
Klinikum
Leer

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen/eine

Chefarzt/-ärztin
für die Klinik für Psychosomatische Medizin 

und Psychotherapie
Das Klinikum
Als Akademisches Lehrkrankenhaus mit 
exzellenter Ausstattung und dyna- 
mischer Leistungsentwicklung sowie 
etablierter Versorgungsstellung in  
einem Einzugsgebiet von ca. 200.000 
Einwohnern hat sich das Klinikum Leer 
mit seinen 3 Standorten zu einem 
hochmodernen und erfolgreichen Ge- 
sundheitsunternehmen entwickelt. 
Dazu haben umfassende Neu- und 
Erweiterungsbaumaßnahmen sowie 
eine hervorragende med.-techn. Aus- 
stattung wesentlich beigetragen. Der- 
zeit werden ca. 20.000 stationäre und 
ca. 60.000 ambulante Patienten pro 
Jahr in 12 chefärztlich geführten Dis-
ziplinen und unseren Medizinischen 
Versorgungszentren behandelt. Neben 
der somatischen Grund- und Schwer- 
punktversorgung hat seit 2014 die 
Klinik für Psychosomatische Medizin 
und Psychotherapie im gesamten 
Landkreis bzw. in ganz Ostfriesland 
mit ca. 550.000 Einwohnern ein Allein- 
stellungsmerkmal und ist damit ein 
wichtiger Bestandteil unserer Klinik-
gruppe.

Die Klinik für Psychosomatische 
Medizin...
… verfügt im Krankenhausplan des  
Landes Niedersachsen aktuell über  
40 Betten und eine Tagesklinik mit  
12 Behandlungsplätzen. Derzeit ent- 
steht ein neuer, moderner Klinikneu- 
bau, der bis Ende 2018 vollendet sein 
wird. Die Klinik bietet ein breites  
Spektrum psychosomatischer Behand- 
lungen mit allen etablierten Dia- 
gnose- und Therapiemöglichkeiten.  
Die Schwerpunkte liegen in der Be- 
handlung folgender Erkrankungen: 
Somatoforme Störungen, Depressive 
Störungen, Essstörungen, Persönlich- 
keitsstörungen, Posttraumatische Be- 
lastungsstörungen, Angst- und Pa-
nikstörungen. Die Zusammenarbeit 
mit den somatischen Kliniken im 
Haus wird als wichtiger Baustein des 
Versorgungskonzeptes gesehen.

Die Erwartungen an Sie
Sie sind Facharzt/-ärztin für Psycho- 
somatische Medizin und Psycho- 
therapie – bestenfalls mit einer fun- 
dierten internistischen und/oder 
neurologischen Vorbildung. Idealer- 
weise sind Sie bereits in einer verant-
wortlichen bzw. leitenden Position 
tätig und haben neben der medi- 
zinisch-therapeutischen Dimension  
Ihres Verantwortungsbereiches auch 
die wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen einer erfolgreichen Abteilung  

kennengelernt. Sie sollten zudem das  
Engagement mitbringen, ein homo- 
genes, multiprofessionelles Team zu  
führen. Neben Ihrer Fachkompetenz 
zeichnen Sie Gestaltungsmotivation, 
Führungsbefähigung und Kooperati- 
onsbereitschaft aus. Wenn Sie diese 
Aufgabe reizt, möchten wir gerne mit 
Ihnen ins Gespräch kommen und Sie 
von den exzellenten Voraussetzungen 
unseres Klinikums überzeugen.

Und was dürfen Sie erwarten?
Es erwartet Sie eine verantwortungs- 
volle Position mit vielen Gestaltungs- 
freiräumen und der Möglichkeit Ihre 
Ideen einzubringen und umzusetzen. 
Dafür dürfen Sie mit der vollen Unter- 
stützung der Geschäftsführung, des 
Trägers und der Kollegen/-innen aus 
den Nachbardisziplinen rechnen. Das 
Klinikum bietet als modernes, auch 
wirtschaftlich bedeutendes Unterneh- 
men sehr gute Rahmenbedingungen 
für eine erfolgreiche Tätigkeit. Eine  
faire Dotierung im Rahmen eines  
Chefarztvertrages, welcher Ihre Ver- 
antwortung adäquat abbildet, rundet 
das Angebot ab. Das Klinikum Leer 
liegt mitten in der lebendigen, ma- 
ritim geprägten Stadt Leer (www. 
stadt-leer.de), die sich durch eine hohe 
Wohn- und Lebensqualität, günstige 
Immobilien, ein überdurchschnitt- 
liches Kulturangebot und viele Mög-
lichkeiten der Freizeitgestaltung  
auszeichnet. Die Verkehrsanbindung 
(Autobahn und Schiene) an die ost- 
friesischen Inseln, nach Groningen, 
Bremen und ins Ruhrgebiet ist aus-
gezeichnet.

Für ein erstes vertrauliches Vorge- 
spräch stehen Ihnen der Geschäfts- 
führer, Herr Holger Glienke (holger. 
glienke@klinikum-leer.de, 0491-86 
2100) und der Personalleiter, Herr Erich 
Stamm (erich.stamm@klinikum-leer.
de, 0491-86 2110), gerne zur Ver- 
fügung.

Ihre Bewerbungsunterlagen 
senden Sie bitte per E-Mail 
an arzt@klinikum-leer.de 
oder postalisch an:

Klinikum Leer, Geschäftsleitung
Augustenstr. 35-37, 26789 Leer


