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Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie - 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 Beschäftigte engagieren sich in Kliniken, Zentren, Instituten und selbständi-
gen Einrichtungen. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für die Klinik und Poliklinik für Psychiatrie 
und Psychotherapie eine menschlich integre und organisationsstarke ärztliche Persönlichkeit als 

Geschäftsführender Oberarzt (w/m/d) 
 
In dieser mit sehr viel Gestal-
tungsfreiheit ausgestatteten Po-
sition sind Sie direkt dem Di-
rektor der Klinik und Poliklinik 
für Psychiatrie und Psychothe-
rapie unterstellt und haben die 
Option, die Abwesenheitsver-
tretung des Klinikdirektors zu 
übernehmen. Die Patienten 
werden in neun fachlich diver-
sifizierten Stationen (jeweils 
18 - 21 Betten) mit derzeit ins-
gesamt 167 Betten versorgt. 
Der Schwerpunkt liegt neben 
der Akutversorgung von psy-
chisch kranken Menschen auf 
der offenen stationären und di-
agnosespezifischen Betreu-
ung mit den Bereichen Psy-
chotherapie, Suchtmedizin, 
Gerontopsychiatrie, Psycho-
seerkrankungen sowie affek-
tive Erkrankungen. Notfälle 
werden in einer eigenen Psychi-
atrischen Notaufnahme ver-
sorgt. Wesentlicher Bestand-
teil des Leistungsspektrums 
sind darüber hinaus teilstatio-
näre und ambulante Therapie-
angebote mit zwei Tagesklini-
ken (38 Plätze) und zwei psy-
chiatrischen Institutsambulan-
zen. Für die psychiatrisch-psy-
chotherapeutische Patienten-
versorgung stehen mehr als 23 
ärztliche und über 14 psycho-
logische Vollkräfte zur Verfü-
gung. Die wissenschaftlichen 

Schwerpunkte umfassen u. a. 
Molekulare Psychiatrie mit  
einem neu errichteten mole-
kularbiologischen Labor, Psy-
chotherapie, Psychopharma-
kologie, Neurophysiologie und 
interdisziplinäre Aspekte der 
Psychiatrie, wobei insbeson-
dere neurodegenerative Er-
krankungen (Demenz), Ent-
wicklungsstörungserkrankun-
gen (ADHS, Autismus-Spekt-
rum-Störungen) und Trauma-
folgestörungen erforscht wer-
den, aber auch affektive Stö-
rungen, Suchterkrankungen 
und Psychosen.  
 
Wir wenden uns an promo-
vierte und motivierte Fach-
ärzte (w/m/d) für Psychiatrie 
und Psychotherapie mit breiter 
Erfahrung in der klinischen 
Versorgung, die möglichst be-
reits zwei bis drei Jahre als 
Facharzt mit oberärztlicher 
Verantwortung tätig waren 
oder an langjährig etablierte 
Fachärzte, die ihr Wissen und 
ihre Erfahrung in einer neuen 
Aufgabe unter Beweis stellen 
möchten. Wissenschaftliches 
Interesse setzen wir voraus. Es 
besteht die Möglichkeit zur 
Habilitation. Darüber hinaus ist 
ein breites Spektrum an inter-
nen und externen Weiterbil-
dungsmöglichkeiten etabliert. 

Strukturierte Arbeitsbedingun-
gen in einer innovativen Klinik 
mit einem hochmotivierten, in-
terdisziplinären Team mit ho-
her Arbeitszufriedenheit wer-
den Sie überzeugen. Wenn Sie 
organisationsstark sind, ein 
Team therapeutisch modern 
führen können und dabei die 
Freiheit und die Selbstbestim-
mung der Patienten soweit 
möglich in den Vordergrund 
stellen, dann könnte diese Auf-
gabe für Sie geeignet sein. 
 
Wenn Sie über diese interes-
sante Herausforderung mehr 
erfahren möchten, dann steht 
Ihnen für weitere mündliche 
Vorabinformationen der Bera-
ter 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 23 017 an die 
Tadewald Personalberatung 
GmbH, Am Markt 1, 21614 Bux-
tehude. Die absolute Diskre-
tion Ihrer Interessensbekun-
dung und Bewerbung sichern 
wir Ihnen vollumfänglich zu. Es 
gelten unsere Datenschutzbe-
stimmungen. 
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