
Zur personellen Verstärkung unseres fachärztlichen Teams
suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

leitenden Oberarzt (m/w/d) 
Unfallchirurgie und Orthopädie 
Schwerpunkt Endoprothetik

Das Klinikum Leer bildet zu-
sammen mit dem Krankenhaus 
Rheiderland in Weener und dem 
Inselkrankenhaus Borkum drei 
leistungsfähige und erfolgreich 
arbeitende Krankenhäuser mit 
zusammen ca. 435 Betten und 
versorgt ca. 20.000 stationäre 
und 65.000 ambulante Patienten 
jährlich.

Unsere Klinik ist zum D-Arzt-
Verfahren zugelassen, betreibt 
eine Notfallambulanz und ist in 
die notärztliche Versorgung ein-
gebunden. Der Schwerpunkt der 
Klinik für Unfallchirurgie und 
Orthopädie liegt – neben der 
Akutversorgung von Unfallver-
letzten – in der wiederherstel-
lenden Gelenkchirurgie und der 
Endoprothetik. Der Einbau von 
künstlichen Hüft-, Knie- und 
Schultergelenken erfolgt nach 
neuesten medizinischen Standards 
und der aktuellen Implantate-
Entwicklung. Die Weiterbildung 
der Assistenzärzte (m/w/d) erfolgt 
in Zusammenarbeit mit den Klini-
ken für Allgemein- und Viszeral-
chirurgie und Wirbelsäulenchir-
urgie am Klinikum Leer.

Zur Besetzung der Position su-
chen wir einen Facharzt (m/w/d) 
für Unfallchirurgie und Orthopä-
die mit einem breit gefächerten 
unfallchirurgischen und ortho-
pädischen Spektrum und heraus-
ragender Expertise in der endo-
prothetischen Versorgung. Nach 
Möglichkeit verfügen Sie bereits 
über Führungserfahrung und 
streben eine Führungsposition 
an. Wenn Sie zudem Freude an 
der studentischen Ausbildung 

und an der Weiterbildung des 
ärztlichen Personals haben, freuen 
wir uns auf Ihre aussagekräftige 
Bewerbung.

Sie erwarten ein attraktiver Ar-
beitsplatz in einer modernen 
Klinik und eine attraktive Ver-
tragsgestaltung. Das Klinikum 
liegt mitten in der lebendigen, 
maritim geprägten Stadt Leer 
(www.stadt-leer.de), die sich durch 
eine hohe Wohn- und Lebens-
qualität, günstige Immobilien, ein 
überdurchschnittliches Kulturan-
gebot und viele Möglichkeiten 
der Freizeitgestaltung auszeich-
net. Alle Schulformen sind am 
Ort, die Infrastruktur ermöglicht 
eine umfassende Kinderbetreuung. 
Die Verkehrsanbindung (Auto-
bahn und Schiene) an die ostfrie-
sischen Inseln, nach Groningen 
(NL), Bremen und ins Ruhrgebiet 
ist ausgezeichnet.

Gerne kommen wir mit Ihnen ins 
Gespräch. Chefarzt Dr. Raimund 
Ulitzka (Unfallchirurgie/Ortho-
pädie, Tel. 0491/86-1100) steht 
Ihnen für ein vertrauliches Vor-
gespräch zur Verfügung. Zudem 
ist eine Kontaktaufnahme auch 
per E-Mail über arzt@klinikum-
leer.de möglich.

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

Klinikum Leer
Personalabteilung
Augustenstr. 35-37
26789 Leer


