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Gerne reden wir mit Ihnen 
über Ihre berufliche 
Zukunft.

Vielseitige, spannende Aufgabe in einer Klinik mit überregionalem Ruf

Große renommierte Kliniken aus dem regionalen 
und überregionalen Einzugsgebiet verlegen  
Patienten in die Spezialklinik.

Mit einem neuen Klinikanbau wurde der 
steigenden, großen Nachfrage entsprochen.  
Es stehen aktuell insgesamt 120 Betten/Plätze 
für die Patienten zur Verfügung.

In der Einrichtung setzt man auf die inter-
disziplinäre Zusammenarbeit. Die stationäre 
Behandlung für chronische Schmerzpatienten 
stützt sich auf die drei Säulen: ärztliche 
Behandlung, Physio-/Sporttherapie und 
Psychologie. Dabei werden neben der 
Optimierung der Schmerzmedikation auch die 
Nebenerkrankungen und Folgen wie De-
pression, Arbeitsunfähigkeit oder Isolation 
berücksichtigt. Ziel ist es, die Aktivität und  
Lebensfreude der Patienten trotz  Behinderung 
wieder herzustellen.

Entsprechend arbeiten in der Klinik Spezialisten 
verschiedener Berufsgruppen (Ärzte, Psychologen, 
Sport- und Physiotherapeuten, und Fach-
Pflegekräfte) interdisziplinär eng zusammen, so 
dass von der Diagnose bis zur Versorgung eine 
umfassende Behandlung auf höchstem Niveau 
angeboten werden kann.

Als Facharzt (w/m) für Innere Medizin verfügen Sie 
bereits über langjährige klinisch-praktische 
Erfahrung und umfassende Kenntnisse auf Ihrem 
Fachgebiet mit allen gängigen diagnostischen 
Verfahren. 
Vorkenntnisse aus der Diabetologie oder einem 
anderen Fachbereich sind sehr willkommen und 
wünschenswert. Sonstige Spezialgebiete wie 
Angiologie oder Zusatzqualifikationen wie 
Fachkunde Strahlenschutz, internistische Intensiv-
medizin oder Rehamedizin wären ideal, sind aber 
nicht Bedingung. 

Geboten wird ein Arbeitsumfeld, das durch 
interessante fachliche Herausforderungen, 

hervorragende technische Ausstattung und eine 
interdisziplinäre Arbeitsweise geprägt ist.

Gute Kommunikationsfähigkeiten, sicheres 
Auftreten und ausgeprägtes Einfühlungs-
vermögen, Freude an der Arbeit im Team, 
Verantwortungsbewusstsein und Engagement 
sowie Verständnis für diese besonderen Patienten 
sind Grundlage und Notwendigkeit. 

Geboten wird eine äußerst interessante und 
spannenden Aufgabe in einem leistungs-
fähigen, fachlich anerkannten, attraktiven 
Fachkrankenhaus mit großem Weiterent-
wicklungspotential in einem sehr engagierten 
Team und unter kompetenter, aktiver Leitung. 
Das Eintrittsdatum wird nach Vereinbarung 
festgelegt.

Zu den Vorzügen des Angebots zählt auch der  
Standort der sehr gepflegten und ansprechenden 
Klinik in einer Stadt, die wegen ihrer hohen 
Lebensqualität, hervorragenden Infrastruktur und 
der sehr ansprechenden Freizeitmöglichkeiten von  
Einwohnern und auch Gästen sehr geschätzt wird.  

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.

Health Care Leaders ist eine auf leitende 
Positionen im Gesundheitswesen spezialisierte 
Personalberatung. Gerne reden wir mit Ihnen über 
Ihre Karriere, interessante Weiterentwick-
lungsoptionen und das Thema „Führen im 
Gesundheitswesen“ oder informieren Sie auf 
www.healthcareleaders.de über unsere Arbeit.
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Wir besetzen in Nachfolge die Position

Oberarzt Innere Medizin ( w/m )

Das moderne, hoch spezialisierte Zentrum mit Akut- und Nachsorgebereichen für Patienten 
mit orthopädischen Indikationen (u.a. Prothesen) sowie auch der weitere Schwerpunktbereich 
Schmerztherapie versorgt die Patienten nach modernsten Gesichtspunkten der Wissenschaft 
in einem interdisziplinären Behandlungsteam. 
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