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Die ASKLEPIOS KLINIK Barmbek sucht für die Abteilung Nephrologie zum 01.01.2019 einen

Oberarzt (w/m)
Die Abteilung verfügt über 42 Betten. Die Dialyse-Einrichtung umfasst 14 Plätze. Dialysen werden in der Regel bei
vollstationären Patienten durchgeführt. Die Abteilung hat die Funktion der Rollback-Dialyse für den niedergelassenen Bereich
in Hamburg, mit dem eine enge Kooperation besteht. Außerdem werden die Hamburger Asklepioshäuser konsiliarisch betreut.
Die Abteilung kooperiert eng mit dem ShuntZentrum Hamburg, in dem jährlich über 1000 Dialysezugänge angelegt werden.
Neben dem nephrologischen Klientel werden auch Patienten mit angiologischen Erkrankungen vor und nach einer
radiologischen Intervention betreut. Der diabetologische Funktionsbereich betreut Diabetes-Patienten vorwiegend konsiliarisch
im Gesamthaus.
Ihr Aufgabengebiet
Sie arbeiten als Oberarzt (w/m) verantwortungsvoll in allen Fragen des Fachgebietes mit den ärztlichen Teams der beschriebenen
Bereiche sowie allen anderen relevanten Berufsgruppen zusammen. Sie sind mitverantwortlich für die Weiterentwicklung der
Abteilung, insbesondere in Zusammenarbeit mit den anderen Asklepioshäusern, und sind für die Aus- und Weiterbildung der
Assistenzärzte zuständig. Außerdem nehmen Sie am allgemeinen Dienstsystem teil. Zu den Aufgaben gehört auch die
Qualitätssicherung und die Mitwirkung bei klinischen Studien.
Ihr Profil
• Ein engagierter und fachlich qualifizierter Internist (w/m), der über umfangreiche Erfahrungen in der Sonographie und der
internistisch-nephrologischen Differentialdiagnose verfügt
• Der Wille, die medizinische Versorgung in der Region aktiv aufrechtzuerhalten und voranzubringen. Ein hohes Maß an
fachlicher sowie sozialer Kompetenz und Empathiefähigkeit gegenüber Ihren Patienten und deren Angehörigen
• Sie zeigen eine hohe Bereitschaft zur interdisziplinären Zusammenarbeit in einem multiprofessionellen Team und sind eine
vertrauensvolle und verantwortungsbewusste Persönlichkeit, die den Überblick behält
• Sie sind geübt und sicher in der Versorgung von Notfällen, in der Behandlung akuter Krankheitszustände und in der
Betreuung von chronisch erkrankten Menschen
• Kompetenz in der Beherrschung der gängigen EDV-Programme ist unabdingbar, Kenntnisse in einem IT-gesteuerten
Krankenhaus-Informationssystem sind wünschenswert
• Die Bereitschaft zu eigener Fort- und Weiterbildung und zur Teilnahme an Supervision ist für Sie Teil Ihres beruflichen
Selbstverständnisses. Darüber hinaus erwarten wir Interesse und Ideen für die Weiterentwicklung von
Behandlungskonzepten
• Gemäß unserem Leitbild Qualität, Innovation und soziale Verantwortung, ist ein motivierender und respektvoller Umgang
miteinander Basis für den dauerhaften wirtschaftlichen Erfolg. Bei der Auswahl unserer Mitarbeiter ist uns daher wichtig,
dass diese neben fachlicher Expertise über ausgeprägte soziale und kommunikative Kompetenzen verfügen.
Wir bieten
Wir bieten Ihnen eine hoch anspruchsvolle Tätigkeit in einem angenehmen und kollegialen Team und halten spannende
Herausforderungen für Sie bereit. Wir fördern Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie, stärken das
Gesundheitsbewusstsein des Einzelnen und fördern die Gesundheit und Leistungsfähigkeit unserer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter durch ein zielgerichtetes Gesundheitsmanagement. Wir bieten Ihnen zudem eine betriebliche Altersvorsorge an.
Nähere Auskünfte gibt Ihnen gern Herr PD Dr. Meyer unter Tel.: 181882-3801. Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen
senden Sie bitte an die
Asklepios Klinik Barmbek
Personalmanagement, Stephanie Kayser
Rübenkamp 220, 22307 Hamburg
www.asklepios.com/barmbek
Gesund werden. Gesund leben.
www.asklepios.com

