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Wir freuen uns 
darauf, Sie 

kennenzulernen!

Die Ammerland-Klinik GmbH, Akademisches Lehrkrankenhaus der Medizinischen Hoch-
schule Hannover, ist ein modernes Schwerpunktkrankenhaus in kommunaler Trägerschaft. 
In einem in Deutschland einzigartigen Konzept bildet die Ammerland-Klinik gemeinsam mit 
dem Bundeswehrkrankenhaus Westerstede das Klinikzentrum Westerstede mit über 500 
Betten. Hier engagieren sich rund 2.000 Mitarbeitende für die Menschen aus der Region, 
weit über die Grenzen des Landkreises hinaus.
In enger fachlicher, organisatorischer und vor allem kollegialer Kooperation mit dem Bun-
deswehrkrankenhaus werden in unserer Klinik jährlich fast 20.000 Patienten* anästhesio-
logisch und über 2.000 Patienten* intensivmedizinisch betreut. Am Haus ist ein Notarzt-
einsatzfahrzeug stationiert. 
Sowohl für die Anästhesiologie als auch für die spezielle anästhesiologische Intensivme-
dizin, die Notfallmedizin und die spezielle Schmerztherapie liegt jeweils eine gemeinsame, 
volle Weiterbildungsermächtigung vor.

In der Klinik für Anästhesie und operative Intensivmedizin suchen wir zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Assistenzarzt*
zur Weiterbildung in der Anästhesiologie
* Bei uns zählt der Mensch, nicht das Geschlecht.

Wir bieten Ihnen
  eine leistungsgerechte Vergütung nach dem TV-Ärzte/VKA 
  die elektronische Arbeitszeiterfassung nach dem Arbeitszeitgesetz
  eine strukturierte Einarbeitung bei hoher Facharztdichte  
  eine volle Kostenübernahme für Fort- und Weiterbildungen (insbesondere in   
 Sono- und Echokardiographie)
  eine sehr gute EDV-Infrastruktur (KIS mit elektronischer Krankenakte, PACS) und 
 technische Ausstattung
 die Berücksichtigung Ihrer familiären Belange – für ein angemessenes Gleichgewicht  
 zwischen Arbeit, Familie und Freizeit
 Unterstützung bei der Kinderbetreuung - ab 2022 sogar mit betriebsnaher Kita!
  eine familienfreundliche Umgebung (u. a. Nähe zur Nordsee und zu den Universi-
 tätsstädten Oldenburg und Bremen mit großem kulturellen Angebot)
  Unterstützung bei Umzug und Wohnungssuche
  ein umfangreiches Fitnessangebot in Kooperation mit Hansefit 
  weitere Benefi ts, die Sie auf unserer Webseite fi nden

Ihre Aufgaben bei uns
  anästhesiologische und intensivmedizinische Betreuung der Patienten*  
 Durchführung aller gängigen Narkoseverfahren
  Versorgung kritisch kranker Patienten* auf unserer interdisziplinären Intensiv station
  Besetzung des Notarzteinsatzfahrzeuges
  schmerztherapeutische und palliative Begleitung stationärer Patienten* 

Wir wünschen uns eine Persönlichkeit mit
 einem abgeschlossenen Studium der Humanmedizin und hohem Interesse an dem  
 Gebiet der Anästhesiologie und Intensivmedizin
  Freude an interdisziplinärer und multiprofessioneller Zusammenarbeit
  der Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung sowie Neugier, Ehrgeiz 
 und Kritikfähigkeit
  guten Deutsch-Kenntnissen

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann nehmen Sie gerne persönlich Kontakt mit Dr. Frank Hokema, Chefarzt der Klinik 
für Anästhesie und operative Intensivmedizin, auf.

T 04488 50-3140 l frank.hokema@ammerland-klinik.de 

Oder senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen einfach per E-Mail oder 
über das Bewerbungsformular auf unserer Webseite unter 
www.ammerland-klinik.de/karriere. 

Hospitationen zum gegenseitigen Kennenlernen sind auch ohne 
formelles Vorstellungsgespräch jederzeit möglich.

 


