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Ambulante Rehabilitation auf Top-Qualitätsniveau in Metropolregion 

Bei unserer Mandantin handelt es sich um ein wirtschaftlich gesundes und erfolgreiches kommunales 
Krankenhaus in Thüringen mit rund 420 Betten, 12 Kliniken und mehr als 1.000 Mitarbeitenden. Als Aka-
demisches Lehrkrankenhaus der Universitäten Leipzig und Jena werden jährlich mehr als 40.000 Pati-
enten stationär und ambulant versorgt. Für die seit 2014 bestehende sehr moderne Klinik für Ambulante 
Rehabilitation als 100%ige Tochtergesellschaft mit 65 Plätzen suchen wir zum nächstmöglichen Termin 
eine eigenverantwortliche und organisationsstarke ärztliche Persönlichkeit als 

Leitender Oberarzt (w/m/d) Orthopädie 
 
Die ärztlich geleitete und ei-
genständige Klinik für Ambu-
lante Rehabilitation mit mehr 
als 50 Mitarbeitenden bietet 
die Möglichkeit der ganztägi-
gen medizinischen Rehabili-
tation für die Fachgebiete Or-
thopädie/Unfallchirurgie (45 
Plätze) und Neurologie (20 
Plätze). Die Zulassung der 
Kostenträger zur Behandlung 
liegt von der Deutschen Ren-
tenversicherung, aller gesetz-
lichen Krankenkassen, der 
Berufsgenossenschaften so-
wie privater Krankenkassen 
und Beihilfestellen vor. Die 
Klinik ist gerade erfolgreich 
nach dem Verfahren QReha 
ambulant 2.0 zertifiziert. Ihre 
Aufgabe wird es sein, alle 
ärztlichen und organisatori-
schen Tätigkeiten in der Or-
thopädie bei Rehabilitan-
den/Patienten mit orthopädi-
schen Erkrankungen, nach 
Operationen und Verletzun-
gen des Bewegungsappara-
tes, bei den berufsgenossen-
schaftlichen Verfahren EAP 
und bei Nachsorgeprogram-
men durchzuführen. Hierzu 
gehören die Aufnahme-, Zwi-
schen- und Abschlussunter-
suchungen inklusive der The-
rapieplanung, Befunddoku-
mentation und Berichterstel-

lung. Die Supervision der Ab-
teilung, die Leitung der wö-
chentlichen Teamsitzungen 
und eine enge Zusammenar-
beit mit den niedergelasse-
nen Ärzten und einweisenden 
Kliniken runden ihr breitgefä-
chertes Aufgabengebiet ab. 
 
Für die Position des Leiten-
den Oberarztes (w/m/d) Or-
thopädie suchen wir einen 
Facharzt (w/m/d) für Ortho-
pädie und Unfallchirurgie mit 
Kenntnissen im berufsgenos-
senschaftlichen Heilverfahren 
und idealerweise mit Erfah-
rungen in der ambulanten 
oder stationären Rehabilita-
tion. Die Zusatzbezeichnung 
Sozialmedizin ist wünschens-
wert, kann aber auch vollstän-
dig (12 Monate) in der Klinik 
erworben werden. Weitere 
nachweisbare Qualifikationen 
im Bereich Balneologie und 
physikalische Therapie sind 
willkommen. Die Mitarbeit bei 
der Erweiterung des Behand-
lungskonzeptes ist ausdrück-
lich erwünscht. Wenn Sie In-
teresse an flachen Hierar-
chien sowie berufsübergrei-
fender und interdisziplinärer 
Teamarbeit haben, sich in der 
ambulanten Rehabilitation mit 
einem attraktiven Vertrag, fa-

milienfreundlichen Arbeitsbe-
dingungen und umfassenden 
Fort- und Weiterbildungsmög-
lichkeiten engagieren möch-
ten, dann kommen wir gern 
mit Ihnen ins Gespräch. 
 
Für weitere mündliche Vorab-
informationen steht Ihnen der 
Berater Christian Strauß  
unter der Rufnummer  
04161 - 51 98 10 sehr gern zur 
Verfügung. Ihre vollständi-
gen, aussagefähigen und 
qualifizierten Bewerbungsun-
terlagen mit Lebenslauf, allen 
Zeugnissen und Abschlussur-
kunden senden Sie bitte an 
die unten genannte E-Mail-
Adresse unter der Kennziffer 
22 029 an die Tadewald Per-
sonalberatung GmbH, Am 
Markt 1, 21614 Buxtehude. Die 
absolute Diskretion Ihrer Inte-
ressensbekundung und Be-
werbung sichern wir Ihnen 
selbstverständlich zu. Es gel-
ten unsere Datenschutzbe-
stimmungen. 
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