
Inselkrankenhaus
Borkum

Chefärztin/Chefarzt
im Kollegialsystem 
(Fachrichtung Innere Medizin)

Seit 2011 sind das Inselkranken-
haus auf Borkum – das Akutkran-
kenhaus der Nordsee-Insel – und 
die angeschlossene internistische 
Facharztpraxis im Management 
der Klinikum Leer gGmbH. Das 
Inselkrankenhaus ist mit 8 Betten 
im Bedarfsplan Niedersachsens 
ausgewiesen und für die Versor- 
gung der Borkumer Bevölkerung 
(ca. 5.500 Einwohner) und 300.000 
Urlauber unverzichtbar. Die Praxis 
ist als MVZ angeschlossen. Das 
Leistungsspektrum umfasst die 
breite fachinternistische Akutver- 
sorgung sowie die fachübergrei-
fende Notfallversorgung. Aktuell 
werden jährlich ca. 800 stationäre 
Patienten/-innen versorgt. Das 
Ärzteteam besteht aus drei Fach-
ärzten für Innere Medizin, die 
zusätzlich an den Wochenenden 
durch Ärzte aus dem Klinikum Leer 
unterstützt werden. Das Insel- 
krankenhaus ist komplett baulich 
und technisch erneuert worden. 
2015 wurde das neue Kranken- 
hausgebäude mit Funktions- und 
Praxisbereichen in Betrieb genom-
men. Für fachliche Spezialfragen 
(z. B. Traumatologie, Unfall- und 
Allgemeinchirurgie, Wirbelsäulen-
chirurgie, Frauenheilkunde, inter-
ventionelle Kardiologie, Endosko-
pie u. a. m.) stehen Ärzte/-innen 
aus dem Klinikum Leer zur Unter-
stützung bereit. Eine telemedizi-
nische Anbindung an das Klinikum 
Leer ist vorhanden.

Sie sind „reif für die Insel“,
wenn Sie…
- als Fachärztin/-arzt für Innere  
 Medizin die Breite Ihres Fachge- 
 bietes und den „ganzen Patienten“ 
 im Blick haben,

- womöglich auch noch andere 
 Fachgebiete auf Ihrem Weg  
 kennengelernt haben,
- die Selbstständigkeit in einer  
 verantwortungsvollen und viel- 
 seitigen Aufgabe der Speziali- 
 sierung in einer klassischen 
 Karriereleiter vorziehen,
- bereits erfahrener sind und  
 nach langen Jahren Berufser- 
 fahrung noch eine Alternative 
 zum Klinikalltag suchen.

Denken Sie einmal drüber nach! Es 
erwartet Sie eine vielseitige Auf-
gabe in einer besonderen Position 
mit eigenen Gestaltungsmöglich-
keiten und ohne wirtschaftliches 
Risiko. Das Vertragsverhältnis mit 
dem Träger des Krankenhauses 
und dem MVZ sieht eine attrak-
tive Dotierung vor, die der Verant-
wortung der Position entspricht. 

Fragen zu Wohnraum, Schulmög- 
lichkeiten, Freiflüge zum Festland 
u. a. m. können in einem vertrau- 
lichen Erstgespräch erörtert werden. 
Bitte setzen Sie sich direkt mit der 
Geschäftsleitung des Klinikums Leer 
in Verbindung (Tel. 0491/86-2100, 
geschaeftsleitung@klinikum-leer.de).

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

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


