
Ihr Weg zu uns
Wir freuen uns auf Ihre vollständige online Bewerbung. Bei Fragen
wenden Sie sich bitte an PD Dr. med. Aljoscha Rastan, Chefarzt
Angiologie, Tel. 041 205 2239; E-Mail: tresa.stuebi@luks.ch.

Das Luzerner Kantonsspital mit den Standorten Luzern, Sursee
und Wolhusen ist ein Unternehmen der LUKS Gruppe und gehört
damit einer der führenden Spitalgruppen der Schweiz an. Die über
8000 Mitarbeitenden sind mit Herzlichkeit, Kompetenz und Enga-
gement rund um die Uhr für das Wohl der Patientinnen und Patien-
ten da. Die Kliniken und Institute der LUKS Gruppe bieten
medizinische Leistungen von höchster Qualität. Für unser Team
suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n

Oberärztin / Oberarzt
Angiologie 100%

Luzern

Ihr Wirkungsfeld
▪ Die Angiologie am LUKS betreut in Kooperation mit der Gefäss-
chirurgie und der Radiologie das gesamte Spektrum der vasku-
lären Erkrankungen

▪ Als Oberärztin / Oberarzt des USGG-zertifizierten Gefässzen-
trums unterstützen Sie das interdisziplinäre Team in Diagnostik
und Therapie

▪ Schwerpunkt der Angiologie ist die interventionelle Therapie der
peripheren Arterien und -Venen. Hierbei werden alle modernen
Therapieverfahren angeboten

▪ Sie sind für die Supervision und Weiterbildung unserer Assis-
tenzärzte/-innen zuständig und betreuen eine angiologische
Sprechstunde

▪ Weiter beteiligen Sie sich an der Weiterentwicklung der klini-
schen Forschung

▪ Sie nehmen am Pikettdienst der Angiologie teil. Zudem unter-
stützen Sie regelmässig die angiologische Betreuung eines der
LUKS-Partnerspitäler

Ihre Erfahrung
▪ Als gewinnende, freundliche und kommunikationsstarke Per-
sönlichkeit legen Sie Wert auf eine kollegiale Zusammenarbeit

▪ Sie bringen ein Schweizer Arztdiplom oder eine äquivalente
Ausbildung mit Anerkennung MEBEKO mit und verfügen bereits
über einen Facharzttitel Angiologie

▪ Idealerweise haben Sie bereits Erfahrungen in der klinischen
Forschung und der interventionellen Therapie sammeln können

▪ Sie verfügen über eine breite, klinische Erfahrung auf dem Ge-
biet der Angiologie

▪ Sie sind selbstständiges Arbeiten gewöhnt, belastbar und besit-
zen eine hohe soziale Kompetenz

Ihre Perspektiven
▪ Wir bieten Ihnen eine interessante und abwechslungsreiche Tä-
tigkeit in einer wachsenden Abteilung mit einem kollegialen
Team

▪ Sie werden an die interventionelle Therapie herangeführt bzw.
können Ihre Expertise weiter ausbauen

▪ Lehre und Forschung sind ausdrücklich erwünscht und werden
gefördert. Es besteht die Möglichkeit zur Habilitation


