
FGefäßO-0-20288 * Fachärztin bzw. Facharzt für Gefäßchirurgie als Oberärztin 
bzw. Oberarzt in Thüringen 

gesucht wird eine Fachärztin bzw. ein Facharzt für Gefäßchirurgie als (leitende) Oberärztin 
bzw. als (leitender) Oberarzt zur Festanstellung für ein Krankenhaus der Akutversorgung in 
Thüringen. 

Das Krankenhaus ist ein modernes, überregionales Krankenhaus der Akutversorgung. Als 
Dienstleister ist der Einrichtung neben einer verantwortungsbewussten medizinischen und 
pflegerischen Versorgung die individuelle Betreuung der Patienten besonders wichtig.  

Im Zentrum für Operative Medizin sucht die Einrichtung ab sofort für die Klinik für 
Allgemeine, Gefäß- und Viszerale Chirurgie eine Gefäßchirurgie bzw. einen Gefäßchirurgen 
als leitende Oberärztin bzw. als leitenden Oberarzt. Dort werden jährlich ca. 2500 Patienten 
von einem Team, bestehend aus 10 Ärzten, behandelt.  

Das operative Spektrum umfasst die gesamte Gefäßchirurgie. Es werden auch alle üblichen 
operativen und intraoperativ/interventionellen Behandlungsverfahren einschließlich der 
endovaskulären Ausschaltung von komplexen Aortenaneurysmen durchgeführt. 
Ein überregionales Shuntzentrum mit nephrologischerseits anerkannter Expertise über den 
Landkreis hinaus ist seit vielen Jahren im Krankenhaus etabliert. 
Sollten Sie Facharzt (w//d) für Gefäßchirurgie sein und über eine fundierte gefäßchirurgische 
Ausbildung verfügen oder sich evtl. im fortgeschrittenen Ausbildungsstadium zum 
Gefäßchirurgie (w/m/d) befinden, so würden sich die Einrichtung über Ihre Bewerbung 
freuen. 

Wenn Sie interessiert sind und die komplette Stellenanzeige lesen möchten, dann senden Sie uns bitte 
unter Angabe der Angebotsnummer FGefäßO-0-20288 eine E-Mail an angebot@aerztehof.de. 

_________________________________________________________________ 
 
FPChHCh-1-20283 * Fachärztin bzw. Facharzt für Plastische Chirurgie und 
Handchirurgie in Mecklenburg-Vorpommern 

gesucht wird ab sofort eine Fachärztin bzw. ein Facharzt für Plastische Chirurgie und 
Handchirurgie Festanstellung für ein Krankenhauses der Maximalversorgung in der Nähe 
von Neubrandenburg zur Verstärkung des Teams in der Klinik für Chirurgie 1 mit den 
Bereichen Allgemein-, Viszeral-, Gefäß-, Thorax-, Plastische, Rekonstruktive, Ästhetische und 
Handchirurgie 

Die Klinik sucht einen engagiert, aufgeschlossenen und freundlichen Facharzt aus dem 
Gebiet der Chirurgie oder einen Facharzt aus dem Gebiet für Chirurgie mit dem Vorhaben 
zum Erwerb der Fachkompetenz Plastische Chirurgie und Handchirurgie. Sie sollten über ein 
hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein verfügen sowie Freude sowohl an klinischer als 
auch operativer Tätigkeit haben. 

Wenn Sie interessiert sind und die komplette Stellenanzeige lesen möchten, dann senden Sie uns bitte 
unter Angabe der Angebotsnummer FPChCh-1-20283 eine E-Mail an angebot@aerztehof.de. 

__________________________________________________________________________ 

FAChVChO-9-20279 * Oberärztin bzw. Oberarzt für Allgemein- und 
Visceralchirurgie in Thüringen 

gesucht wird eine Leitende Oberärztin bzw. ein Leitender Oberarzt für Allgemein- und 
Visceralchirurgie Festanstellung für ein Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung in 
Thüringen. 

