
 

 

 
 

 
 

 

 „Unser Selbstverständnis von ärztlicher Kompetenz besteht für uns aus Wissen, Handlung und Haltung – das heißt mit 
großem Fachwissen, mutig zu entscheiden und wahrhaftig unsere Patienten zu begleiten.“ Dr. Regina Prenzel, Klinikdirektorin 

 

Teilen Sie dieses Verständnis und möchten in diesem professionellen Umfeld weitere Impulse setzen? Zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine/n 

Oberärztin/Oberarzt Pneumologie (m/w/d). 

Sie tragen dazu bei die Pneumologie im Pius-Hospital und der gesamten Region maßgeblich weiterzuentwickeln und 
repräsentieren unsere Klinik wirkungsvoll und nachhaltig nach innen und außen. Sie dürfen gestalten – mit vielen 
Freiheiten und Bedingungen, unter denen Sie sich optimal entfalten können.  Ein eingespieltes Team steht Ihnen zur 
Verfügung, arbeitet wertschätzend und auf Augenhöhe miteinander und über die Klinikgrenzen hinweg.  

Sie sind unsicher? Machen Sie sich selbst ein Bild im Rahmen einer unverbindlichen Hospitation!  

Wenn Sie abgeschlossene/r Fachärztin/-arzt für Innere Medizin mit der Schwerpunktweiterbildung Pneumologie (oder 
vergleichbar) sind und bereits über Erfahrung in einer klinischen Führungsfunktion verfügen sowie Erfahrungen im 
Bereich der Beatmungsmedizin, insbesondere der Nicht-Invasiven Beatmung und der Schlafmedizin mitbringen und 
alle bronchologisch-endoskopischen Verfahren beherrschen, freuen wir uns über Ihre Bewerbung. Eine 
Zusatzqualifikation im Bereich Intensivmedizin ist wünschenswert, aber nicht zwingende Voraussetzung. Sie verstehen 
sich als eine besonders integrative Persönlichkeit mit hoher Sozial- und Führungskompetenz, die ihr Wissen sowohl 
innerhalb der Klinik, als auch interdisziplinär weitergibt? 
 

                    Dann sollten wir uns kennenlernen! 
 

        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 OAPN_0819_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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