
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie sind ein Spezialist für verborgene De-
tails und arbeiten gerne professionell und 
nah am Menschen?  

Die Klinik für Kardiologie, Angiologie, Pneumologie und internistische Intensivmedizin unter der 

Leitung von Professor Dr. med. Burkhard Sievers sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine 

 

Oberärztin/ Oberarzt - Sektionsleitung Angiologie 
in Teilzeit/Vollzeit 

 

 

Die Klinik für Kardiologie, Angiologie, Pneumologie  
und internistische Intensivmedizin 
ist mit 115 Betten und ca. 5.000 Fällen jährlich die größte Abteilung des Krankenhau-
ses mit zwei modernen Katheterlaboren und einer hochmodernen Funktionsabteilung. 
Ein drittes Katheterlabor (Hybrid-Labor) ist in Planung (Fertigstellung Ende 2017). Das 
gesamte Spektrum der nicht-invasiven und interventionellen Kardiologie und Angiolo-
gie, einschließlich der modernen kardiovaskulären Bildgebung (3D-Ultraschallver-
fahren, MRT, CT) wird routinemäßig durchgeführt. Es besteht eine 24stündige PCI-
Bereitschaft für akute Koronarsyndrome. Das Klinikum verfügt über eine gefäßchirur-
gische Abteilung, in der alle gängigen gefäß- und endovascularchirurgischen Eingriffe 
durchgeführt werden. 
 

Ihr Profil 

 Sie sind Fachärztin/Facharzt für Angiologie und verfügen über eine fundierte 
klinische angiologische Ausbildung und gefäßmedizinische Erfahrung 

 Kenntnisse und Fähigkeiten im Bereich der interventionellen Angiologie sind 
wünschenswert, jedoch keine Voraussetzung 

 Sie betreuen ambulante und stationäre Patientinnen und Patienten mit Ge-
fäßerkrankungen, führen Visiten bei Gefäßpatientinnen und –patienten durch 
und sind für andere Abteilungen konsiliarisch tätig 

 Sie sind teamfähig, kommunikativ, engagiert und offen für Weiterentwicklun-
gen und haben eine hohe Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit anderen 
Fachdisziplinen 

 Ihre Freude an der Ausbildung von Assistenzärztinnen und –ärzten rundet Ihr 
Profil ab 
  

Wir bieten Ihnen 

 Eine vielseitige, anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit mit der 
Möglichkeit, in einem dynamischen Umfeld Ihre Arbeitsabläufe zielorientiert 
und eigenständig zu gestalten 

 Interne und externe Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

 Möglichkeiten zur Durchführung klinischer Studien 

 Eine leistungsorientierte außertarifliche Vergütung 
 

Wenn Sie an einer Tätigkeit in einem motivierten Team in einer modernen Klinik mit 
breitem Spektrum interessiert sind, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!  
 

Die Stelle ist im Rahmen der vorstehenden Anforderungen für schwerbehinderte Bewerberin-
nen/Bewerber ggf. eingeschränkt geeignet.  

Ihre Bewerbung 

richten Sie bitte vorzugs-

weise per E-Mail im PDF-

Format an  

burkhard.sievers 

@sana.de 

katharina.schmidt 

@sana.de 

Sana-Klinikum  

Remscheid GmbH 

Klinik für Kardiologie, 
Angiologie, Pneumologie 
und internistische Inten-
sivmedizin 
Burger Straße 211 
42859 Remscheid 
 

Weitere Informationen 
erteilt Ihnen gerne der 
Chefarzt der Abteilung, 
Prof. Dr. med. B. Sievers  
Telefon 02191 13 4000 
 

Weitere Informationen 

und viele gute Gründe, 

um bei Sana 

zu arbeiten, finden Sie auf 

www.sana-klinikum-

remscheid.de 
 

    

mailto:burhard.sievers@sana.de
mailto:burhard.sievers@sana.de
http://www.sana-klinikum-remscheid.de/
http://www.sana-klinikum-remscheid.de/
http://www.sana-klinikum-remscheid.de/
http://www.sana-klinikum-remscheid.de/