Gesundheit aus einer Hand: Durch das Netzwerk moderner stationärer und ambulanter 
Versorgungseinrichtungen bietet die Kliniken Gruppe ihren Patient*innen und 
Bewohner*innen mit unterschiedlichen Erkrankungen und Bedürfnissen die optimale 
Behandlung und Betreuung. 

Das Klinikum verfügt über 178 Betten und 9 Fachabteilungen. Jährlich werden hier etwa 
9.000 Patient*innen stationär behandelt und 22.700 ambulant. Das in der Stadt gelegene 
hochmoderne Krankenhaus ist ein entscheidender Anker für die stationäre und ambulante 
medizinische Versorgung in Mittelthüringen und akademisches Lehrkrankenhaus des 
Universitätsklinikums Jena. Hoch qualifizierte Ärzt*innen, Pflegekräfte und Therapeut*innen 
kümmern sich mit hoher Zuwendung um die Gesundheit und das Wohl der Patient*innen. 

 
Wenn Sie interessiert sind und die komplette Stellenanzeige lesen möchten, dann senden Sie uns bitte 
unter Angabe der Angebotsnummer FAChVChO-9-20279 eine E-Mail an angebot@aerztehof.de. 
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__________________________________________________________________________ 

FCh-1-20267 * Fachärztin bzw. Facharzt für Chirurgie in Mecklenburg-
Vorpommern 

gesucht wird ab sofort eine Fachärztin bzw. ein Facharzt für Chirurgie Festanstellung für ein 
Krankenhauses der Maximalversorgung in Mecklenburg-Vorpommern. 

Die Klinik sucht eine engagiert, eigenverantwortlich tätige Persönlichkeit, die Freude an einer 
verantwortungsvollen klinischen Tätigkeit hat und ein hohes Maß an fachlicher Kompetenz besitzt. 

Die Klinik deckt das komplette Spektrum der allgemeinen Chirurgie ab. Operationen am Magen-
Darm-Trakt bei gutartigen oder bösartigen Erkrankungen, aber auch Eingriffe an der Schilddrüse oder 
bei Krampfaderleiden stellen tägliche Routine dar. 

 
Wenn Sie interessiert sind und die komplette Stellenanzeige lesen möchten, dann senden Sie uns bitte 
unter Angabe der Angebotsnummer FCh-1-20267 eine E-Mail an angebot@aerztehof.de. 

__________________________________________________________________________ 

 

FVChO-1-20250 * Oberärztin bzw. Oberarzt für Allgemein- oder 
Visceralchirurgie in Mecklenburg-Vorpommern 

gesucht werden eine Leitende Oberärztin oder ein Leitender Oberarzt für Viszeral- oder 
Allgemeinchirurgie zur Festanstellung für eine Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung in 
Mecklenburg-Vorpommern 

Das Klinikum gehört zu einem Klinikum mit insgesamt 434 Betten und 15 Fachkliniken. Die 
Einrichtung verfügt über 133 Betten und sechs Fachabteilungen. Pro Jahr werden hier etwa 4.300 
Patient*innen stationär und 7.600 ambulant behandelt. Das Klinikum ist mit neuester Medizintechnik 
zur Diagnostik und Therapie funktional ausgestattet. Hoch qualifizierte Ärzt*innen, Pflegekräfte und 
Therapeut*innen kümmern sich mit großer Zuwendung um die Gesundheit und das Wohl der 
Patient*innen. 

 
Wenn Sie interessiert sind und die komplette Stellenanzeige lesen möchten, dann senden Sie uns bitte 
unter Angabe der Angebotsnummer FVChO-1-20250 eine E-Mail an angebot@aerztehof.de. 

__________________________________________________________________________ 

 

FVChO-1-20233 * Oberärztin bzw. Oberarzt für Allgemein- oder 
Visceralchirurgie in Mecklenburg-Vorpommern 

gesucht wird eine Oberärztin oder ein Oberarzt für Allgemeinchirurgie und/oder Viszeralchirurgie 
zur Festanstellung für ein Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung in Mecklenburg-
Vorpommern. 

