Unsere Mandantin ist ein modern ausgerichteter konfessioneller Krankenhausträger in Norddeutschland, der ein großes Stammhaus und weitere
Krankenhäuser in der Region mit rund 1.000 Betten betreibt. An dem Akademischen Lehrkrankenhaus werden in rund 30 chefärztlich geführten
Kliniken und Instituten jährlich mehr als 40.000 Patienten von der Grundversorgung bis zur Maximalversorgung betreut. Die stationäre Patientenversorgung wird durch umfangreiche ambulante Angebote und weitere Leistungen abgerundet. Die Klinik für Kinderchirurgie und -urologie bildet
zusammen mit der fachlich breitgefächerten Klinik für Kinder- und Jugendmedizin ein rund 70 Betten umfassendes Kinderzentrum. Innerhalb der
knapp 20 Betten großen Klinik für Kinderchirurgie und -urologie werden jährlich rund 1.300 kleine Patienten diagnostisch und operativ im gesamten Spektrum der modernen Kinderchirurgie behandelt. Innerhalb des Perinatalzentrums Level I werden auch Frühgeborene unfallchirurgisch auf
höchstem Niveau versorgt. Zur Verstärkung des bestehenden Teams suchen wir einen

Als Personalberatung betreut
die SOLUTE recruiting GmbH
bundesweit Mandanten aus der
Gesundheitsbranche bei der
individuellen und professionellen Besetzung von Fach- und
Führungspositionen. Diskretion,
Vertraulichkeit und Wertschätzung sind für uns selbstverständlich.

Oberarzt Kinderchirurgie (m/w)
Struktur

Chancen

Fragen und Bewerbung

•

•

Für eine erste inhaltliche Diskussion der Vakanz steht Ihnen
Frau Inga Pscherer gern telefonisch zur Verfügung.

•

•

•

Eine neu sanierte und sehr moderne Klinik für Kinderchirurgie und -urologie mit eingebetteter kinderchirurgischer Ambulanz sowie zugehöriger kinderchirurgischer Sprechstunde,
kinderchirurgischer D-Arztsprechstunde, kinderurologischer
Sprechstunde und Funktionsdiagnostik und eigenem Operationssaal
24-stündige Verfügbarkeit der Kinderchirurgie auch für die
kleinsten Patienten aus der Neonatologie im Tür-an-Tür Konzept sowie im interdisziplinären Austausch mit der Kinder- und
Jugendmedizin und anderen Fachabteilungen
Spezialisierung auf die Diagnostik und chirurgische (u.a. Minimal-invasive) Behandlung von angeborenen Fehlbildungen
sowie urologische Erkrankungen, immer mit dem Fokus auf
die speziellen Bedürfnisse der heranwachsenden Patienten
Zweitgrößte Kinderchirurgische Einrichtung zwischen Berlin
und der Ostseeküste

•
•
•
•
•

Arbeiten auf Maximalversorgungslevel in einem familiären und
menschlichen Klinikum
Überzeugende apparative und bauliche Ausstattung
Möglichkeit, als Tandem oder Team an das Haus zu wechseln
Übergeordneter wöchentlicher Austausch im interdisziplinären
Team
Gute infrastrukturelle Anbindung an das Meer und an Berlin
Unterstützung bei der Wohnungssuche und in weiteren Bereichen verhandelbar

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inklusive einer
Angabe zur frühestmöglichen
Verfügbarkeit und Ihrer Vergütungsvorstellung senden Sie
bitte mit Verweis auf unsere
Projektnummer 2017-455 an
die unten aufgeführten Kontaktdaten.

Anforderungen
•
•

Ärztliche Approbation und Facharztanerkennung in der Kinderchirurgie, bei Bedarf kann die Weiterbildung auch vor Ort
abgeschlossen werden
Erfahrung in der Kindertraumatologie sowie pädiatrischen Intensivmedizin wünschenswert, aber keine Bedingung
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