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Innovativer Schwerpunktversorger im westlichen Niedersachsen 

Bei unserer Mandantin handelt es sich um ein traditionsreiches und in katholischer Trägerschaft stehen-
des, sehr leistungsfähiges und fachlich breit aufgestelltes Krankenhaus. Ein differenziertes Leistungsan-
gebot mit über 400 Planbetten, 20 medizinischen Fachabteilungen und mehr als 1.700 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, die jährlich über 22.000 Patienten stationär und rund 60.000 ambulante Patienten kom-
petent versorgen. Für die eigenständige Fachabteilung Nuklearmedizin mit allen konventionellen und 
modernen nuklearmedizinischen Untersuchungen wünscht sich unser Auftraggeber zur Verstärkung 
des fachlich sehr versierten Teams zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine gut ausgebildete sowie enga-
gierte und ambitionierte ärztliche Persönlichkeit als 

Oberarzt (w/m/d) Nuklearmedizin
 
Schwerpunkte der Fachabtei-
lung liegen bei der Entzün-
dungs- und Herzdiagnostik 
sowie der Schilddrüsenmedi-
zin mit spezialisierten Sprech-
stunden und der PET/CT-
Diagnostik. Die Abteilung ver-
fügt über eine moderne 
SPECT/CT sowie PET/CT und 
eine moderne Therapiesta-
tion mit fünf Betten. Es wer-
den die Radiojodtherapie zur 
Behandlung von gut- und 
bösartigen Schilddrüsener-
krankungen sowie die Therapie 
von Knochenmetastasen mit 
223Ra angeboten. Die Etablie-
rung innovativer Radioligan-
dentherapien steht bevor. Ihre 
Aufgabe wird die klinische 
und ambulante Patientenbe-
treuung beinhalten. Sie über-
nehmen zusätzlich zur Be-
handlung von Kranken-
hauspatienten auch die ei-
genständige vertragsärztliche 
Versorgung nuklearmedizini-
scher Patienten mit einem 0,5 
KV-Sitz. Sie sind zuständig für 
die Durchführung von Diag-
nostik (inkl. PET/CT) und The-
rapie (auch Therapiestation), 
vertreten den Chefarzt bei 
Abwesenheit und nehmen an 
interdisziplinären Fallbespre-
chungen und interdisziplinä-
ren Tumorkonferenzen teil. 

 
Wir wenden uns an gut ausge-
bildete Fachärzte (w/m/d) für 
Nuklearmedizin oder Doppel-
fachärzte (w/m/d) für Nukle-
armedizin/Radiologie, die auf-
geschlossen gegenüber me-
dizintechnischen Innovatio-
nen und interdisziplinärer Zu-
sammenarbeit sind und ideal-
erweise Vorerfahrungen auf 
dem Gebiet neuartiger nukle-
armedizinischer Therapiever-
fahren besitzen. Notwendig 
sind praktische Erfahrungen 
im Bereich der modernen 
Hybridbildgebung (SPECT/ 
CT, PET/CT), eine selbststän-
dige Denk- und Arbeitsweise, 
eine hohe Eigenmotivation 
mit großem Verantwortungs-
bewusstsein sowie eine nach-
haltige Qualitätsorientierung. 
Eine Weiterbildungsermäch-
tigung zum Facharzt (w/m/d) 
für Nuklearmedizin für 36 Mo-
nate liegt vor. Es erwarten Sie 
gute kollegiale Arbeitsbedin-
gungen in einem hochqualifi-
zierten und interdisziplinären 
Team, umfangreiche interne 
und externe Fortbildungs-
möglichkeiten sowie eine 
umfassende Unterstützung 
bei der Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf. Eine Beschäf-
tigung in Teilzeit wäre auch 
denkbar. 

 
Fühlen Sie sich angespro-
chen? Haben Sie besondere 
Wünsche hinsichtlich der 
Ausgestaltung Ihrer neuen 
Position? Dann steht Ihnen für 
weitere mündliche Vorabin-
formationen der beauftragte 
Berater Christian Strauß un-
ter der Rufnummer 04161 -  
51 98 10 gern zur Verfügung. 
Ihre vollständigen und qualifi-
zierten Bewerbungsunterla-
gen mit allen Zeugnissen und 
Abschlussurkunden senden 
Sie bitte an die unten ge-
nannte E-Mail-Adresse unter 
der Kennziffer 23 018 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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