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Gerne reden wir mit Ihnen 
über Ihre berufliche 
Zukunft.

Interessante Aufgabe in Bayern

Die Klinik bietet die gesamte Palette anspruchs-
voller konservativer und operativer Therapie-
verfahren für Kinder und Jugendliche einschließlich 
komplexer Rekonstruktionsoperationen (mit 
Ausnahmen in der Wirbelsäulenchirurgie). 
Besondere Spezialitäten sind die Behandlung 
schwerer Fußdeformitäten, Hüfterkrankungen und 
Beinlängendifferenzen, Fixateure sowie von 
Achsfehlern.
Außerdem betreut die Klinik eine Einrichtung für 
körperbehinderte Kinder und Jugendliche.

Der Stellenschlüssel beträgt 2-2-1-10. Die OP-
Abteilung wurde in 2015/2016 neu saniert. Es 
stehen 2 OP-Säle, 1 Eingriffs- und Gipsraum, 1 
Aufwachraum mit 3 Plätzen und die Zentral-
sterilisation zur Verfügung. Üblicherweise finden 
täglich 4 größere Eingriffe statt; das sind ca. 1600 
OPs im Jahr. Die Klinik betreut im Jahr annähernd 
2.400 stationäre und 6000 ambulante Fälle. Der CMI 
liegt bei 1,2 - 1,3.

Die neue Position umfasst Aufgaben sowohl  in der 
Ambulanz als auch im Team. Dafür suchen wir  
ambitionierte und kooperationsfähige Fachärzte/
Fachärztinnen für Orthopädie mit hohem 
fachlichen Können und breiter Erfahrung in der 
Kinderorthopädie, die sich vorstellen können, in 
dieser Klinik mit ihrer Dynamik, Flexibilität und 
neuen Impulse bei der Weiterentwicklung des 
hohen Leistungsstandards mitzuwirken. 

Als grundlegende Voraussetzung gelten Erfah-
rungen als Orthopäde und Unfallchirurg (m/w)  in 
einem operativen Kontext mit dem Anspruch 
außerordentliche Leistungen und höchste 
Behandlungsqualität für ein sensibles Patienten-
klientel zu erbringen. Es sollten alle Voraus-
setzungen vorliegen, um die Qualifikation 
Kinderorthopädie nach der neben WB-Ordnung zu 
erfüllen. Die Verpflichtung zur Weitergabe von 
gemachten Erfahrungen und die Weiterbildung 
von jüngeren Kollegen ist stets ein wichtiges 
Standbein der Einrichtung.

Durch die Tätigkeit in der Ambulanz und im Team 
bietet sich ambitionierten Ärzten/Ärztinnen die 
Chance zu einer spannenden Lernkurve in einer 
Spezialklinik, die unter erfahrener und kompe-
tenter Leitung mit ausgezeichneten wirtschaft-
lichen und medizinischen Gegebenheiten arbeitet.

Die Ambulanzen des Hauses stellen den ersten 
Kontakt zwischen den Ärzten und neuen Patienten 
her und sind auch die Anlaufstelle für bekannte 
Patienten, die sich zur Kontrolluntersuchung 
vorstellen. Aufgrund der hohen Spezialisierung des 
Klinikspektrums werden neben der Ambulanz für 
Allgemeine Kinderorthopädie auch verschiedene 
Spezialambulanzen betrieben (Chefarztambulanz, 
Ambulanz für Neuroorthopädie und die Ambulanz 
für Achsfehlstellungen und angeborene Fehl-
bildungen).

Besonders hervorzuheben ist die landschaftlich 
reizvolle Lage im Voralpenland und in direkter 
Anbindung an die benachbarte  Großstadt.

Wenn Sie sich für diese Position interessieren, 
würden wir gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen. 
Herr Deutschenbauer steht Ihnen mit seinem Team 
jederzeit für Fragen zur Verfügung und sagt Ihnen 
absolute Vertraulichkeit und Diskretion zu.

HCL Health Care Leaders ist eine auf leitende 
Positionen im Gesundheitswesen spezialisierte 
Personalberatung. Gerne sprechen wir mit Ihnen 
über Ihre Karriere, interessante Weiterentwicklungs-
optionen und das Thema „Führen im Gesundheits-
wesen“ oder informieren Sie über unsere Arbeit auf  
auf www.healthcareleaders.de
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Wir besetzen die Position

Arzt Kinderorthopädie (m/w)
für Ambulanz und Team

Unser Kunde ist ein überregional und auch international bekanntes Zentrum für die operative und 
mechanische Korrektur- sowie neuroorthopädische Behandlung von Kindern und Jugendlichen. Die 
Einrichtung verfügt über knapp 70 Betten und bietet Patienten, Angehörigen sowie Operateuren eine 
hochmoderne medizinische und klinische Infrastruktur bei familiärer Atmosphäre. Die Trägerschaft der 
Einrichtung liegt bei einem gemeinnützigen Verein, der dem medizinischen und sozialen Anliegen der 
Kinder- und Jugendbehandlung seit Jahren verbunden ist und neben der Förderung der Klinik auf 
höchstem medizinischen Qualitätsniveau auch noch andere Förderprojekte und Zwecke verfolgt. Durch 
die Trägerschaft ist ein medizinisches Arbeiten auf höchsten Niveau im Sinne der kleinen Patienten 
möglich, das damit einmalig im Bundesgebiet ist und bleiben soll.
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