Universitärer Karriereschritt bei Maximalversorger
Bei unserer Klientin handelt es sich um ein universitäres Klinikum der Maximalversorgung in öffentlicher Trägerschaft. Das in Norddeutschland gelegene Klinikum mit überregionaler medizinischer Ausrichtung, optimaler
regionaler Vernetzung und einem ausgezeichneten Ruf verfügt über mehr als 800 Betten in insgesamt 24 Kliniken und Instituten. Rund 37.000 stationäre und weit über 90.000 ambulante Patienten werden jährlich auf
höchstem Niveau von rund 2.700 Mitarbeiter/innen versorgt. Als aufstrebende und junge medizinische Fakultät entwickelt sich das Klinikum erfolgreich weiter. Für die operative Intensivmedizin mit dem Schwerpunkt
Kardiochirurgie suchen wir für die Klinik für Anästhesiologie/Intensivmedizin/Notfallmedizin/Schmerztherapie
(AINS) zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine fachkompetente Persönlichkeit als

Oberarzt (w/m) AINS
für kardiochirurgische Intensivmedizin
Die AINS versorgt mit einem
Stellenplan von 1, 17, 62 verteilt auf 93 Mitarbeiter/innen die
klassischen vier Säulen des
Fachgebietes und erbringt pro
Jahr rund 20.000 Anästhesien,
davon etwa 3.000 bei kardiovaskulären Eingriffen. In der modern geführten Klinik werden
alle extrakorporalen Unterstützungsverfahren eingesetzt. In
dieser Position sind Sie dem
leitenden Arzt für operative Intensivmedizin und dem Klinikdirektor der AINS unmittelbar unterstellt und zuständig für eine
Station mit 21 intensivmedizinischen Betten kardiochirurgischer
Ausrichtung. Sie arbeiten im
Rufdienst ohne Anwesenheitsverpflichtung mit einem Frühund Mitteldienst. Stundenausgleiche erfolgen flexibel in Freizeit oder durch Auszahlung. In
dieser neu geschaffenen, zusätzlichen Oberarztposition erhalten Sie die Möglichkeit einer
dreimonatigen Einarbeitungszeit,
können bei Interesse habilitieren und auch das Zertifikat für
Transösophageale Echokardio-

graphie in der Anästhesiologie
und Intensivmedizin (TEE) erwerben.
Wir sprechen für diese Position
gestandene Fachärzte (w/m) für
Anästhesiologie und Intensivmedizin an, die bereits mindestens
ein halbes Jahr kardioanästhesiologische OP-Erfahrung besitzen und rund zwei Jahre praktische Tätigkeit in der operativen
Intensivmedizin mit kardiochirurgischem Schwerpunkt und
Kenntnissen in der Echokardiographie nachweisen können. Die
Zusatzbezeichnung Spezielle
Anästhesiologische Intensivmedizin wäre ideal, kann aber auch
in dieser Position abschließend
erworben werden.
Über Ihr Interesse an der beschriebenen Aufgabe mit ausgezeichneten beruflichen Entwicklungsperspektiven, einem
angenehmen Arbeitsklima und
einem besonders überzeugenden Vergütungsangebot mit weiteren Unterstützungsleistungen
würden wir uns sehr freuen.

Ihre qualifizierten und kompletten Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte postalisch oder
gern auch elektronisch an unten stehende E-Mail-Adresse
unter der Kennziffer 16 047 an
die beauftragte Tadewald Personalberatung, Am Markt 1,
21614 Buxtehude. Unsere Berater, Herr Christian Strauß und
Frau Anika Ptaschinski, stehen
Ihnen unter der Rufnummer
04161-519810 für weitere Vorabinformationen gern zur Verfügung und sichern Ihnen die
vertrauliche Behandlung Ihrer
Anfrage und Bewerbung zu.
www.tadewald.de
info@tadewald.de