Das Klinikum verfügt über 490 Betten und Plätze und 15 Fachabteilungen. Jährlich werden hier etwa 
21.000 Patient*innen stationär behandelt und 30.000 ambulant. Das am nördlichen Standrand 
gelegene hochmoderne Krankenhaus ist ein entscheidender Anker für die stationäre und ambulante 
medizinische Versorgung in Mecklenburg-Vorpommern und akademisches Lehrkrankenhaus der 
Universitätsmedizin Rostock. Hoch qualifizierte Ärzt*innen, Pflegekräfte und Therapeuten*innen 
kümmern sich mit hoher Zuwendung um die Gesundheit und das Wohl der Patienten. 

 
Wenn Sie interessiert sind und die komplette Stellenanzeige lesen möchten, dann senden Sie uns bitte 
unter Angabe der Angebotsnummer FVChO-1-20233 eine E-Mail an angebot@aerztehof.de. 

__________________________________________________________________________ 

 

FNeuroch-5-20115 * Oberarzt oder Fachärztin bzw. Facharzt für 
Neurochirurgie in Rheinland-Pfalz 

gesucht wird eine Oberärztin / ein Oberarzt oder eine Fachärztin / ein Facharzt für Neurochirurgie 
zur Festanstellung für ein Schwerpunktkrankenhaus in der Nähe von Kirn. 

Das Klinikum ist ein Krankenhaus der Schwerpunktversorgung und als Akademisches 
Lehrkrankenhaus der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz anerkannt. 
Gemeinsam mit der Fachklinik verfügt das Klinikum über 576 Betten und 49 tagesklinische Plätze, 17 
Fachabteilungen und 2 Institute. 

Die Klinik für Neurochirurgie verfügt über 20 Planbetten und bietet das gesamte Spektrum der 
modernen Neurochirurgie an. Schwerpunkte sind die mikrochirurgische Behandlung von Tumoren 
des ZNS und degenerativer Wirbelsäulenerkrankungen sowie die Therapie cerebrovaskulärer 
Krankheitsbilder. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Tiefenhirnstimulation und die Chirurgie peripherer 
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Nerven. Die Klinik ist nach modernsten Gesichtspunkten (cranielle und spinale Navigation, modernes 
OP-Mikroskop mit ALA-Fluoreszenz und ICG Angiographie, Ultraschallaspirator, intraoperatives 
Monitorin etc. ) ausgestattet. 

 
Wenn Sie interessiert sind und die komplette Stellenanzeige lesen möchten, dann senden Sie uns bitte 
unter Angabe der Angebotsnummer FNeuroch-5-20115 eine E-Mail an angebot@aerztehof.de. 

__________________________________________________________________________ 

 
FKCh-1-20031 *Oberärztin bzw. Oberarzt für Kinderchirurgie in Mecklenburg-
Vorpommern 
 
gesucht wird ab sofort eine Oberärztin bzw. ein Oberarzt für Chirurgie zur Festanstellung für ein 
Krankenhauses der Maximalversorgung in Mecklenburg-Vorpommern. Ihr Einsatz erfolgt in der Klinik 
für Kinderchirurgie und – Urologie.  
 
Die Klinik bietet Ihnen: 

• eine dem Tätigkeitsfeld entsprechende Vergütung sowie zusätzliche Altersvorsorge 

• ein abwechslungsreiches und interessantes Aufgabengebiet 

• ein freundliches engagiertes Team und Teamgeist 

• eine flache Hierarchie 

• geregelte Arbeitszeiten und regelmäßige Weiterbildungsangebote 

• alle weiterführenden Schulen befinden sich vor Ort 

• Diakonie-Kindergarten mit verlängerten Öffnungszeiten in Kliniknähe 

• auf Wunsch Hilfe bei der Wohnungssuche 

 
Wenn Sie interessiert sind und die komplette Stellenanzeige lesen möchten, dann senden Sie uns bitte 
unter Angabe der Angebotsnummer FKCh-1-20031 eine E-Mail an angebot@aerztehof.de. 

________________________________________________________ 
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