Klinikum
Leer
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Assistenzarzt (m/w)
Gefäßchirurgie

Die Klinik für Gefäßchirurgie behandelt an den beiden Standorten in Leer
und Weener jährlich ca. 1.100 stationäre Patienten, hinzukommen noch
400 ambulante Operationen, v. a. im
Bereich der venösen Eingriffe und der
Dialyseshuntchirurgie. Die im kollegialen Chefarztsystem geführte Klinik
führt alle gängigen Operationen
(ohne Einsatz von HLM) durch. Ein
Schwerpunkt liegt neben der konventionellen Gefäßchirurgie in der endovaskulären Behandlung arterieller und
venöser Erkrankungen. Hier werden
die gesamte Diagnostik und Therapie durch die Abteilung erbracht,
wozu neben einer Ausstattung mit
mehreren leistungsfähigen Ultraschallgeräten (DEGUM Stufe II für
Gefäßdiagnostik) auch ein Hybrid-OP
(Angiosuite artis zee der Fa. Siemens)
zur Verfügung steht. Von der fenestrierten Aortenprothese bis zur Intervention BTK können wir hier unter
optimalen Bedingungen Behandlungen durchführen. Das gesamte
interventionelle Spektrum, auch mit
Lysebehandlung wird in der Abteilung durchgeführt. An beiden Standorten stehen der Abteilung moderne
OP-, Ambulanz- und Stationsbereiche zur Verfügung; nach Abschluss
der letzten Sanierungsmaßnahmen
im Oktober vergangenen Jahres im
Krankenhaus Weener stehen der Abteilung nun 40 Betten zur Verfügung.
Die Gefäßchirurgie verfügt über die
volle Weiterbildungsermächtigung
für Common Trunk, die Facharztkompetenz (6 Jahre) und die Phlebologie
(15 Monate) sowie über die Ermächtigung zur Vermittlung der Sachkunde nach § 18 a RöV für Röntgendiagnostik des Gefäßsystems und zur
Anwendung von Röntgenstrahlen bei
Interventionen am Gefäßsystem.
Durch die enge Kooperation mit dem
MVZ Angiologie, deren Leiterin auch
eine 25%ige Stelle als Oberärztin in
der gefäßchirurgischen Abteilung
innehat, verfügen wir über ein breites
Spektrum auch im Bereich der arteriellen und venösen Funktionstests
bzw. der konservativen Behandlung
gefäßmedizinischer Krankheitsbilder
sowie ein optimales Management
in der Vor- und Nachbehandlung
unserer Patienten. Zudem besteht
eine hochfrequentierte Ermächtigungs- und Institutsambulanz. Zur
Entlastung von administrativen Aufgaben verfügen wir über eine Stationssekretärin.

Wir sind ein leistungsfähiges Akutkrankenhaus in Trägerschaft des
Landkreises Leer, medizinisch sehr
erfolgreich, wirtschaftlich „gesund“
und baulich in vielen Bereichen
faktisch neu errichtet. Das Einzugsgebiet in unserem Landkreis umfasst
ca. 160.000 Einwohner, in einigen
Fachdisziplinen auch deutlich mehr.
Mit insgesamt 13 Fachabteilungen
bzw. Schwerpunktbereichen in drei
Betriebsstätten versorgen wir jährlich über 20.000 stationäre und mehr
als 60.000 ambulante Patienten.
Wir bieten ein differenziertes Leistungsspektrum mit allen modernen
Behandlungsmethoden und verbinden dies mit der persönlichen Atmosphäre eines noch überschaubaren Krankenhauses, welches durch
ein modernes Ambiente, ein gutes
Arbeitsklima, flache Hierarchien und
eine enge, unkomplizierte interne
und externe Kommunikation geprägt
ist.
Das Klinikum liegt mitten in der
lebendigen, maritim geprägten Stadt
Leer (www.stadt-leer.de), die sich
durch eine hohe Wohn- und Lebensqualität, ein überdurchschnittliches
Kulturangebot und viele Möglichkeiten der Freizeitgestaltung auszeichnet. Die Verkehrsanbindung
(Autobahn und Schiene) an die ostfriesischen Inseln, nach Groningen,
Bremen und ins Ruhrgebiet ist ausgezeichnet.
Wenn Sie in einem motivierten Team
(Stellenschlüssel 2-2-4) in landschaftlich reizvoller Umgebung die
Entwicklung unserer gefäßchirurgischen Abteilung mitgestalten
möchten, freuen wir uns auf Ihre
Bewerbung.
Für Fragen stehen Ihnen die Chefärzte der Abteilung (Dr. Klaus Kayser
und Dr. Martin B. Winther, Tel.:
04951/301-126) gerne zur Verfügung. Weitere Informationen finden
Sie zudem auf unserer Homepage
www.klinikum-leer.de

Ihre Bewerbungsunterlagen
senden Sie bitte per E-Mail
an arzt@klinikum-leer.de
oder postalisch an:
Klinikum Leer, Personalabteilung
Augustenstr. 35-37, 26789 Leer

