
 

Überregionales medizinisches Kompetenzzentrum in Oberbayern 
 

Bei unserer Mandantin handelt es sich um eines der größten kommunalen Krankenhäuser in Bayern. Das 
Klinikum der Schwerpunktversorgung mit mehr als 1.100 Betten ist als Akademisches Lehrkrankenhaus 
der Ludwig-Maximilians-Universität München mit über 20 Fachbereichen sowie zehn hochspezialisierten 
Zentren in der Region bestens anerkannt. Jährlich werden etwa 100.000 Menschen stationär und ambulant 
auf höchstem Niveau von mehr als 3.000 kompetenten Mitarbeitenden versorgt. Im Zuge einer Nachbe-
setzung suchen wir zum nächstmöglichen Termin für die Klinik für Gefäßchirurgie eine fachlich versierte 
und teamorientierte ärztliche Persönlichkeit als  

 

Oberarzt (w/m/d) Gefäßchirurgie 
 

Die eigenständige und etablierte 
Klinik für Gefäßchirurgie mit 30 
Betten behandelt ein breites 
Spektrum an Gefäßerkrankun-
gen sowohl konservativ, kon-
ventionell chirurgisch als auch 

endovaskulär. Neben neuen in-
novativen Diagnostik- und Be-
handlungsmöglichkeiten wer-
den auch insbesondere die 
konventionellen Operationen 
auf hohem Niveau angeboten. 
Für sämtliche Erkrankungen der 
Arterien und Venen kommen 
zudem minimal invasive Kathe-
terverfahren zum Einsatz. Ge-
meinsam mit der Radiologie so-
wie der jeweiligen Medizini-
schen Klinik werden ein inter-
disziplinäres Gefäßzentrum und 
ein Dialyseshuntzentrum betrie-
ben, um die Patienten in enger 
Kooperation sicher und best-
möglich zu versorgen. Insgesamt 
werden in der Abteilung mit ei-
nem ärztlichen Stellenschlüs-
sel von 1/4/2 rund 2.800 statio-
näre und ambulante Fälle pro 
Jahr behandelt. Die volle Wei-
terbildungsermächtigung zum 
Facharzt für Gefäßchirurgie 
liegt in der Abteilung vor. 

Wir möchten mit dieser Aus-
schreibung Fachärzte (w/m/d) für 
Gefäßchirurgie, gern auch mit 
der Zusatzweiterbildung Phlebo-
logie oder Erfahrungen auf die-
sem Gebiet ansprechen. Idealer-
weise haben Sie mindestens 
zwei Jahre fachärztlich gearbei-
tet und sind in der Lage, eigen-
ständig komplexe gefäßchirur-
gische Operationen auch in 
Notfallsituationen durchzufüh-
ren und konnten bereits Erfah-
rungen in der nichtinvasiven 
Gefäßdiagnostik sammeln. Auch 
wenn Sie bereits als Oberarzt 
tätig sind und sich operativ wei-
terentwickeln möchten, könnte 
diese Position interessant für 
Sie sein. Denkbar ist auch, dass 
Sie in Ihrer Karriere weiter fort-
geschritten sind und Ihre Exper-
tise unabhängig von einer Hie-
rarchieebene noch einmal ein-
bringen möchten. Neben Ihrer 
fachlichen Kompetenz und ei-
nem hohen Maß an Engagement 
bringen Sie auch Einfühlungs-
vermögen gegenüber den Pati-
enten mit und schätzen die in-
terdisziplinäre Arbeit auf Augen-
höhe in einem kollegialen Team. 

Wenn Sie sich von dieser inte-
ressanten Aufgabe in einer at-
traktiven und lebenswerten Re-
gion angesprochen fühlen, dann 
freuen wir uns auf Ihre Kontakt-
aufnahme. Für weitere Vorabin-
formationen stehen Ihnen die 
Berater Christian Strauß und 
Anika Ptaschinski unter der 
Rufnummer 04161 - 51 98 10 
gern zur Verfügung. Ihre voll-
ständigen und qualifizierten 
Bewerbungsunterlagen senden 
Sie bitte an die unten genannte 
E-Mail-Adresse unter der Kenn-
ziffer 20 037 an die Tadewald 
Personalberatung GmbH, Am 
Markt 1, 21614 Buxtehude. Die 
absolute Diskretion Ihrer Inte-
ressensbekundung und Bewer-
bung sichern wir Ihnen zu. Es 
gelten unsere Datenschutzbe-
stimmungen. 
 
personalberatung@tadewald.de 
www.tadewald.de 
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