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Sektorübergreifende und nahtlose Behandlung an einem Standort 

Bei unserer Mandantin handelt es sich um ein kommunales und sehr modern aufgestelltes Klinikum der 
Maximalversorgung in Niedersachsen mit rund 750 Betten und angegliederter suchtmedizinscher Re-
habilitationseinrichtung. Als Akademisches Lehrkrankenhaus der Westfälischen Wilhelms-Universität 
Münster werden mit rund 2.500 engagierten Mitarbeitenden jährlich ca. 100.000 stationäre und ambu-
lante Patienten kompetent versorgt. Innovative Konzepte und Entwicklungspläne zur medizinischen und 
strukturellen Weiterentwicklung bilden die Grundlage für die weiteren Ziele der baulich und medizin-
technisch exzellent ausgestatteten Klinik. Im Zuge der Zusammenführung von Leistungsangeboten der 
komplexen suchtmedizinischen Versorgung von Patient/innen sowohl regional als auch überregional 
suchen wir zum nächstmöglichen Termin zur weiteren Unterstützung des Teams eine fachlich versierte 
und kommunikationsstarke Persönlichkeit als  
 

Leitender Oberarzt (w/m/d) 
Sucht-Kompetenzzentrum  

 
In dieser Position sind Sie 
dem Chefarzt des Suchtkom-
petenzzentrums unterstellt 
und übernehmen zunächst 
als Hauptaufgabe die fachli-
che und organisatorische Un-
terstützung bei der weiteren 
Entwicklung der an einem 
Standort zusammengeführ-
ten Leistungsangebote von 
16 Akutbetten, 35 Betten für 
stationäre Suchtrehabilitation 
sowie sieben ganztägig-am-
bulanten Plätzen zur Langzei-
tentwöhnung. Die Anerken-
nung der Akutstation für eine 
qualifizierte Suchtbehand-
lung ist gegeben, die Rehabi-
litationsklinik nimmt am Naht-
losverfahren der deutschen 
Rentenversicherung teil. Sie 
bringen sich dabei in eine op-
timale Umsetzung des sekto-
rübergreifenden und nahtlo-
sen Behandlungskonzeptes 
ein. Insbesondere die Ent-
wöhnungsbehandlungen von 
Alkohol-, Cannabis-, Medika-
menten und Mischabhängig-
keiten stehen im Vordergrund 
des breiten Leistungsspekt-
rums. 

Für diese medizinisch wie 
konzeptionell interessante 
Position suchen wir eine ärzt-
liche Persönlichkeit, die lang-
fristig orientiert agiert und mit 
Begeisterung und Freude an 
der Weiterentwicklung von 
medizinischen Behandlungs-
prozessen teilhaben möchte. 
Sie sind Facharzt (w/m/d) für 
Psychiatrie und Psychothera-
pie oder Neurologie und Psy-
chiatrie mit der Zusatzbe-
zeichnung „suchtmedizini-
sche Grundversorgung“ oder 
der Bereitschaft, diese kurz-
fristig zu erwerben. Idealer-
weise haben sie bereits mehr-
jährige Erfahrung sowie Ex-
pertise in der Diagnostik und 
Behandlung von Suchter-
krankungen und den beglei-
tenden psychischen Erkran-
kungen. Sie schätzen den kol-
legialen Austausch sowie die 
Zusammenarbeit mit anderen 
Fachabteilungen (Konsil), ex-
ternen Kooperationspartnern 
und mit den Hausärzten, um 
eine lückenlose und patien-
tenorientierte Therapie nach-
haltig zu ermöglichen.  

Gern kommen wir mit Ihnen 
ins Gespräch, wenn Sie ein or-
ganisationsstarker, motivier-
ter und sympathischer Team-
player sind. 
 
Für weitere Vorabinformatio-
nen steht Ihnen der Berater 
Christian Strauß unter der 
Rufnummer 04161 - 51 98 10 
gern zur Verfügung. Ihre voll-
ständigen und qualifizierten 
Bewerbungsunterlagen mit 
allen Zeugnissen und Ab-
schlussurkunden senden Sie 
bitte an die unten genannte  
E-Mail-Adresse unter der 
Kennziffer 22 015 an die  
Tadewald Personalberatung 
GmbH, Am Markt 1, 21614 
Buxtehude. Die absolute Dis-
kretion Ihrer Interessensbe-
kundung und Bewerbung si-
chern wir Ihnen zu. Es gelten 
unsere Datenschutzbestim-
mungen. 
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