
Sana Klinikum  
Offenbach

sorgen dafür, dass es bei
unseren Patienten schnell
wieder rundläuft.
PD Dr. med. Richard Martin Sellei,  
seit 2014 bei Sana

Chancen geben. Chancen nutzen. Bei Sana.
sana.de/karriere

Verstärken Sie uns zum 01.10.2021 oder früher als

Oberarzt (m/w/d) für unsere Neuro logische Klinik
(Chefarzt Dr. med. Karl-Heinz Henn)
unbefristet in Vollzeit (40,00 Std. / Woche)  
Referenznummer A030-21

Das Sana Klinikum Offenbach ist ein
akademisches Lehrkrankenhaus der
Johann-Wolfgang-Goethe-Universität
Frankfurt und zählt zu den größten
Klinikeinrichtungen der Rhein-Main-Region.
Als Krankenhaus der Maximalversorgung
mit über 900 Planbetten verfügt das
Klinikum über 23 Fachkliniken, 3 Institute
und zertifizierte Fachzentren sowie eine der
größten Notaufnahmen Hessens. Etwa
2.300 Beschäftigte sorgen dafür, dass
jährlich rund 50.000 Patienten in der
Notaufnahme, 39.000 stationär und 74.000
ambulant mit den neuesten medizinischen
Diagnose- und Therapiemethoden optimal
versorgt werden. Unsere Beschäftigten
erbringen ausgezeichnete Spitzen -
leistungen, arbeiten in effektiven und
patientenorientierten Prozessen und mit
modernster Medizintechnik.

Die Neurologische Klinik verfügt über alle
sono graphischen und elektrophysio -
logischen Methoden der Diagnostik
(CW/PW-Doppler einschließlich Embolie -
detektion, extra- und transkranielle Duplex -
sonographie, alle Methoden der EP, NLG
und EMG-Diagnostik einschließlich
Hochvolt- und Magnet stimulation). Mit rund
1.500 Patienten mit zerebro vaskulären
Erkrankungen jährlich gehört die Klinik zu
den fünf größten Kliniken Hessens in
diesem Bereich. Ein weiterer Schwerpunkt
ist die Behand lung von Patienten mit
entzündlichen Erkrankungen des Nerven -
systems, insbesondere MS. Schlag anfall -
patienten werden in enger Kooperation mit
dem Institut für diagnos tische und inter -
ventio nelle Radiologie, der Klinik für
Neurochirurgie, Kardiologie und Gefäß -
medizin behandelt. Die Möglichkeit zur
Thrombektomie besteht 24/7.

Die überregional zertifizierte Stroke Unit
verfügt über 14 Betten. Intensiv -
medizinische Betten werden auf einer
konservativen interdisziplinären Intensiv -
station vorge halten.

Bei uns erwartet Sie eine interessante, vielseitige und verantwor -
tungs volle Aufgabe und eine konstruktive Arbeitsatmosphäre. Sie
werden in die für Ihre Arbeit erforder lichen PC-Programme intensiv
einge arbeitet. Zudem erhalten Sie eine leistungs gerechte Vergütung
und werden in der Zusatzversorgungskasse mitversichert. Des
Weiteren bestehen die Möglichkeiten vergünstigt zu parken und einer
Kinder betreuung aller Alters gruppen direkt auf dem Klinikgelände.

Als einer der größten Gesund heits dienst leister in Deutschland verfügt
Sana über verschiedene Business Units (Gesundheits versorgung,
Krankenhaus-Services und Gesundheit) und versorgt jährlich rund
2,2 Millionen Patienten nach höchsten Qualitäts ansprüchen. Mehr als
35.500 Mitarbeiter an über 54 Standorten vertrauen bereits auf uns.
Sie alle profitieren von einem Arbeits umfeld mit abwechs lungs reichen
Herausforderungen und viel Raum für Eigeninitiative. Bei Sana
können Sie sowohl eigene Schwer punkte entwickeln als auch ein
interdisziplinäres Netzwerk aufbauen.

Hier ist Ihr Einsatz gefragt
Fachkundiges und kompetentes Versorgen unserer ambulanten und
stationären Patienten im Fach gebiet der Neurologie.

