
 

Unsere Zukunft gestalten - mit Ihnen! 
 

Im Auftrag unseres Kunden suchen wir für eine in Ostwestfalen gelegene  
Klinik für interventionelle Radiologie / Neuroradiologie eine/n erfahrene/n 

 

CHEFÄRZTIN / CHEFARZT 
Neuroradiologie und Diagnostische Radiologie 

 
Das hier vorgestellte Akademische Lehrkran-
kenhaus der Universität Göttingen  verfügt über 
drei nahegelegene Betriebsstätten und eine Ka-
pazität von 756 Betten. Mit einem multiprofessio-
nellen Team von über 2.000 Mitarbeitern (m/w) 
sichert es die Schwerpunktversorgung der Re-
gion und behandelt jährlich ca. 45.000 Patienten 
stationär sowie weitere ca. 80.000 ambulant. 
 

Die Klinik für interventionelle Radiologie / 
Neuroradiologie  
 

 … versorgt mit mehr als 40 Mitarbeitern (m/w) 
alle klinischen Fachbereiche des Krankenhauses 
und ist in allen Betriebsstätten vertreten. Schwer-
punkt ist die Versorgung der stationären Patien-
ten. Ambulante Patienten werden im Rahmen der 
Notfalldiagnostik und der Betreuung der klini-
schen Fachabteilungen untersucht. Sowohl im 
ärztlichen Dienst (Stellenschlüssel: 1-6-6) als 
auch im Team der medizinisch-technischen Assis-
tenten (m/w) sind alle Stellen besetzt. Schwer-
punkte im Behandlungsspektrum bilden die neu-
roradiologische Diagnostik, CT (Mehrzeilen-CT 
und CT-gesteuerte Interventionen), die Kernspin-
tomographie, Kathetereingriffe am Gefäßsystem 
sowie die Diagnostik von Brusterkrankungen. Die 
Klinik ist wichtiger Bestandteil des Darmzentrums, 
des Brustzentrums sowie des Gyn. Krebs-
zentrums und ist mit der Abklärungsdiagnostik in 
das „Brustscreening“ integriert. Pro Jahr werden 
ca. 16.000 CT und ca. 6.600 MRT (davon 50% 

neuroradiologisch) durchgeführt. 

Gesucht wird ein/e menschlich und fachlich glei-
chermaßen hochqualifizierte/r Fachärztin/-arzt für 
Radiologie mit vorhandener Schwerpunktkompe-
tenz Neuroradiologie die/der - zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt - zunächst als Sektionsleiter/-
in Neuroradiologie in die Klinik eintritt und 
gleichzeitig die schriftlich verbriefte Option er-
hält, ab Dezember 2020 die Nachfolge des jet-
zigen Chefarztes für die beiden Bereiche Neu-
roradiologie und Diagnostische Radiologie an-
zutreten. Sie sollten über Expertise im Bereich al-
ler gängiger interventionellen neuroradiologischen 
Verfahren insbesondere der Aspirationsthrombek-
tomie verfügen. 
 

Geboten werden Ihnen 
 

… eine vielseitige, interessante Aufgabe sowie 
ein eigenverantwortlicher Wirkungsbereich in ei-
ner modernen Klinik mit top Equipment eingebun-
den in ein wirtschaftlich gesunden Haus. Ihre Teil-
nahme an Fortbildungsveranstaltungen wird ge-
fördert und finanziell unterstützt. Die Vergütung 
erfolgt außertariflich. Weiterhin werden die übli-
chen Sozialleistungen des kirchlichen Dienstes 
geboten. Das Team der Klinik ist motiviert, einge-
spielt und funktioniert kommunikativ sehr gut. Die 
Arbeitsatmosphäre ist geprägt durch ein offenes 
und vertrauensvolles Miteinander mit insgesamt 
geringer Mitarbeiterfluktuation. Der Chefarzt der 
Klinik verfügt über die Weiterbildungsbefugnis 
Radiologie (60 Monate) sowie über die Weiterbil-
dungsbefugnis in der Schwerpunktkompetenz 
Neuroradiologie (24 Monate). 

 
Gerne machen wir Sie mit weiteren Details vertraut und freuen uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe 
der Referenz 1643 an: 

 


