
Die Onkologie in der Inneren Medizin: Die Innere Medizin ist in mehrere
Kliniken untergliedert, jeweils mit eigenem Spektrum, Team und Chefarzt.
In einer dieser Kliniken ist die Onkologie ein bedeutsamer Schwerpunkt für
die stationäre, teilstationäre und ambulante Versorgung der Patienten:

�� Kooperationspartner für 5 operative Disziplinen am Haus, die alle einen
starken Fokus in der Karzinombehandlung haben. Eine herausragende
Expertise für gastrointestinale Tumore (Colon, Pankreas, Leber, Magen,
Oesophagus) sei nur als Beispiel genannt.

�� Regelmäßige Tumorkonferenzen und stadiengerechte interdisziplinäre
Therapiestandards sind etabliert, ergänzt durch klinische Studien mit
einem aktive Studiensekretariat.

�� Die Palliativmedizin bildet für den/die hier gesuchte/n Oberarzt/-ärztin
einen zusätzlichen Aufgabenbereich. Eine Palliativstation wird im nächs-
ten Jahr eröffnet.

�� In der Führungsriege arbeiten neben dem Chefarzt zwei weitere
Onkologen/innen in diesem Schwerpunkt in der Klinik.

�� Weiterbildungsermächtigungen sind u.a. für die Hämatologie/Onkologie
und Gastroenterologie gegeben

Ihr Profil: Auf diese verantwortungsvolle Oberarztposition im Team der
Klinik sind Sie bestens vorbereitet als Facharzt (m/w/d) für Innere Medizin
und Hämatologie und Onkologie mit fundierter Basis in der allgemeinen
Inneren Medizin und besonderen Erfahrungen in der Behandlung solider
Tumoren. Erfahrungen aus zertifizierten Organzentren in der interdiszip-
linären Karzinombehandlung sind überaus wünschenswert.

Zusätzliche Vorerfahrungen und/oder ein Interesse an der Gastroenterolo-
gie sind willkommen. Mit diesem Background sind Sie ein qualifizierter
Ansprechpartner für die Fachkollegen/innen im Hause wie auch für die
niedergelassenen Ärzten/innen, Patienten/innen und die interessierte Öf-
fentlichkeit. Als Persönlichkeit zählen Sie Kollegialität und einen hohen
Qualitätsanspruch an Ihre Arbeit zu Ihren Stärken? Dann passen Sie ideal
in das differenziert aufgestellte und von dem Chefarzt höchst fördernd und
unterstützend geführte Team dieser Klinik.

Die Position bietet Ihnen ein exzellentes interdisziplinäres Setting durch
das anspruchsvolle klinische Spektrum des Hauses, welches sich auch bei
ausgewiesener Leistungsfähigkeit eine wohltuende persönliche Atmosphäre
und eine unkomplizierte Zusammenarbeit der kurzen Wege bewahrt hat.
Die Dotierung entspricht dem Niveau dieser Position und berücksichtigt Ihre
Vorerfahrung. Aufgrund der zentralen Lage und Verkehrsanbindung ist die
Klinik von mehreren Städten in NRW aus sehr gut erreichbar.

Ihr erster Ansprechpartner für die Position mit der Kennziffer 19112
ist Roland Liebig. Er hält weitergehende Informationen für Sie bereit und
erläutert Ihnen gern in einem ersten vertraulichen Gespräch Näheres zur
Position unter der Rufnummer 0221 474469 10 oder per E-Mail
bewerbung@bueroliebig.de. Die Vertraulichkeit wird uneingeschränkt
zugesichert.
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Teamverstärkung in einem onkologisch ausgerichteten Schwerpunktklinikum

Oberarzt (m/w/d) Onkologie
Krankenhaus mit überregional bekannter Expertise / Metropolregion in NRW

Das Unternehmen: Der medizinisch und wirtschaftlich erfolgreiche
freigemeinnützige Träger von Krankenhäusern und ergänzenden Tochter-
gesellschaften betreibt benachbarte Krankenhausstandorte in einem
Ballungsraum in NRW auf dem Level der Grund-, Regel- und Schwer-
punktversorgung, z.T. mit überregionalem Einzugsgebiet und bekannten
Alleinstellungsmerkmalen im Leistungsprofil.

Eines der Krankenhäuser ist ein Klinikum der Schwerpunkversorgung
in einer Kreisstadt in NRW. Es ist akademisches Lehrkrankenhaus mit
annähernd 500 Betten und behandelt weit über 20.000 stationären
Patienten. Bekannt ist es durch sein onkologisches Profil in mehreren
operativen Kliniken und zertifizierten Krebszentren, ergänzt durch Strah-
lentherapie und interventionelle Radiologie/NUK.


