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Gemeinsam auf Erfolgskurs

Wir sind ein innovatives Akutkrankenhaus mit rund 280 Betten im 
südlichen Niedersachsen und Teil eines leistungsstarken überregio-
nalen Klinikverbundes. Mit einem differenzierten Leistungsspektrum 
im stationären und ambulanten Bereich haben wir uns bereits einen 
sehr guten Ruf erworben.

Unser Haus verfügt über Abteilungen für Innere Medizin (u. a. mit den 
Schwerpunkten Kardiologie und Gastroenterologie), Allgemein- und 
Viszeralchirurgie, Gefäßchirurgie, Unfall- und Handchirurgie, Ortho-
pädie und Wirbelsäulenchirurgie, Neurochirurgie, Neurologie (mit 
Stroke Unit), Anästhesiologie und Intensivmedizin sowie  Urologie. 
In unserem angeschlossenen MVZ sind u. a. die Fachrichtungen 
 Neurochirurgie, Orthopädie und Radiologie vertreten.

Für die zukünftige Leitung unserer im MVZ betriebenen Radio-
logischen Abteilung suchen wir zum 01.04.2016 eine/einen

Chefärztin / Chefarzt 
Radiologie

•	 Sie sind interventionell versierter Radiologe / interventionell 
versierte Radiologin mit umfangreicher klinischer Erfahrung 
und besitzen die Schwerpunktanerkennung Neuroradiologie?

•	 Sie verfügen über eine ausgewiesene Leitungskompetenz und 
sind in der Lage, eine radiologische Versorgung auf hohem 
 Niveau zu gewährleisten und zusammen mit einem kompe-
tenten Team kontinuierlich weiter zu entwickeln?

•	 Sie überzeugen durch Einsatz- und Gestaltungsfreude, 
 Kommunikations- und Organisationstalent?

Dann passen Sie zu uns und wir sollten uns kennen lernen!

Unsere Radiologie bietet das komplette Spektrum moderner radio-
logischer und neuroradiologischer Diagnostik und ist apparativ sehr 
gut ausgestattet: 1,5-Tesla-MRT, 64-Zeilen-CT, biplane DSA-Anlage 
(Hybrid-Eingriffsraum), RIS, PACS, digitale Spracherkennung. Pro 
Jahr werden etwa 15.000 konventionelle radiologische, 6.000 CT- 
und 5.000 MRT-Untersuchungen durchgeführt.

Darüber hinaus werden interventionelle radiologische und neuro-
radiologische Maßnahmen wie die Katheterbehandlung von 
Gefäßverengungen und -verschlüssen, endovaskuläre Behand-
lungen von Erkrankungen des Nervensystems, Gewebsentnahmen, 
minimalinvasive Schmerztherapie im Bereich der Wirbelsäule  sowie 
diverse Spezialuntersuchungen (virtuelle Dickdarmspiegelung, 
 Myelographien, Herz-CT, Herz-MRT etc.) durchgeführt.

Es erwartet Sie eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Auf-
gabe in einem ambitionierten medizinischen Umfeld sowie eine 
attraktive Vergütung. Und auch das Umfeld des Krankenhauses hat 
einiges zu bieten: eine lebendige Kurstadt mit hohem Freizeit- und 
Erholungswert. Alle Schulformen sind vor Ort vertreten.

Sind Sie interessiert? Dann senden Sie Ihre aussagekräf ti  gen 
Bewerbungsunterlagen innerhalb von 4 Wochen an die von uns 
 beauftragte Per  sonalberatung. Dort steht Ihnen Dr. Wolfgang  Martin 
(Tel. 069/97 26 49 44, mainmedico@t-online.de)  gerne für weitere 
Informationen zur Verfügung und sichert absolute Diskretion zu.
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