
Die Paracelsus-Klinik Zwickau ist akademisches Lehrkrankenhaus der
Universität Leipzig und ein modernes Krankenhaus der Regelversor-
gung mit den Fachkliniken für Innere Medizin, Allgemein-, Viszeral- und
Gefäßchirurgie, Unfallchirurgie und Orthopädie, Anästhesie/Intensiv-
medizin und spezielle Schmerztherapie sowie dem Schwerpunktauftrag
Neurologie und Neurochirurgie. Innerhalb der Klinik für Neurochirurgie
hat sich in den letzten Jahren der Schwerpunkt Neuro-Onkologie stetig
weiterentwickelt. Die Anzahl der primären Hirntumore liegt derzeit bei
ca. 200 Fällen pro Jahr  mit stets steigender Tendenz. Die Klinik für
Neurochirurgie hat 38 Betten auf der Normalstation und eine interdis-
ziplinäre betreute Intensivstation mit 9 Beatmungsbetten. Er werden
ca. 1400 Eingriffe pro Jahr vorgenommen. Der CMI ohne ITS liegt bei
2,3.

Wir suchen zum nächst möglichen Zeitpunkt eine/-n Neurochirurgen/-
in mit Interesse sowohl für die Tumorchirurgie als auch für die kom-
plexe Nachbetreuung und Steuerung der neuroonkologischen
Begleittherapien.

Ihr Profil

Wir setzen eine solide operative Ausbildung und Lernbereitschaft auf
operativem Gebiet voraus. Die ambulanten Strukturen, wie Onko-Lotze
und eigene Sprechstunden sind bestens etabliert. Alle operativen Ver-
fahren der Mikroneurochirurgie mit Fluoreszenz-Verfahren sind standar-
disiert im  Einsatz. Die Position ist als eigenständiger Bereich in
oberärztlicher Funktion ausgewiesen. Von Bewerbern (m/w) erwarten wir
in hohem Maße Kollegialität und Teamfähigkeit, da ein wesentlicher Teil
der Patienten interdisziplinär behandelt wird. Darüber hinaus legen wir
großen Wert auf eine ausgeprägte Fähigkeit zur Empathie, die dem Um-
gang mit dieser Patientengruppe Rechnung trägt.
Wenn Sie sich eine solche neue Tätigkeit mit diesem Schwerpunkt wün-
schen und Vorstellen können, in ihrer operativen Ausbildung aber noch
nicht allen Herausforderungen der Tumorchirurgie gewachsen sind,
sehen wir es als unsere Aufgabe an, Sie auf operativem Gebiet weiter
zu fördern und auszubilden. Wir wissen das Ausbildung nie beendet ist
und sehen in diesem Zusammenhang „ambition bevor talent“.

Neurochirurgie

Wenn Sie sich durch diese Annonce angesprochen fühlen kontaktieren
Sie bitte den Chefarzt der Klinik, Prof. Dr. med. habil. Jan-Peter Warnke
unter neurochirurgie.zwickau@paracelsus-kliniken.de oder telefonisch
unter: 0375 590-1601

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, senden sie uns Ihre vollständi-
gen Bewerbungsunterlagen – gerne auch digital – mit Angabe ihres frü-
hestmöglichen Eintrittstermins an:

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an: 
Paracelsus-Klinik Zwickau ·  Personalabteilung
Werdauer Str. 68 · 08060 Zwickau
personal.zwickau@paracelsus-kliniken.de · T 0375 590-1046
Bitte beachten Sie, dass wir nur PDFs empfangen können.

Facharzt/ -ärztin für 


