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Leer

Wir suchen zur Erweiterung der Klinik für Kardiologie und Angiologie eine/-n

Oberärztin/-arzt Kardiologie

Ihre Bewerbung senden Sie  
bitte an:

Klinikum Leer
Personalabteilung
Augustenstr. 35-37
26789 Leer

Wir sind gemeinsam mit dem Kran-
kenhaus Rheiderland in Weener und 
dem Inselkrankenhaus Borkum drei 
leistungsfähige, expandierende und 
erfolgreich arbeitende Krankenhäu-
ser mit zusammen ca. 400 Betten 
und versorgen ca. 19.000 stationäre 
und ca. 50.000 ambulante Patienten 
jährlich in den Kliniken Innere Me-
dizin/Gastroenterologie, Kardiologie 
und Angiologie, Geriatrie, Wirbel-
säulenchirurgie, Gefäßchirurgie, Vis-
ceralchirurgie, Unfallchirurgie und 
Orthopädie, Kinder- und Jugend-
medizin, Gynäkologie/Geburtshilfe, 
Psychosomatische Medizin und Psy-
chotherapie, Augenheilkunde, Anäs-
thesie/Intensivmedizin und Radiolo-
gische Diagnostik.

Die Klinik für Kardiologie und An-
giologie (Stellenplan derzeit: 1/3/6) 
verfügt über 52 Betten und ver-
sorgt jährlich ca. 3.500 stationäre 
Patienten überregionaler Herkunft. 
Neben der 24-h-PCI-Bereitschaft 
für ein Einzugsgebiet mit mehr als 
300.000 Einwohnern gehören alle 
Schrittmacher und ICD-Verfahren 
seit Jahren zu den Kernprozessen der 
Klinik auf qualitativ hohem Niveau. 
Sowohl das Spektrum der invasiven 
Diagnostik und Therapie, als auch 
das Spektrum der Elektrochirurgie 
wurde entscheidend erweitert (IVUS, 
FFR-Messung, Rotablation; CRT-D-
Implantationen). Eines der beiden 
Herzkatheterlabore wird derzeit zum 
Hybrid-OP aufgerüstet, um komplexe 
Gefäßeingriffe und Schrittmacher-
implantationen zu ermöglichen und 
weiterhin elektrophysiologische Unter- 
suchungen und Ablationen parallel 
zur 24-h-PCI-Bereitschaft durchzu-
führen. 

Wir suchen eine aufgeschlossene, 
engagierte Persönlichkeit mit Freu-
de an verantwortlicher, gestaltender 
Arbeit im Team der interventionellen 
Kardiologen. Erfahrungen in der in-
terventionellen Angiologie und/oder 
interventionellen Elektrophysiologie 

sind Voraussetzung. Bei Interesse 
ist die aktive Teilnahme an der Be- 
arbeitung wissenschaftlicher Frage- 
stellungen (z. B. im Rahmen des 
Projektes „FITT-STEMI“) ausdrücklich 
erwünscht.

Wir bieten
- eine verantwortungsvolle und in- 
 teressante Aufgabe in einer erst- 
 klassig ausgestatteten Klinik
- strukturierte Fortbildung
- die Möglichkeit, die Zusatzqualifi- 
 kation „Interventionelle Kardiolo- 
 gie“ der Deutschen Gesellschaft  
 für Kardiologie zu erwerben
- garantierte Kinderbetreuung am  
 Haus
- ein familiäres Klima in einem jun- 
 gen, offenen Team
- moderne Personalappartements  
 (kostenlos in den ersten 3 Monaten)
- eine faire Dotierung rundet das  
 Angebot ab

Das Klinikum liegt mitten in der le-
bendigen, 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 auszeichnet. Die 
Verkehrsanbindung (Autobahn und 
Schiene) an die ostfriesischen Inseln, 
nach Groningen, Bremen und ins 
Ruhrgebiet ist ausgezeichnet.

Der Chefarzt der Klinik, Priv.-Doz. 
Dr. med. Vahlhaus (0491/86-1701), 
beantwortet gerne Ihre Fragen. Eine 
erste Kontaktaufnahme ist auch per 
E-Mail an kardiologie@klinikum-leer.de 
möglich.


