
 

Spitzentechnologie in zeitgemäßer Struktur 
 

Im Auftrag unseres Kunden suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt  
für den Hauptstandort einer Radiologischen Gemeinschaftspraxis  eine/n 

 

FACHÄRZTIN / FACHARZT 
Radiologie mit SP Neuroradiologie  

 Die hier vorgestellte Überörtliche Gemein -
schaftspraxis für Radiologie und Nuklearmedi-
zin ist ein Zusammenschluss von 7 Praxen im 
östlichen Ruhrgebiet. Das Ziel der rund 250 Mit-
arbeiter (m/w) (davon 40 Ärztinnen und Ärzte ) 
ist die möglichst optimale Diagnose der ambulan-
ten und Krankenhaus-Patienten unter humanen, 
technischen und serviceorientierten Kriterien. Die 
Standorte verfügen über eine überdurchschnitt-
liche Geräteausstattung u. a. MRT 1,5T inklusi-
ve Cardio-MR, CT 16 Zeiler (128 Zeiler an einem 
Standort) inkl. Cardio-CT, NUK (an zwei Standor-
ten), konventionelles/digitales Röntgen und digita-
le Mammographie. Durch die Teleradiologie ist 
man in der Lage, gegenwärtig 10 Krankenhäuser 
mit über 2.000 Betten, 24 Stunden, an 7 Tagen in 
der Woche zu versorgen. 
 

Die Radiologische Praxis am Hauptstandort 
 

… liegt unmittelbar an einem Krankenhaus der 
Grund- und Regelversorgung, das eine große 
Neurologische Klinik (100 Betten) vorhält und 
eine große Dichte neurologischer Fragestellungen 
abdeckt. Das Leistungsspektrum der Praxis reicht 
vom konventionellen/digitalen Röntgen, der 
Durchleuchtung, Ultraschalluntersuchungen, der 
digitalen Mammographie, der Computertomogra-
phie inklusive Spezialuntersuchungen bis zum 
Gesamtgebiet Kernspintomographie inkl. Spezial-
untersuchungen. Die Gemeinschaftspraxis verfügt 
über die volle Weiterbildungsermächtigung im 
Fach  Radiologie sowie im SP Kinderradiolo-
gie. Die Weiterbildungsermächtigung für Neu-
roradiologie  ist beantragt.  
 

Gesucht wird ein/e menschlich und fachlich glei-
chermaßen qualifizierte/r Fachärztin/-arzt für Ra-
diologie mit abgeschlossener Weiterbildung im 
Bereich Neuroradiologie . Als die/der Neurora-
diologe/-in am Standort konzentriert sich Ihre Tä-
tigkeit auf den Bereich Schnittbilddiagnostik - vor 
allem im Kopf-Hals-Bereich. Interventionelle Fä-
higkeiten sind zunächst nicht erforderlich. Eine 
gewisse Flexibilität im Einsatz an den verschiede-
nen Standorten wird gerne gesehen. Die Belas-
tung durch Rufdienste ist insgesamt sehr 
niedrig (3-4 Dienste im Quartal, davon mindes-
tens 1 Dienst am Wochenende - Samstag oder 
Sonntag). Die Rufdienste werden teleradiologisch 
und voll digitalisiert von zuhause mit Befundmoni-
tor (RIS/PACS) bedient. 
 

Geboten wird Ihnen 
 

… eine unbefristete Tätigkeit in einem hochmo-
dernen Umfeld mit sehr gutem Arbeitsklima, einer 
attraktiven und außertariflichen Vergütung so-
wie einem flexiblen und mitarbeiterfreundlichen 
Arbeitszeitmodel. Die Arbeitszeiten am Haupt-
standort lauten: zwei Ärzte (m/w) 8 - 16.30 Uhr 
und ein Arzt (m/w) 12 - 20 Uhr (MRT von 6-20 
Uhr, von 6 bis 8 Uhr morgens durch MTRA’s). Ei-
ne Teilzeitbeschäftigung kann vereinbart wer-
den . Flache Hierarchien, regelmäßige Mitarbeiter-
gespräche und eine intensive Weiterbildung sind 
integraler Bestandteil des Praxiskonzeptes. Soll-
ten Sie umziehen wollen oder müssen, ist man 
Ihnen bei der Wohnraumbeschaffung behilflich 
und beteiligt sich bei Bedarf an den Umzugskos-
ten. 
 Gerne machen wir Sie mit weiteren Details vertraut und freuen uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe 

der Referenz 1570  an: 
 


