
Kompetenz und Fürsorge für Ihre Gesundheit

Das Klinikum Dritter Orden München-Nymphenburg ist ein traditionsreiches und renommiertes Krankenhaus der Schwerpunkt-
versorgung  mit über 600 Betten und Behandlungsplätzen. Es ist akademisches Lehrkrankenhaus der Ludwig-Maximilians-Univer-
sität München und behandelt jährlich über 31.000 stationäre und ca. 64.000 ambulante Patienten/innen in neun leistungsfähigen 
und gut aufgestellten Kliniken. Das Unternehmen beschäftigt insgesamt rd. 1.800 Mitarbeiter/innen. 

Ihre Position als Chefarzt/-ärztin treten Sie zum 01.06.2019 im Rahmen der Altersnachfolge des derzeitigen Stelleninhabers 
Herrn Dr. Manfred Vonderschmitt an, der nach langjähriger und erfolgreicher Tätigkeit im Klinikum in den Ruhestand geht. 
Sie übernehmen eine breit aufgestellte Klinik der Orthopädie und Unfallchirurgie, die auch in Zukunft beide Fachbereiche um-
fassend abbilden soll. Es gilt das hohe Vertrauen der Bevölkerung in der Region zu erhalten und zugleich die Klinik mit Blick auf 
die Herausforderungen der Zukunft innovativ weiter zu entwickeln.

Chefarzt/-ärztin Orthopädie und Unfallchirurgie
Klinik für Gelenkersatz, Orthopädische Chirurgie, Unfall-/ Wiederherstellungschirurgie

www.dritter-orden.de

Die Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie ist derzeit durch 
folgende Eckdaten gekennzeichnet: 
• 3.700 stationäre Patienten/innen
• 12.500 Notfallpatienten/innen
• 91 stationäre Betten
• Volle Weiterbildungsermächtigungen für den Facharzt für 

Orthopädie und Unfallchirurgie sowie die Zusatzbezeich-
nung „Spezielle Unfallchirurgie“

• D-Arzt-Anerkennung und Verletzungsartenverfahren (VAV)
• Schwerstverletzungsartenverfahren (SAV) wird angestrebt
• Stützpunkt NAW am Hause, Hubschrauberlande-

möglichkeit und zertifi ziertes lokales Traumazentrum
• Fertigstellung einer hochmodernen Notaufnahme inkl. 

Schockraum mit integriertem CT im Frühjahr 2019 

Sie verfügen über eine breite unfallchirurgische Ausbildung 
und weitreichende klinische Expertise auch im Bereich der 
Endoprothetik.
Sie sind idealerweise habilitiert und verfügen über die Fach-
arztanerkennung für Orthopädie und Unfallchirurgie sowie 
über die Zusatzbezeichnung „Spezielle Unfallchirurgie“. 
Ihr Erfahrungsspektrum umfasst neben der Akuttraumatolo-
gie und Unfallchirurgie auch die elektive Wiederherstellungs-
chirurgie; eine zusätzliche Qualifi kation „Spezielle Orthopädi-
sche Chirurgie“ wäre vorteilhaft, ist aber keine Bedingung.

Wir erwarten eine Führungspersönlichkeit, die sich durch 
fördernde Vorbildfunktion, Einsatzbereitschaft, offene 
Kommunikation und ausgeprägter Patientenorientierung aus-
zeichnet. Sie gewährleisten – gemeinsam mit Ihrem Team – 

auch künftig die Vollversorgung und entwickeln diese aktiv 
weiter. Die Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit ist für Sie 
selbstverständlich. Wenn Sie sich damit treffend beschrieben 
fühlen und sich mit den Zielsetzungen eines katholischen 
Krankenhauses identifi zieren können, möchten wir gerne mit 
Ihnen ins Gespräch kommen. 

Ihre Perspektive in dieser Leitungsposition liegt in der Füh-
rung einer großen, sehr gut aufgestellten Klinik in einem 
modern ausgestatteten, traditionsreichen Krankenhaus mit 
exzellenter Versorgungsstellung. Durch Optionen der Team-
entwicklung und -ergänzung kann das facettenreiche Spekt-
rum der Klinik weiter ausgebaut werden, was für Sie vielfälti-
ge Gestaltungsmöglichkeiten beinhaltet. Vertraglich erwartet 
Sie eine der Position angemessene Dotierung.

Ihr erster Ansprechpartner für die Position, Kennziffer 
18061 ist unser Berater, Herr Dipl.-Psych. Roland Liebig. 
Ihre Unterlagen senden Sie an bewerbung@bueroliebig.de. 
Er hält weitergehende Informationen für Sie bereit und er-
läutert Ihnen gern in einem ersten vertrau-
lichen Gespräch nähere Einzelheiten zu 
der Position unter Tel 0221 474469-10. 
Für Rückfragen können Sie sich 
auch gerne an den derzeitigen Stelleninha-
ber Herrn Dr. Manfred Vonderschmitt (Tel 
089 1795-2201) oder an den Ärztlichen Di-
rektor Herrn Professor Dr. Stephan Kellnar 
(Tel 089 1795-2101) wenden.


