
Als Chefarzt (m/w/d) treten Sie Ende 2019 / Anfang 2020 die geordnete,
gern auch überlappende Nachfolge von Frau Dr. Astrid Koch an, die nach
langjähriger Tätigkeit in den Ruhestand gehen wird. Ihre Position umfasst
die Teamleitung einer großen, gastroenterologisch geprägten Abteilung mit
96 Betten inkl. 6 Betten auf der interdisziplinären ITS, in der knapp 5.000
stationäre Patienten/innen p.a. behandelt werden. Im Führungsteam
werden Sie unterstützt von 6 Oberärzten (m/w/d) und einer Fachoberärztin
mit breitem Qualifikationsspektrum (Gastroenterologie, Kardiologie,
Pneumologie, Schlafmedizin, Diabetologie). Die ZNA untersteht einer
separaten Leitung mit internistischer Qualifikation.

Fachlich vertreten Sie die Gastroenterologie in ausgeprägter Breite und
Tiefe, insbesondere im interventionellen Bereich, welcher mit modernem
Equipment der Fa. Olympus ausgestattet ist (Coloskopie, ÖGD, ERCP,
Endosonographie, Single-Ballon-Enteroskopie u.a.). Ihre Abteilung profitiert
ebenso von den baulichen Erweiterungsmaßnahmen, die Ende 2019
abgeschlossen sein werden. Ihre Kooperationspartner sind neben der
Abteilung für Viszeralchirurgie auch niedergelassene Partner in den
Bereichen Onkologie und Diabetologie sowie Strahlentherapie und
Pathologie im Rahmen der interdisziplinären Tumorbehandlung, zu der auch
Chemotherapien in Ihrer Abteilung gehören.

Ihr Profil als Arzt/Ärztin für Innere Medizin mit Facharzt- bzw.
Schwerpunktanerkennung Gastroenterologie entspricht dieser Position. Sie
verstehen sich als diagnostisch und interventionell erfahrener
Gastroenterologe (m/w/d), der trotz Spezialisierung auch den Blick auf die
breite Allgemeine Innere Medizin nicht verloren hat. Dies ergänzt sich mit
Ihrer Führungserfahrung, mit der Sie ein differenziertes Team unterstützen
und fördern.  Ihre fachliche Expertise umfasst eine hohe Routine in der
komplexen interventionellen Endoskopie, Endosonographie sowie
idealerweise auch in der ESD. Weitere Qualifikationen (gerne z.B.
Diabetologie) sind willkommen, aber keine Voraussetzung.

Als engagierte, aktive, organisationsstarke und kommunikative
Persönlichkeit schätzen Sie die Zusammenarbeit der „kurzen Wege“,

innerhalb Ihres Teams ebenso wie mit ärztlichen Partnern und dem
Management. Ihr Selbstverständnis als Arzt/Ärztin passt zu einem
konfessionellen Krankenhaus, in dem Innovation, aber auch Verantwortung
und Vertrauen „großgeschrieben“ werden. Wenn Sie sich in dieser
Beschreibung wiederfinden und sich mit den Zielsetzungen eines
katholischen Trägers identifizieren können, dann möchten wir gern mit
Ihnen ins Gespräch kommen.

Und was dürfen Sie erwarten? Es erwartet Sie eine langjährig etablierte,
gastroenterologisch geprägte Abteilung, die in der Region höchst anerkannt
ist und die sich über die Jahre kontinuierlich weiterentwickelt hat. Die
Abteilung realisiert bereits heute ein breites Spektrum und hat auch noch
weitere Entwicklungspotenziale in der Endoskopie, im Ausbau
interdisziplinärer Konzepte und auch in der Diabetologie. In die bauliche
und technisch-apparative Ausstattung wird kontinuierlich investiert, so dass
Sie eine sehr gute Ausgangslage für Ihr Engagement erwarten können.
Ergänzt wird dies durch ein exzellentes Arbeitsklima im Hause.
Die Dotierung der Position erfolgt im Rahmen eines zeitgemäßen
Chefarztvertrages mit festen und variablen Anteilen. Details hierzu sind
Gegenstand von Gesprächen vor Ort.

Dinslaken ist eine moderne Stadt mit knapp 70.000 Einwohnern am grünen
Niederrhein mit ländlichem Umfeld und direkter Anbindung an die
Metropolregion des westlichen Ruhrgebietes.

Ihre ersten Ansprechpartner für die Position, Kennziffer 19042,    ist
Dipl.-Psych. Roland Liebig. Er hält weitergehende Informationen für Sie
bereit und erläutern Ihnen gerne in einem ersten Gespräch nähere
Einzelheiten zu dieser Position unter 0221 474469 10 oder per E-Mail
bewerbung@bueroliebig.de. Die Vertraulichkeit wird uneingeschränkt
zugesichert.
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Generationenwechsel in der internistischen Abteilung im St. Vinzenz-Hospital Dinslaken

Chefarzt (m/w/d) Innere Medizin und Gastroenterolgie
Abteilung für Innere Medizin, intervent. Gastroenterologie, Kardiologie, Pneumologie, Diabetologie

Die GFO, Gemeinnützige Gesellschaft der Franziskanerinnen zu Olpe
mbH (www.gfo-online.de), ist Trägerin von rd. 40 sozial-caritativen
Einrichtungen und beschäftigt rund 9.500 Mitarbeiter/innen. Zu der
Gesellschaft zählen u. a. elf Krankenhäuser, die unmittelbar oder als
Beteiligung unter dem Dach dieses starken Verbundes arbeiten. Regionaler
Schwerpunkt der GFO ist das Rheinland zwischen Bonn und Dinslaken.
Entsprechend ihrem Leitbild verstehen sich die Einrichtungen der GFO als
kompetente und christlich geprägte Dienstleister, deren Engagement ein
hohes Vertrauen bei Patienten/innen, Mitarbeitern/innen und Zuweisenden
Ärzten/innen genießt.

Das St. Vinzenz-Hospital in Dinslaken (www.st-vinzenz-hospital.de)
hat eine über 130-jährige Tradition und eine starke regionale Verankerung.
Seit der Ergänzung um eine benachbarte Psychiatrische Fachklinik verfügt
es heute über annähernd 550 Betten und behandelt in 8 Fachabteilungen
knapp 20.000 stationäre Patienten/innen p.a. In den letzten Jahren hat
sich das Krankenhaus strategisch und baulich deutlich weiterentwickelt und
bietet heute eine überzeugende Leistungsstruktur für ein weiträumiges
Versorgungsgebiet. Es hat seine Schwerpunkte in den Bereichen
interdisziplinäre Viszeralmedizin, Orthopädie/Traumatologie/Altersmedizin,
Eltern/Kinder sowie chronisch kranke Menschen.


