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Die Oberlausitz-Kliniken gGmbH ist ein modernes Gesundheitsunternehmen mit den Fachrichtungen Innere 
Medizin, Chirurgie, Gynäkologie und Geburtshilfe, Pädiatrie, Anästhesiologie und Intensivtherapie, Urologie, 
HNO und Augenheilkunde, den Instituten für diagnostische und interventionelle Radiologie sowie für Labor- 
diagnostik, Mikrobiologie und Krankenhaushygiene. Mit spezialisierten Leistungsangeboten wie z. B. einem 
interdisziplinären Gefäßzentrum und als Akademisches Lehrkrankenhaus profilieren sich die Oberlausitz-
Kliniken gGmbH in der Region. Insgesamt gibt es 570 Betten einschließlich 30 Intensivbetten. Rund 84.000 
stationäre und ambulante Patienten werden pro Jahr medizinisch versorgt. Die attraktive Region befindet 
sich in landschaftlich reizvoller Umgebung in der Oberlausitz und bietet viele Möglichkeiten der 
Kinderbetreuung direkt vor Ort. Das wirtschaftliche und kulturelle Leben wird geprägt durch junge 
aufstrebende Unternehmen, ortsansässige Theater sowie zahlreiche Konzerte und Ausstellungen. Die 
Landeshauptstadt Dresden ist etwa eine halbe Autostunde entfernt und lockt mit weiteren interessanten 
Angeboten.  
 

An unserem Standort in Bautzen befindet sich ein nach den gefäßmedizinischen Fachgesellschaften 
zertifiziertes und klinikübergreifend arbeitendes Zentrum für Gefäßerkrankungen. Wir suchen ab sofort für 
unser interdisziplinäres Gefäßzentrum einen 
 
 

                    Oberarzt (m/w) für Angiologie Referenznummer: KC1040116HP 
 
 

Unser Leistungsspektrum umfasst: 
 

 diagnostische, konservative, operative und interventionelle Therapie arterieller und venöser 
Erkrankungen aller Stromgebiete außer Herz- und intrazerebrale Hirngefäße, 

 Behandlung des diabetischen Fußes und gefäßbedingter chronischer Wunden, 

 Diagnostik und Therapie funktioneller Durchblutungsstörungen und von Vaskulitiden mit Hautläsionen 
sowie 

 dekompensierter Lymphödemerkrankungen (Akutlymphologie) 
 

Ihr Profil: 
 

 ein qualifizierter Facharzt (m/w) für Angiologie mit ausgezeichneter klinischer Erfahrung in vaskulärer 
Funktionsdiagnostik und internistisch-angiologisch konservativer Therapie sowie mit Fähigkeiten auf 
dem Gebiet der interventionellen Gefäßrekanalisation, 

 eine engagierte Persönlichkeit mit Organisations- und Entwicklungstalent sowie Teamgeist 

 sehr gute Deutschkenntnisse (fließend/verhandlungssicher) 
 
Wir bieten: 

 

 eine unbefristete Anstellung in Voll- oder Teilzeit mit einer attraktiven Vergütung nach Haustarif für Ärzte 
(Tarif Marburger Bund) 

 interessante, innovative und verantwortungsvolle Tätigkeit mit Gestaltungsspielraum 

 umfassende Weiterbildungsmöglichkeiten und langfristige Entwicklungsperspektiven  

 kollegiale Zusammenarbeit mit den klinischen Partnern und niedergelassenen Kollegen 

 familienfreundliche Arbeitszeiten und Unterstützung bei der Wohnungssuche 
 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Für weitere Informationen steht Ihnen der Chefarzt der Chirurgischen 
Klinik, Herr Dr. med. Keßler, gern zur Verfügung (Telefonnummer 03591 / 363-2222). Senden Sie bitte Ihre 
vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe der Referenznummer an 
nachfolgende Adresse:  
 
Oberlausitz-Kliniken gGmbH 
Personalmanagement 
Am Stadtwall 3 
02625 Bautzen 
oder per E-Mail an: bewerbungen@oberlausitz-kliniken.de  


