
 

Nuklearmedizin auf hohem Niveau 
in einem Universitätsklinikum in NRW 

 

Im Auftrag unseres Kunden suchen wir für das in einer Großstadt im Ruhrgebiet gelegene 
 Institut für Diagnostische, Interventionelle Radiologie und Nuklearmedizin   

- zum nächstmöglichen Zeitpunkt - einen 
 

OBERARZT (w/m) 
Nuklearmedizin  

in Voll- oder Teilzeit  

 
Die im Ruhrgebiet angesiedelte junge kirchliche 
Gruppe von Akutkrankenhäusern und Fachklini-
ken der maximalen Breitenversorgung, Altenpfle-
geeinrichtungen, eines Hospizes und diversen 
Schulungseinrichtungen wächst dynamisch. Der 
hier vorgestellte Standort ist ein modernes Uni-
versitätsklinikum der Ruhr Universität Bo-
chum mit zwei innerstädtischen Kliniken und elf 
Lehrstühlen. Jährlich werden hier rund 26.000 
stationäre und weitere ca. 49.000 teilstationäre 
sowie ambulante Patienten versorgt. Insgesamt 
verfügt das Haus über knapp 580 Betten. 
 
Das Institut für Diagnostische, Interventionelle 
Radiologie und Nuklearmedizin 
 

… bietet alle derzeit möglichen radiologischen 
und nuklearmedizinischen Untersuchungen, mit 
überdurchschnittlicher Anzahl an Herzuntersu-
chungen sowie sämtliche radiologischen Interven-
tionen auf höchstem Niveau an. Im Bereich des 
ambulanten Bedarfs arbeitet das Institut mit ei-
nem angegliederten MVZ zusammen. Das ärztli-
che Team der Radiologie verteilt sich auf den 
Stellenschlüssel 1-1-5-5. Die ärztliche Kompetenz 
des Teams der Nuklearmedizin stützt sich auf ei-
nen eigenen Stellenschlüssel mit aktuell einem 
Ltd. Oberarzt und einem Oberarzt. Die Weiter-
bildungsermächtigung für Radiologie liegt in 
vollem Umfang (60 Monate) vor und kann nebst 
Ihrer Tätigkeit in der Nuklearmedizin auf Wunsch 
absolviert werden. 

 

Gewünscht wird ein/eine fachlich erfahrene/r 
Kollegin/Kollege, die/der in der Lage ist, das ge-
samte Spektrum der Nuklearmedizin selbststän-
dig zu vertreten. Idealerweise verfügen Sie über 
Erfahrungen mit PET-CT. Neben einer hohen Ein-
satzbereitschaft im klinischen Bereich und im 
MVZ erwartet man besonderes Engagement in 
der wissenschaftlichen Arbeit. Es besteht die 
Möglichkeit zur Habilitation. 
 
Geboten werden Ihnen 
 

 eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche 
Tätigkeit an einem modern ausgestatteten, 
leistungsstarken Institut 

 gute Fortbildungsmöglichkeiten einer Universi-
tätsklinik  

 eine interdisziplinäre, wissenschaftliche Ko-
operation mit weiteren universitären Einrichtun-
gen und Institutionen  

 eine Vergütung nach dem TV-Ärzte für Uni-
versitätskliniken  

 es fallen keine Rufdienste an  

 eine betriebliche, beitragsfreie Altersversor-
gung der KZVK 

 ein sehr kollegiales Team von Ärzten und 
MTRAs 

 Unterstützung bei der Wohnungssuche  

 Betreuungsangebot für Kinder  

 

Gerne machen wir Sie mit weiteren Details vertraut und freuen uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe 
der Referenz 1743. Ihre persönliche Ansprechpartnerin ist Frau Jessica Schadewitz-Schäkel, Telefon: 

0211-220589-31, Mobil: 0160-6795723, Jessica.Schadewitz-Schaekel@healthcare-personal.de 

mailto:Jessica.Schadewitz-Schaekel@healthcare-personal.de

