
Die Pneumologie ist eine eigenständige Einheit innerhalb einer großen
internistischen Klinik und behandelt rund 1.000 Patienten/innen p.a. Das
Behandlungsspektrum umfasst die gesamte Breite des Fachgebietes mit
besonderem Schwerpunkt auf der pneumologischen Onkologie (inklusive
Immun- und Chemotherapien), COPD, Pneumonien und interstitiellen
Lungenerkrankungen.
In die Abteilung wurde umfassend investiert, z. B. in das hochmoderne
Lungenfunktionslabor mit neuem Bodyplethysmographen und
Spiroergometrie sowie in den pneumologischen Bronchoskopieraum mit
modernen Untersuchungsanlagen (inkl. EBUS-Sonde, APC- und Kryo-Einheit
etc.). Um der erfreulichen Leistungsentwicklung und zunehmenden
Nachfrage gerecht zu werden, wird eine neue Oberarzt-Position eingerichtet.

Ihr Profil: Sie sind Facharzt (m/w/d) für Innere Medizin und Pneumologie
und bringen einen breiten Erfahrungshintergrund in der
Lungenfunktionsdiagnostik und der endoskopischen Technik der flexiblen
Bronchoskopien mit. Sie verstehen sich als Teamplayer auf Oberarztebene
und sind zusammen mit dem langjährig verantwortlichen Oberarztkollegen
zuständig für die Pneumologie am Hause. Gemeinsam mit den
Oberärzten/innen der vier internistischen Kliniken am Standort beteiligen
Sie sich an den - im Umfang moderaten - allgemein-internistischen
Hintergrunddiensten.

Ihre Position: Sie erwartet eine erfolgreiche und etablierte pneumologische
Allround-Abteilung mit starkem Zulauf und hochmoderner technisch-
apparativer Ausstattung, die Ihnen Raum für Ihre eigenen
Schwerpunktsetzungen sowie für Ihre persönlichen Weiterentwicklungs-
möglichkeiten bietet. Vertraglich erwartet Sie eine der Position angemessene
Dotierung (inkl. Poolbeteiligung) sowie durch den Träger bereitgestellte
Benefits (z. B. eigenes Fortbildungsbudget, Kindertagesstätte am Hause).

Wenn Sie sich in der Beschreibung wiederfinden und sich mit dem wert-
schätzenden Leitbild eines konfessionellen Trägers identifizieren können,
sollten wir ins Gespräch kommen.

Ihre ersten Ansprechpartner für die Position mit der Kennziffer 20031
sind Frau Dipl.-Psych. Lina Luise Feierabend und Herr Dipl.-Psych. Roland
Liebig. Sie halten weitergehende Informationen für Sie bereit und erläutern
Ihnen gerne in einem ersten vertraulichen Gespräch Näheres zu dieser
Position unter der Rufnummer 0221 474469 25 oder per E-Mail
bewerbung@bueroliebig.de. Die Vertraulichkeit wird uneingeschränkt
zugesichert.
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Teamverstärkung aufgrund positiver Leistungsentwicklung

Oberarzt (m/w/d) Pneumologie
Akademisches Lehrkrankenhaus / Metropolregion in NRW

Das Unternehmen: Der medizinisch und wirtschaftlich erfolgreiche
freigemeinnützige konfessionelle Träger von Krankenhäusern und
ergänzenden Tochtergesellschaften betreibt mehrere benachbarte
Krankenhausstandorte in einem Ballungsraum in NRW auf dem Level der
Grund-, Regel- und Schwerpunktversorgung, z.T. mit Alleinstel-
lungsmerkmalen und überregionalem Leistungsprofil in seinen Fach-
disziplinen und versorgt mit seinen über 2.000 Mitarbeiter/innen jährlich
rund 100.000 stationäre und ambulante Patienten/innen.

Eines der Krankenhäuser ist ein Klinikum der Schwerpunkversorgung in
einer Kreisstadt in NRW. Es ist akademisches Lehrkrankenhaus mit annä-
hernd 500 Betten und behandelt weit über 20.000 stationäre
Patienten/innen. In den letzten Jahren erfolgten umfangreiche Investitionen
in die baulich-technische Infrastruktur (wie z. B. in eine hochmoderne
Intensivstation) wie auch in die apparative Ausstattung, wovon besonders
auch die Pneumologie am Hause profitiert.


