
Die Thoraxchirurgie ist langjährig am Hause etabliert, seit einigen Jahren
als eigene Klinik mit Chefarzt, Oberärzten/innen und zugeordneten
Assistenzärzten/innen. Sie ist eingebunden in ein Kooperations-Netzwerk
mit Pneumologie (stationär und ambulant), Onkologie, Kardiologie,
Radiologie, Pathologie, Strahlentherapie u.a.m. Das differenzierte
Spektrum umfasst konventionelle wie videogestützte Operationen (VATS)
an Lunge, Mediastinum und Pleura bei primären Tumoren und Metastasen
sowie Operationen bei Entzündungen und Verletzungen. Nach dem
Aufbau entsprechender Strukturen (Tumorkonferenzen, SOPs, etc.) und
mit Erreichen der erforderlichen Mindestmengen kann nun der nächste
Schritt zum Lungenkrebszentrum gegangen werden.

Ihre Position beinhaltet die engagierte Unterstützung und Vertretung des
neuen Chefarztes, mit dem Sie gemeinsam die weitere Entwicklung der
noch „jungen“, aber aufstrebenden Klinik gestalten und weiterentwickeln.
Gemeinsam mit dem Chefarzt und einer weiteren Oberarztkollegin bilden
Sie das Führungsteam der Klinik und gewährleisten die 24-h-Rufbereitschaft.

Ihre Qualifikation als Facharzt (m/w/d) für Thoraxchirurgie ist geprägt
durch eine gute klinisch-operative Erfahrung und Sicherheit in allen
Standard-Operationen – nach Möglichkeit inkl. der Voraussetzungen als
Operateur in einem Lungenkrebszentrum. Neben den konventionellen
Operationen sind Erfahrungen in den minimalinvasiven Techniken
besonders begrüßt. Engagement, Teamgeist, Patientenzuwendung und
ein Interesse an Innovationen und auch an der eigenen Weiterentwicklung
kennzeichnen Sie als engagierten Arzt (m/w/d) und Kollegen (m/w/d).

Es erwartet Sie eine vielseitige und auch Perspektiven eröffnende Position
als Leistungsträger/in eines Teams unter neuer Leitung. Sie dürfen auf die
kollegiale Zusammenarbeit mit dem konstruktiven neuen Chefarzt setzen
und können Ihre Erfahrungen und auch eigene Interessen und
Schwerpunkte einbringen. Die räumliche und technisch-apparative
Ausstattung der Klinik ist sehr gut und wird durch bevorstehende
Innovationen im OP-Bereich noch einmal aufgewertet. Das dynamische
Haus mit konstruktivem Arbeitsklima über alle Berufsgruppen hinweg hat
das Leitbild eines freigemeinnützigen Trägers, in dem Medizin auch im
DRG-Zeitalter von christlichen Werten geprägt ist. Die vertragliche
Dotierung bildet Ihre Verantwortung adäquat ab. Und der Standort als
attraktive Großstadt in einer rheinischen Metropolregion bietet exzellente
Lebensbedingungen, ist aber auch von umliegenden Städten aus sehr
gut pendelbar.  Wenn damit ein für Sie attraktives Setting beschrieben ist,
sollten Sie sich näher mit dieser Position beschäftigen.

Ihr erster Ansprechpartner für diese Position mit der Kennziffer 20121 ist
Herr Dipl.-Psych. Roland Liebig. Er hält weitergehende Informationen für
Sie bereit und erläutert Ihnen gerne in einem ersten vertraulichen Ge-
spräch Einzelheiten telefonisch unter der Rufnummer 0221 474469 10 oder
per E-Mail bewerbung@bueroliebig.de.
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Etablierte „junge“ Klinik auf dem Weg zum Lungenkrebszentrum

Leitender Oberarzt (m/w/d) der Klinik für Thoraxchirurgie
Akademisches Lehrkrankenhaus im Rheinland / NRW

Der freigemeinnützige konfessionelle Trägerverbund gehört zu den großen,
medizinisch und wirtschaftlich erfolgreichen Gesundheitsdienstleistern im
Rheinland. Er beschäftigt über 5.000 Mitarbeitern/innen und bietet ein
umfassendes Leistungsspektrum mit mehreren Krankenhäusern und
vielfältigen weiteren stationären und ambulanten Einrichtungen für
erkrankte, ältere und hilfsbedürftige Menschen.

Ein onkologisch geprägtes Allgemeinkrankenhaus des Verbundes gehört
in der Patientenversorgung wie als Arbeitgeber zu den TOP-Einrichtungen
seiner Region. Es behandelt jährlich über 20.000 stationäre Patienten/innen
und verfügt über mehrere zertifizierte Tumorzentren. Nach erfolgreichem
Klinikaufbau in der Thoraxchirurgie steht nun die Zertifizierung als
Lungenkrebszentrum bevor.


