
Als Oberarzt/ärztin sind Sie Leistungsträger/in der Klinik für diagnostische
und interventionelle Radiologie. Die „Allroundabteilung“ versorgt alle
Fachabteilungen des Hauses. Das Leistungsspektrum umfasst primär
schnittbilddiagnostische Methoden, angiographische Untersuchungen sowie
interventionelle Verfahren mit gefäßinterventionellem Fokus.

Das interventionelle Spektrum mit 250-300 Interventionen p.a. ist
Schwerpunkt der Abteilung in Kooperation mit den komplementären
Fachgebieten (Gefäßchirurgie, Neurologie und Konservative Angiologie) des
Hauses.

Die Erwartungen an Sie für diese wichtige Funktion im Radiologie-Team:

�� Sie sind Facharzt/ärztin für Radiologie

�� Sie verfügen über fundierte Kenntnisse und Erfahrungen in den kon-
ventionellen Verfahren sowie auf dem Gebiet der Schnittbildtechnik
(Multi-Slice-CT, 1,5-Tesla-MRT)

�� Sie interessieren sich für angiographische Interventionen (Vorerfah-
rungen sind hier sehr willkommen, jedoch keine Voraussetzung)

�� Sie nehmen am interventionellen Notfallrufdienst teil, der aufgrund
einer teleradiologischen Ausstattung nicht vor Ort erfolgen muss
(Der CT-Notdienst wird über eine teleradiologische Praxis versorgt)

�� Sie besitzen Verantwortungsbereitschaft, Teamgeist und Freude an
der interdisziplinären Kooperation

Und das dürfen Sie erwarten:

�� Eine attraktive klinische Oberarztposition mit diagnostischer wie inter-
ventioneller Betätigungsmöglichkeit

�� Die Chance, Ihre interventionelle Expertise – mit Unterstützung des
Chefarztes – weiter auszubauen

�� Externe Fort- und Weiterbildungen sowie Hospitationen an interventio-
nellen Exzellenzzentren im Rahmen der Einarbeitung

�� Flache Hierarchien, unkompliziertes Miteinander, angenehme Arbeits-
atmosphäre

�� Eine der Bedeutung dieser Position angemessene Dotierung

Ihre ersten Ansprechpartner für die Position mit der Kennziffer 18022
sind Dipl.-Psych. Roland Liebig und Dipl.-Psych. Lina Luise Feierabend.
Sie halten weitergehende Informationen für Sie bereit und erläutern Ihnen
gerne in einem ersten Gespräch Näheres zur Position unter der Rufnummer
0221 474469 25 oder per E-Mail bewerbung@bueroliebig.de. Die
Vertraulichkeit wird uneingeschränkt zugesichert.
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Konfessionelles Krankenhaus der Schwerpunktversorgung mit rd. 700 Betten

Oberarzt/ärztin Radiologie
Großstadt mit zentraler Lage in Nordrhein-Westfalen

Das freigemeinnützige Allgemeinkrankenhaus mit rd. 700 Betten und
rd. 20 Fachabteilungen ist das größte Krankenhaus der betreffenden Stadt
im Umfeld der Metropolregion Ruhrgebiet mit einem sehr leistungsfähigen
somatischen und psychiatrischen Spektrum und einer wichtigen
Versorgungsstellung für ein bedeutsames, deutlich über die Stadtgrenzen
hinausgehendes Einzugsgebiet. Durch trägerseitige Verbundstrukturen
handelt es sich um ein standortgesichertes Unternehmen.

Die Klinik für Radiologie ist als eigene Klinik an zwei Standorten etabliert.
Neben der konventionellen Bildgebung hat sie ihren Schwerpunkt zum einen
in der Schnittbilddiagnostik mittels CT und MRT, zum anderen in der
interventionellen Radiologie als aktiver klinischer Partner der
bettenführenden Disziplinen, insbesondere der Gefäßchirurgie. Für die
Mitarbeit v.a. im interventionellen Team suchen wir engagierte, klinisch
interessierte Ärzte/innen als


