
Wir sind zusammen mit dem Kran-
kenhaus Rheiderland in Weener und  
dem Inselkrankenhaus Borkum drei 
leistungsfähige und erfolgreiche Kran- 
kenhäuser mit zusammen ca. 435 
Betten und versorgen ca. 20.000 
stationäre und ca. 65.000 ambu- 
lante Patienten jährlich in den Kli-
niken Kardiologie und Angiologie, 
Innere Medizin/Gastroenterologie, 
Geriatrie, Psychosomatische Medizin 
und Psychotherapie, Wirbelsäulen- 
chirurgie, Gefäßchirurgie, Visceral-
chirurgie, Unfallchirurgie und Ortho- 
pädie, Kinder- und Jugendmedizin,  
Gynäkologie und Geburtshilfe, Augen- 
heilkunde, Anästhesie und Intensiv- 
medizin und radiologische Diagnostik.

Neben der Akutversorgung von Un- 
fallverletzten liegt der Schwerpunkt 
der Klinik für Unfallchirurgie und 
Orthopädie in der wiederherstel-
lenden Gelenkchirurgie und der  
Endoprothetik. Der Einbau von künst- 
lichen Hüft-, Knie- und Schulter-
gelenken 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 Abteilung 
mit allen diagnostischen Verfahren 
steht zur Verfügung.

Wir suchen eine aufgeschlossene 
und motivierte Persönlichkeit, die 
sich beruflich weiterentwickeln 
möchte und die Möglichkeit nutzen 
möchte, sich als Assistenzärztin/-
arzt zu profilieren und Erfahrungen 
zu sammeln.

Chefarzt Dr. Raimund Ulitzka (Tel. 
0491/86-1100 oder per E-Mail: 
raimund.ulitzka@klinikum-leer.de) 
beantwortet gerne Ihre Anfragen. 
Eine erste Kontaktaufnahme ist auch 
per E-Mail an arzt@klinikum-leer.de 
möglich.

 Wir bieten
 - strukturierte Weiterbildung
 - WBE: Kompletter Common  
  Trunk (2 Jahre) und Orthopädie/ 
  Unfallchirurgie (3 Jahre haus- 
  intern, das 4. Jahr in individu- 
  eller Ausgestaltung, ggf. mit  
  externen Partnern)
 - frühzeitigen operativen Einsatz
 - großzügige Förderung der  
  Fort- und Weiterbildung
 - geregelte Arbeitszeiten  
  (alle Überstunden werden  
  erfasst und in Freizeit oder  
  Geld ausgeglichen)
 - Entlastung von Dokumenta- 
  tionsaufgaben durch Stations- 
  sekretärin
 - einen attraktiven Arbeitsplatz  
  in einer modernen Klinik
 - ein familiäres Klima in einem  
  jungen, offenen Team
 - moderne Personalappartments  
  (kostenlos in den ersten  
  3 Monaten)
 - zusätzliche soziale Leistungen  
  (u. a. Umzugskostenbeihilfe)
 - Erstattung der Vorstellungs- 
  kosten

Das Klinikum liegt mitten in der 
lebendigen, maritim geprägten 
Stadt Leer, die über ein überdurch-
schnittliches Kulturangebot und 
viele Möglichkeiten der Freizeitge-
staltung verfügt. Gute Verkehrsan-
bindung (Autobahn und Schiene) 
nach Groningen, Bremen und ins 
Ruhrgebiet.

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

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für das Klinikum Leer eine/-n

Assistenzärztin/-arzt
Unfallchirurgie/Orthopädie


