
 

Wir sind ein nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziertes Schwerpunktkrankenhaus von überregionaler Bedeutung mit 13 Kliniken und Fach-
abteilungen sowie 405 Betten. Wir verstehen uns als Gemeinschaft von dienstleistenden Spezialistinnen und Spezialisten; die menschliche 
Zuwendung und persönliche Betreuung ist Teil unseres Selbstverständnisses. Die European Medical School Oldenburg-Groningen (EMS) ist ein 
deutsch-niederländisches Kooperationsprojekt der Universitäten Oldenburg und Groningen. Mit dem Modellstudiengang „Humanmedizin“ 
 findet erstmals in Deutschland eine grenzüberschreitende Medizinerausbildung statt. Zusammen mit zwei weiteren Krankenhäusern bildet  
das Pius-Hospital Oldenburg den Medizinischen Campus der Universität Oldenburg. 
 

 

In der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie bilden wir mit den jährlich mehr als 3.400 durchgeführten Operationen das gesamte 
Leistungsspektrum ab. Die Klinik ist zertifiziertes Darm-, Magen- und Pankreaskrebszentrum der DKG und Kompetenzzentrum für Schilddrüsen- 
und Nebenschilddrüsenchirurgie der DGAV. Die Weiterbildung für den „common trunk“ (24 Monate) erfolgt in Kooperation mit den Kliniken im 
Hause. Für die Viszeralchirurgie besteht volle Weiterbildung (48 Monate) ebenso für die spezielle Viszeralchirurgie (36 Monate) und für die  
Zusatzbezeichnung Proktologie 
 

Möchten Sie Teil dieser Gemeinschaft von hervorragenden Spezialisten und engagierten Menschen sein, die sich 
täglich für das Wohlergehen anderer einsetzen und suchen eine neue Herausforderung in einem professionellen und 
wertschätzenden Umfeld?  
 

Als Assistenzärztin/Assistenzarzt (m/w/d) in Weiterbildung der Klinik für 
Allgemein- und Viszeralchirurgie, Universitätsklinik für Viszeralchirurgie 
 
werden Sie Teil eines hochspezialisierten, gut harmonierenden Teams. Durch die Zusammenarbeit von Universität und 
den drei Oldenburger Krankenhäusern ist ein neuer universitätsmedizinischer Standort in Oldenburg entstanden. 
Wenn Sie Interesse an wissenschaftlichen Aufgaben dieser neu gegründeten Medizinischen Fakultät der Universität 
Oldenburg haben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Bewerberinnen und Bewerber, die Ihre Weiterbildung bei uns 
beginnen möchten, sind ebenso willkommen wie diejenigen, die diese bei uns abschließen möchten.  
 
Unser Anspruch ist entsprechend unseres Leitbildes zu handeln, respektvoll miteinander umzugehen sowie 
berufsübergreifend und interdisziplinär zu arbeiten. Wir entwickeln uns und unsere Strukturen beständig weiter, wir 
investieren in die Weiterentwicklung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und gewährleisten so eine optimale 
und nachhaltige Versorgung unserer Patientinnen und Patienten.  
 
Wenn Ihnen Kollegialität, Professionalität und ein miteinander arbeitendes Team wichtig sind und Sie gern in einem 
gesunden, sich stetig entwickelnden Krankenhaus arbeiten möchten, sind Sie bei uns richtig.  
Machen Sie sich gerne ein eigenes Bild im Rahmen einer unverbindlichen Hospitation!  
 

Wir freuen uns auf den Kontakt mit Ihnen! 

 
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne 
Prof. Dr. med. Dirk Weyhe,  
Direktor der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie, 
unter der Telefon-Nr.: 0441 229-1472 
dirk.weyhe@pius-hospital.de. 
www.pius-hospital.de. 
 
 

 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung,  
mit Angabe der Kennziffer AssAVC_0820_H 
per E-Mail an bewerbungen@pius-hospital.de  

mailto:bewerbungen@pius-hospital.de

