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Herausforderung in sehr attraktivem Umfeld in Süddeutschland

Das Behandlungszentrum bietet die gesamte Palette 
anspruchsvoller konservativer und operativer Therapie-
verfahren einschließlich komplexer Rekonstruktions-
operationen (mit Ausnahmen in der Wirbelsäulen-
chirurgie). Besondere Spezialitäten sind die Behand-
lung komplexer Fußdeformitäten, Hüfterkrankungen 
und Beinlängendifferenzen, Fixateure sowie von 
Achsfehlern.

Außerdem ist die ärztliche Betreuung einer Einrichtung 
für körperbehinderte Kinder und Jugendliche eine 
Aufgabe der Klinik.

Der ärztliche 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 Zentralsterilisation zur Verfügung. 
Üblicherweise finden täglich 4 größere Eingriffe statt; 
das sind ca. 1.600 OPs im Jahr. Die Klinik betreut jährlich 
annähernd 2.400 stationäre und 6.000 ambulante Fälle. 
Der CMI liegt bei 1,2 - 1,3.

Gesucht wird ein motivierter, erfahrener Orthopäde/
Unfallchirurg (m/w) mit einem überzeugenden, 
umfangreichen OP-Spektrum und mit dem Anspruch, 
außerordentliche Leistungen und höchste Behand-
lungsqualität für ein sensibles Patientenklientel zu 
erbringen.

Als qualifizierte/r Idealkandidat/in sind Sie Fachärztin/-
arzt für Unfallchirurgie und/oder Orthopädie mit abge-
schlossener Zusatzbezeichnung Kinderorthopädie 
oder auch ein/e Fachärztin/-arzt für Kinderchirurgie.   
Wünschenswert sind umfassende, mehrjährige Erfah-
rungen in Osteosyntheseverfahren und Osteotomien.

Wir sprechen Bewerber (m/w) mit Offenheit und 
Neugier für neue medizinische Entwicklungen an, die 
das fachliche Potenzial einer über Jahre erfolgreich auf 
hohem Niveau arbeitenden Klinik nutzen wollen. Das 
Bewusstsein für die ökonomischen Aspekte moderner 
Medizin, die Fähigkeit und Bereitschaft zur 

kooperativen Zusammenarbeit und zum kreativen 
Engagement in der Weiterentwicklung der Klinik 
werden vorausgesetzt. 

Sie sind eine motivierte und einsatzbereite 
Persönlichkeit, die das ärztliche Leitungsteam tatkräftig 
unterstützen kann und sich in das bestehende Umfeld 
gut integriert. Weiterhin wichtig sind Organisations-
talent und Einfühlungsvermögen sowie Gesprächs-
offenheit und Zuwendung zu Patienten und Mit-
arbeitern. Sie verfügen  insbesondere über Interesse an 
der Arbeit mit gesunden aber auch mit körper- und 
mehrfachbehinderten Kindern im Sinne der interdiszi-
plinären chirurgisch und orthopädietechnischen 
Versorgung. Wissenschaftliches Interesse wird aus-
drücklich begrüßt und gefördert. 

Das Haus bietet die Möglichkeit zu einer spannenden 
Lernkurve im operativen Bereich in einer Spezialklinik 
unter erfahrener und kompetenter Leitung mit 
ausgezeichneten wirtschaftlichen und medizinischen 
Gegebenheiten. 

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 Weiterentwicklungsoptionen und das The-
ma „Führen im Gesundheitswesen“ oder informieren 
Sie über unsere Arbeit auf www.healthcareleaders.de

Kennziffer 11730

Wir besetzen die Position

Operativer Oberarzt Kinderorthopädie (m/w)

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 höchstem Niveau im Sinne der kleinen Patienten 
möglich, das damit einmalig im Bundesgebiet ist und bleiben soll.
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