•

Durchführung von umfangreicher Diagnostik und Behandlung bis hin
zum Entlassungs management sowie Teilnahme am Ruf bereit schafts -
dienst.

•

Der Aufgabenbereich umfasst die ober ärzt liche Supervision der Ärzte
in Weiterbildung auf der Stroke Unit und den Allgemein stationen im
Rotationsverfahren.

•

Sie fördern unsere Ärzte in Weiterbildung und Fachärzte in ihrer
fachlichen Weiter entwicklung und stehen ihnen als Fach experte zur
Verfügung.

•

Darum sind Sie unsere erste Wahl
Sie besitzen die deutsche Approbation und verfügen über gute bis
sehr gute Deutsch kenntnisse (mind. C1 Medizin).

•

Sie sind Facharzt für Neurologie und verfügen zudem über die
Zusatz bezeich nung „Intensiv medizin“ sowie über das Zertifikat
„spezielle neurologische Ultra schalldiagnostik“.

•

Ihre positive Ausstrahlung überträgt sich auf Ihr Umfeld: Sie besitzen
eine kollegiale Arbeitsweise und sind stets wertschätzend gegenüber
unseren Patienten.

•

Sie verfügen über eine fachliche und ausge prägte kommunikative
Kompetenz sowie eine hohe Sozialkompetenz und bringen
Verantwortungs bewusstsein und Engagement mit.

•

Außerdem sind Sie kreativ, teamfähig und bereit mit unterschied -
lichen Berufsgruppen konstruktiv und zielorientiert zusammen zu -
arbeiten.

•

Wir wünschen uns hohe Konfliktfähigkeit, Durch set zungs stärke sowie
eine ausge prägte Ziel- und Ergebnisorientierung.

•

Zudem wünschen wir uns Ideenreichtum zur Optimierung der Arbeits -
abläufe, um Verände rungs prozesse konstruktiv anstoßen und aktiv
begleiten zu können.

•

Sie verfügen über PC- und MS Office-Kenntnisse.•

Und darum sind wir Ihre erste Wahl

Jetzt bewerben!

Sie haben vorab noch Fragen? 
Herr Dr. med. Karl-Heinz Henn,
Neurologische Klinik, beantwortet
sie Ihnen gerne:  
Telefon 069 8405-4642

Bitte bewerben Sie sich direkt
über unser Sana Bewerberportal.

Sana Klinikum Offenbach GmbH  
Personalabteilung-  
Bewerbermanagement  
Starkenburgring 66 
63069 Offenbach am Main

Bitte beachten Sie unsere Datenschutzhinweise unter sana.de/karriere.

Wir machen darauf aufmerksam, dass Bewerbungsmappen nicht
zurückgeschickt werden und wir ausschließlich Online-Bewerbungen
über unser Sana Bewerberportal berücksichtigen können.

Bitte beachten Sie, dass wir im Rahmen von Bewerbungsgesprächen
keine Reisekosten übernehmen.

Weitere Infos und viele gute Gründe, um bei uns zu arbeiten:
sana.de/karriere

Ein Tochterunternehmen der  
Sana Kliniken AG, ausgezeichnet  
als einer der besten Arbeitgeber
Bayerns 2018.

Wir leben Krankenhaus – gerne mit Ihnen!
   

https://www.sana.de/karriere
https://bewerberportal.sana.de/bewerber-web?xsrf=&company=1179-FIRMA-ID&tenant=#position,id=5a9ddaed-d6b2-4583-a7e4-fc82bff08417,popup=y
https://bewerberportal.sana.de/bewerber-web?xsrf=&company=1179-FIRMA-ID&tenant=#position,id=5a9ddaed-d6b2-4583-a7e4-fc82bff08417,popup=y
https://www.sana.de/karriere
https://www.sana.de/karriere
https://www.facebook.com/sana.kliniken
https://www.xing.com/companies/sanaklinikenag?sc_o=da980_e
https://www.kununu.com/de/sana-kliniken
https://www.youtube.com/channel/UCLZ6uWzoJeycVBUQxRXwtMQ

