
So eine Stelle gibt es nur einmal in Niedersachsen!
Ab 01.05.2018 oder zu einem späteren Zeitpunkt können Sie bei uns mit an Bord sein als

Facharzt/-ärztin für Neurologie, Neurochirurgie,
Innere Medizin oder Anästhesiologie
in der Klinik für Neurologische Intensivmedizin und Frührehabilitation
Sie …

Wir …

Gemeinsam …

Neugierig? Details erläutert Ihnen gerne der Chefarzt der Klinik, Dr. Martin Groß: Anruf (0441) 236-387 oder E-Mail
martin.gross@evangelischeskrankenhaus.de

sind Facharzt/-ärztin für Neurologie, Neurochirurgie, Innere Medizin oder Anästhesiologie und möchten zudem
Expertise in der Neurologischen Intensiv- und Beatmungsmedizin und Frührehabilitation erwerben
wollen unser multiprofessionelles Team in der Klinik für Neurologische Intensivmedizin und Frührehabilitation
verstärken
wollen schwerstbetroffene – auch heimbeatmete – neurologische Patienten auf ihrem Weg zu einer optimalen
Lebensqualität begleiten
möchten den geplanten Ausbau unserer Klinik mit eigenen Ideen unterstützen
legen Wert auf breite fachliche Entwicklungsmöglichkeiten
suchen eine facettenreiche Tätigkeit und echte Interdisziplinarität!

haben 20 voll ausgestatte Intensivbehandlungsplätze, 40 monitorüberwachte Frührehabilitationsbetten (inklusive
weiteren 8 Beatmungsplätzen für heim- und langzeitbeatmete Patienten) und 8 Palliativbetten
bieten die modernste apparative Ausstattung und das gesamte Spektrum diagnostischer und therapeutischer
Behandlungsmethoden unseres Fachgebiets
verfügen über besondere Expertise in der Beatmungsmedizin, in der unterstützten Kommunikation und der
Behandlung schwerer neuromuskulärer Erkrankungen
arbeiten mit dem kompletten Methodenspektrum der Neurointensivmedizin
verfügen über die volle Weiterbildungsermächtigung für Intensivmedizin im Gebiet der Neurologie und damit über ein
Alleinstellungsmerkmal in Nordwest-Niedersachsen
bieten die Möglichkeit zum Erwerb der Zusatzbezeichnung Palliativmedizin
vergüten Ihre Leistung nach TV-EKO (analog dem TV-VKA des MB) ergänzt durch eine betriebliche Altersvorsorge
bieten flexible Möglichkeiten der betrieblichen Kinderbetreuung
unterstützen Sie mit einer betrieblichen Sozialberatung (Eltern- und Seniorenservice)
haben eine außerordentlich interessante Aufgabe für Sie!

können wir auch schwerstkranken Patienten unseres Fachgebiets zum frühestmöglichen Zeitpunkt ihrer Erkrankung
ein optimales Therapiesetting bieten
setzen wir ein interdisziplinäres Behandlungskonzept um, das den hier behandelten Patienten klar in den Mittelpunkt
stellt
mit Ihnen möchten wir das Behandlungsangebot und die Konzepte unserer Klinik immer weiter optimieren
bauen wir ein einzigartiges Behandlungsangebot auf!

Wir arbeiten gerne hier. Und freuen uns auf Ihre
Bewerbung und auf Sie!

Bewerben Sie sich bitte direkt über
unser Online-Bewerber-Portal unter
www.evangelischeskrankenhaus.de

Evangelisches Krankenhaus Oldenburg
Steinweg 13 -17 | 26122 Oldenburg


