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Gestaltung und Entwicklung - Universitätsmedizin an der Ostsee 
Bei unserer Mandantin handelt es sich um ein anerkanntes Universitätsklinikum in einer traditionsreichen 
Hansestadt und expandierenden Wachstumsregion. Die Medizinische Forschung, Lehre und Kran-
kenversorgung in maximaler Versorgungsstufe mit rund 1.100 Planbetten bilden die Grundlage für die 
Weiterentwicklung moderner Strukturen zur optimalen Patientenbehandlung und Ausbildung in Medizin 
und Pflege. Mehr als 4.000 engagierte Beschäftigte engagieren sich in Kliniken, Zentren, Instituten und 
selbständigen Einrichtungen. Für die nachhaltige Sicherung der medizinischen Versorgung von Kindern 
suchen wir im Rahmen einer geregelten Nachfolge eine fachlich gestandene ärztliche Persönlichkeit als 

Sektionsleitung (w/m/d) Gastroenterologie 
Kinder- und Jugendklinik 

 
In dieser mit sehr viel Eigen-
ständigkeit und Gestaltungs-
spielraum ausgestatteten Auf-
gabe sind Sie direkt dem Kli-
nikdirektor der Kinder- und 
Jugendklinik unterstellt. In der 
Klinik wird medizinische 
Grund-, Regel- und Maximal-
versorgung mit insgesamt 38 
Planbetten auf drei Stationen 
angeboten. Sechs Betten in 
der Tagesklinik, einer Notfall-
ambulanz und mehreren Spe-
zial-/Fachambulanzen ein-
schließlich Sozialpädiatrischem 
Zentrum (SPZ). Schwerpunkte 
liegen in der Kinder-Gastro-
enterologie, Neuropädiatrie 
und pädiatrischen Onkolo-
gie/Hämatologie. Knapp 47 
Ärzte (32 Vollkräfte) engagie-
ren sich mit einem Stellen-
schlüssel von 1/11/8/27 für 
das Wohl der Klinik. Ihre Auf-
gabe wird es sein, das kom-
plette Fachgebiet der Kinder-
Gastroenterologie stationär, 
ambulant und tagesklinisch 
zu vertreten und mit einem 
weiteren Facharzt und einer 
erfahrenen Endoskopie-
schwester die Diagnostik und 
Therapie mit einer optimalen 
Geräteausstattung (Olympus) 

sicherzustellen. Auch die 
räumliche Ausstattung des 
Eingriffsraumes mit direkter 
Anbindung zur Intensivstation 
wird Sie überzeugen. Ebenso 
werden Sie die Aus- und Wei-
terbildung Ihrer Assistenz-
ärzte übernehmen und im 
Rahmen eines Rufbereit-
schaftsdienstes tätig werden. 
Wenn Sie sich neben Ihrer kli-
nischen Tätigkeit auch in die 
Forschung und Lehre einbrin-
gen möchten, dann stehen 
Ihnen hierfür alle Möglichkei-
ten offen. Auch eine Habilita-
tion wäre natürlich denkbar. 
Für diese umfassende Lei-
tungsfunktion werden Sie ei-
nen marktgerechten und at-
traktiven Arbeitsvertrag er-
halten.  
 
Wir wenden uns an gut aus-
gebildete und erfahrene 
Fachärzte für Kinder- und Ju-
gendmedizin mit einer aner-
kannten Spezialausbildung in 
der Kinder-Gastroenterologie, 
die den nächsten Karriere-
schritt in einer eigenständigen 
Leitungsfunktion anstreben 
oder an langjährig etablierte 
Fachärzte, die unabhängig  

von ärztlicher Hierarchie eine 
praktisch orientierte neue Auf-
gabe anstreben und weiterhin 
klinisch arbeiten möchten. 
 
Wenn Sie über diese interes-
sante Herausforderung mehr 
erfahren möchten, dann steht 
Ihnen für weitere mündliche 
Vorabinformationen der Be-
rater Christian Strauß unter 
der Rufnummer 04161 -  
51 98 10 vertraulich zur Verfü-
gung. Ihre vollständigen und 
qualifizierten Bewerbungsun-
terlagen mit allen Zeugnissen 
und Abschlussurkunden sen-
den Sie bitte an die unten ge-
nannte E-Mail-Adresse unter 
der Kennziffer 23 011 an die  
Tadewald Personalberatung 
GmbH, Am Markt 1, 21614 
Buxtehude. Die Weiterleitung 
Ihrer Unterlagen erfolgt erst 
nach einem ausführlichen Ge-
spräch mit uns und Ihrer an-
schließenden Freigabe. Die 
absolute Diskretion Ihrer Inte-
ressensbekundung und Be-
werbung sichern wir Ihnen 
vollumfänglich zu. Es gelten 
unsere Datenschutzbestim-
mungen. 
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