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Leistungsstarkes Schwerpunktkrankenhaus in katholischer Tradition 

Bei unserer Mandantin handelt es sich um ein in katholischer Trägerschaft stehendes, sehr leistungsfä-
higes Krankenhaus der Schwerpunktversorgung in einer Mittelstadt im Westen von Niedersachsen. Ein 
breit differenziertes, innovatives Krankenhaus mit über 400 Planbetten, 20 medizinischen Fachabteilun-
gen und mehr als 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die jährlich über 22.000 Patienten stationär 
und rund 60.000 ambulante Patienten kompetent versorgen. Für die eigenständige Fachabteilung Hä-
matologie, Onkologie & Immunologie mit 12 Betten (davon vier Zimmer gemäß den Vorgaben des RKI 
für die Therapie von Patienten der Risikogruppe 2 bei schwerer Immunsuppression) und 26 Behand-
lungsplätzen im modernen Onkologischen MVZ suchen wir zur Verstärkung des Teams zum nächst-
möglichen Zeitpunkt eine fachlich versierte und empathische ärztliche Persönlichkeit als 

Oberarzt (w/m/d) Hämatologie und Onkologie
 
Gemeinsam mit den anderen 
Kliniken des Krankenhauses 
befasst sich die Fachabtei-
lung für Hämatologie, Onko-
logie & Immunologie mit der 
Behandlung von Krebser-
krankungen aller Organe des 
menschlichen Körpers ein-
schließlich des Blutes. Hierfür 
wird stationär und ambulant 
eine hochmoderne und indivi-
duell auf die Patienten ausge-
richtete Behandlungskette 
angeboten. Eine Studienam-
bulanz ermöglicht den Pati-
enten möglichst früh von den 
Fortschritten in der Tumor-
therapie zu profitieren. Neben 
der Routinediagnostik gibt es 
ein eigenes Labor für hämato-
logische Spezialdiagnostik, 
sodass mithilfe moderner 
Verfahren die rasche Diag-
nostik von Bluterkrankungen, 
wie z. B. Leukämien und Lym-
phomen ermöglicht wird. Als 
Onkologisches Zentrum wird 
ein interdisziplinäres Konzept 
verfolgt, in dem mit Partner-
krankenhäusern eine Groß-
raumversorgung sicherge-
stellt wird. Als Kommunikati-
onsplattform dienen hierbei 
die wöchentlich stattfinden-
den „Interdisziplinären Tu-
morkonferenzen".  

 
Ein Darmzentrum und ein 
Brustzentrum sind fest im On-
kologischen Zentrum etab-
liert. Die Zertifizierung für das 
Hämatologische Zentrum so-
wie das Viszeralonkologische 
Zentrum sind bereits in Vor-
bereitung. Die Weiterbildung 
im Bereich Innere Medizin 
und Hämatologie und Onko-
logie für den Zeitraum von 12 
Monaten ist gegeben und die 
komplette Weiterbildung Hä-
matologie und Onkologie für 
den Zeitraum von 36 Monaten 
befindet sich in Vorbereitung. 
In diesem klinischen Umfeld 
umfasst Ihr Aufgabengebiet 
die Vornahme ärztlicher Unter-
suchungen sowie die Betreu-
ung ambulanter und stationä-
rer hämatoonkologischer Pati-
enten mit Visiten, Hintergrund-
diensten, der Erstellung und 
Überprüfung des Therapiepla-
nes sowie die Durchführung 
von Abschlussuntersuchungen 
inkl. Patientengespräch mit Er-
stellung eines ausführlichen 
Entlassungsbriefes. Sie neh-
men an den ärztlichen Abtei-
lungs- und interdisziplinären 
Teambesprechungen sowie an 
Tumorkonferenzen teil und 
bringen sich aktiv bei der Wei-
terbildung von Ärzten ein.  

 
Wir wenden uns an Fachärzte  
für Innere Medizin und Häma-
tologie und Onkologie mit Er-
fahrung in der intensiven The-
rapie hämatologischer Er-
krankungen, einschließlich 
der autologen Stammzellen-
transplantation und in der am-
bulanten und stationären on-
kologischen Versorgung. Ide-
alerweise verfügen Sie auch 
über Erfahrungen in der zyto-
logischen Diagnostik.  
 
Für weitere mündliche Vorab-
informationen steht Ihnen der 
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 23 019 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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