
Ihre Position steht im Kontext der erfolgreichen und sich kontinuierlich
weiter entwickelnden Praxis-Klinik-Kooperation in der Region. Sie sind
eine/r von mehreren Pneumologen/innen, die sowohl in der Praxis als auch
in der Klinik tätig sind. Die durchgehende Behandlungskette und die
Möglichkeit, die ambulant behandelten Patienten/innen auch stationär weiter
zu führen, hat sich sehr bewährt. Daher soll auch Ihre Position primär das
Praxis-Team ergänzen, beinhaltet aber auch eine Teilanstellung im
Krankenhaus.

Ihre Position beinhaltet zwei Einsatzbereiche:

�� Im ambulanten Bereich verstärken Sie das Team der Pneumologie-
Praxis (bisher 7 Fachärzte/innen und 25 MFA. Das Behandlungsspektrum
umfasst obstruktive und restriktive Lungenerkrankungen, Lungenge-
fäßerkrankungen, Allergien, Atmungsstörungen, Bronchialkarzinome, er-
gänzt durch Wahlleistungsangebote und Patientenschulungen.
Allergietestung, Lungenfunktion, Blutgasanalyse, Videobronchoskopie,
Röntgen, Ultraschall, EKG, Spiroergometrie, Laboruntersuchung im eige-
nen Labor sind einige Diagnostik-Schwerpunkte der Praxis.

�� Im stationären Bereich unterstützen Sie das Team der Pneumologie,
welches als eigenständige Sektion in der Inneren Medizin etabliert ist.
Derzeit werden im Krankenhaus ca. 1.000 Patienten/innen p.a. mit
pneumologischen Haupt- oder Nebendiagnosen behandelt – mit deutlich
steigender Tendenz und Bedarf im Bereich der diagnostischen und
interventionellen Bronchoskopie inkl. Stentimplantationen. Im Hause
besteht eine exzellente Kooperation mit den Kollegen/innen der Onkolo-
gie und Thoraxchirurgie.

Sie sind Facharzt/ärztin für Innere Medizin und Pneumologie und verfügen
über einen fundierten Erfahrungshintergrund, der Ihnen ein selbständiges
Arbeiten ermöglicht. Erfahrungen in der interventionellen Bronchologie sind
sehr willkommen. Sie verstehen sich als Teamplayer und unterstützen
gemeinsam mit den Kollegen/innen aus Praxis und Klinik den weiteren
Ausbau dieses sektorübergreifenden Fachschwerpunktes.

Es erwartet Sie eine in dieser Kombination ungewöhnliche und vielseitige
Position in einem attraktiv dotierten Anstellungsverhältnis mit ambulanter
sowie zusätzlich auch stationärer Betätigung. Die Rahmenbedingungen der
Position ermöglichen einen flexiblen Spielraum zur Vereinbarung Ihres
zeitlichen Einsatzes (ggf. auch als Teilzeittätigkeit) und/oder ein Engagement
in weiteren fachlichen Spezialbereichen. Dies kann  individuell je nach Ihrem
Background berücksichtigt werden. Ambulant wie stationär werden Sie als
angestellte/r Arzt/Ärztin tätig, d.h. es kommen keine Investitionen auf Sie
zu

Ihr erster Ansprechpartner für die Position mit der Kennziffer 20011
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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Sektorübergreifendes Engagement in einer Praxis-Klinik-Kooperation

Facharzt (m/w/d) für Pneumologie
 Ambulante und stationäre Versorgung im Rheinland/NRW

Die Großpraxis für Pneumologie mit sehr gutem Arbeitsklima inmitten
einer rheinischen Metropolregion gehört zu den Spitzenanbietern im
ambulanten Bereich mit großem Facharzt-Team, mehreren benachbarten
Leistugnsstandorten und eigenem Labor. Die Praxis bietet eine umfassende
Diagnostik mit modernster technischer Ausstattung für alle
Lungenerkrankungen inkl. COPD, Asthma, Atemstörungen, interventionelle
Bronchologie u.a.m.

Ein Krankenhaus der Region ist Kooperationspartner der Praxis. Es gehört
als akademisches Lehrkrankenhaus zu den führenden Allgemein-
krankenhäusern am Rhein mit jährlich 20.000 stationären und über 40.000
ambulante Patienten/innen. Zum Leistungsprofil gehört u.a. ein
Schwerpunkt in der Onkologie, Pneumologie und Thoraxchirurgie
und verschiedenen ausgewiesenen Zentren. Durch die Kooperation kann
Patienten/innen eine umfassende Behandlung angeboten werden.


