
Wir sind ein leistungsfähiges Akut-
krankenhaus in Trägerschaft des 
Landkreises Leer, medizinisch sehr 
erfolgreich, wirtschaftlich „gesund“  
und baulich neu errichtet. Der 
Landkreis Leer bzw. unser direktes 
Einzugsgebiet umfasst ca. 170.000 
Einwohner, in einigen Fachdiszip-
linen auch deutlich mehr. Mit ins-
gesamt 15 Fachabteilungen bzw.  
Schwerpunktbereichen in drei  
Betriebsstätten versorgen wir jähr-
lich ca. 30.000 stationäre und ca. 
65.000 ambulante Patienten. Wir 
bieten ein differenziertes Leistungs- 
spektrum mit allen modernen  
Behandlungsmethoden und verbin-
den dies mit der persönlichen Atmo- 
sphäre eines noch überschaubaren  
Krankenhauses, welches durch 
ein modernes Ambiente, ein gutes  
Arbeitsklima, flache Hierarchien und  
eine enge, unkomplizierte in- und 
externe Kommunikation geprägt ist.

Neben der Akutversorgung von 
Unfallverletzten liegt der Schwer-
punkt der Klinik für Unfallchirurgie 
und Orthopädie in der wiederher-
stellenden Gelenkchirurgie und 
der Endoprothetik. Der Einbau von 
künstlichen Hüft-, Knie- und Schul-
tergelenken erfolgt nach neuesten 
medizinischen Standards und der 
aktuellen Implantate-Entwicklung. 
Die Klinik ist zum D-Arzt-Verfahren 
zugelassen, betreibt eine umfang-
reiche Notfallambulanz und ist in 
die notärztliche Versorgung einge-
bunden. Eine Radiologische Abtei-
lung mit allen diagnostischen Ver-
fahren steht zur Verfügung.

Wir suchen einen Kollegen mit  
Erfahrung in der Akutversorgung 
Unfallverletzter und Interesse 
an der Endoprothetik der großen  
Gelenke. Es kann auch ein eigener 
Schwerpunkt mitgebracht oder 
entwickelt werden. Es besteht die 

Möglichkeit in die ambulante Ver-
sorgung über unser klinikeigenes 
MVZ eingebunden zu werden.

Wir bieten einen sicheren Arbeits- 
platz mit Langzeitperspektive,  
Gestaltungsmöglichkeiten und ein 
hohes Maß an Eigenverantwortlich-
keit sowie ein gutes Arbeitsklima in 
einem engagierten Team. Das breite  
Spektrum der Abteilung bietet  
Ihnen ein vielfältiges Aufgabenfeld 
mit individuellen Möglichkeiten 
klinischer Weiterentwicklung. Die 
räumlich und technisch neue und 
hochwertige Ausstattung ermög-
licht Ihnen ein Arbeiten auf hohem 
Niveau. Eine angemessene Dotie-
rung der Position wird sichergestellt.

Unser Standort bietet ein familien- 
freundliches Umfeld in einer lebens-
werten Region Niedersachsens mit 
exzellenter Verkehrsanbindung.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann möchten wir gerne mit Ihnen 
ins Gespräch kommen. Der Chef-
arzt, Dr. Raimund Ulitzka (0491-86 
1100) und der Personalleiter, Erich 
Stamm (0491-86 2110), stehen 
Ihnen gerne zur Verfügung. Eine 
erste Kontaktaufnahme ist auch per  
E-Mail an arzt@klinikum-leer.de  
möglich. 

Weitere Informationen finden  
Sie auf unserer Homepage:  
www.klinikum-leer.de

Zur Verstärkung des Teams der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie  
suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Oberarzt (m/w/d)  
Unfallchirurgie/Orthopädie

in Voll- oder Teilzeit / Klinik und/oder MVZ

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

Klinikum Leer
Personalabteilung
Augustenstr. 35-37
26789 Leer


