
 

 

 
 

 
 

 

 
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 Fachärztin/-arzt oder Assistenzärztin/-arzt (m/w/d) in Weiterbildung  
zur Weiterbildung im Schwerpunkt Pneumologie 
 

bieten wir Ihnen die Möglichkeit, in den Abteilungen für Pneumologie eine ganzheitliche patientenorientierte 
Behandlung zu praktizieren und das gesamte Spektrum der Pneumologie zu erlernen. Zum erfolgreichen Team 
gehören Spezialistinnen und Spezialisten mit den Teilgebietsanerkennungen für Gastroenterologie und Allgemeine 
Innere Medizin. Wir legen großen Wert auf interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den anderen Kliniken und 
Fachabteilungen des Pius-Hospitals. Die drei internistischen Fachbereiche sind eng miteinander verknüpft und 
arbeiten außerdem intensiv mit den entsprechenden chirurgischen Kliniken des Pius-Hospitals zusammen. 
 

Wir begegnen mit hohem Engagement und viel Teamgeist unseren täglichen ärztlichen Herausforderungen. 
Selbständiges Arbeiten und empathisches Miteinander bilden die Grundlage für unseren Umgang mit Patienten und 
Kollegen. 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. Sie sind unsicher? 
Machen Sie sich gerne ein eigenes Bild im Rahmen einer unverbindlichen Hospitation!  
 

                     
        Ich freue mich auf den Kontakt mit Ihnen! 
        Dr. med. Regina Prenzel  

         Direktorin der Klinik für Innere Medizin,  
                        Pneumologie und Gastroenterologie 

        unter der Telefon-Nr.: 0441 229-1401 
        regina.prenzel@pius-hospital.de 
         
 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail,  
unter Angabe der Kennziffer FAINN_0919_H, 
an bewerbungen@pius-hospital.de  
 
 

 

Die Klinik für Innere Medizin, Pneumologie und Gastroenterologie des Pius-Hospitals behandelt jährlich rund 5.000 stationäre 
Patienten aus dem gesamten Weser-Ems-Gebiet mit einem Einzugsgebiet von über 2,5 Mio. Menschen und deckt das gesamte 
internistische Spektrum ab. Die Klinik verfügt über wirkungsvolle Prozesse, engagierte und qualifizierte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter; sie ist technisch und baulich auf hohem Niveau ausgestattet. Zentrale Schwerpunkte sind die Pneumologie als größtes 
Lungenzentrum der Region Weser-Ems und die Abteilung für Allgemeine Innere Medizin mit den Fachbereichen Gastroenterologie 
und Aufnahmezentrum.  
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