
Ab Januar 2018 übernimmt das NeurozentrumBellevue die  
personelle und organisatorische Verantwortung für das zertifizierte  
Stroke Center Hirslanden der Klinik Hirslanden in Zürich.

Die Klinik Hirslanden ist Teil der führenden Privatklinikgruppe  
Hirslanden. Diese setzt mit ihren 17 Kliniken, über 100 integrierten 
Kompetenzzentren und mehr als 50 spezialisierten Instituten  
Standards für die medizinische Leistungserbringung in der Schweiz.  
Erstklassige medizinische Leistungen und das Wohl des Menschen 
stehen dabei immer im Mittelpunkt.

Für eine Kaderposition mit Leitungsfunktion am Stroke Center Hirslanden an der  
Klinik Hirslanden in Zürich sowie in der dazugehörigen Fachambulanz suchen wir per  
sofort oder nach Vereinbarung einen engagierten, klinisch erfahrenen und versierten

Leitenden Oberarzt für Neurologie (100 %)
Leiter Stroke Center Hirslanden

Ihre Aufgabe
Dieses vielseitige und anspruchsvolle Aufgabengebiet umfasst  
die fachärztliche und administrative Leitung des Stroke Center  
Hirslanden und der dazugehörigen neurologischen Fachambulanz.  
Sie betreuen stationäre und ambulante Patienten mit neuro- 
logischen Erkrankungen, insbesondere Schlaganfallpatienten.  
Sie sind Leiter eines neurologischen Behandlungsteams und arbeiten 
eng mit den Belegärzten und anderen Klinikbereichen zusammen.  
Sie leiten und verantworten die Präsenzdienste der Assistenzärzte  
und den fachärztlichen Hintergrunddienst. Sie beteiligen sich  
an interdisziplinären und internen Fortbildungen und organisieren  
die Weiterbildung der Assistenzärzte. 

Ihr Profil 
Sie verfügen über überdurchschnittliche Kenntnisse in der Schlaganfall- 
medizin, sind klinisch erfahren und waren bereits in einer Kader-
position tätig. Ein Ultraschallzertifikat sollte vorliegen, EEG-Kenntnisse 
sind erwünscht. Interesse an Forschungstätigkeit ist willkommen,  
eine Habilitation ist erwünscht aber keine Voraussetzung. 

Unser Angebot
Wir wenden uns an eine initiative, engagierte Person mit effizienter  
Arbeitsweise und Interesse an einer Leitungsfunktion im Rahmen  
eines Teams mit 4 Oberärzten und 6 Assistenzärzten. Wir bieten  
ein unbefristetes Arbeitsverhältnis sowie langfristige Anstellungs-
bedingungen für eine verantwortliche Kaderfunktion, mit viel  
Entwicklungspotenzial in der inhaltlichen und strukturellen Ausge-
staltung der ausgeschriebenen Leistungsfunktion. Fortschrittliche 
kaderärztliche Arbeitsbedingungen und breite Möglichkeiten  
zu fachlicher und wissenschaftlicher Entwicklung sind für uns eine 
Selbstverständlichkeit.

Möchten Sie diese interessante  
Herausforderung annehmen?  
Dann freuen wir uns darauf Sie bald  
persönlich kennenzulernen.  
Für zusätzliche Informationen steht 
Ihnen Prof. Dr. med. Adam Czaplinski 
gerne zur Verfügung, vorzugsweise  
per Mail unter a.czaplinski@ 
neurozentrumbellevue.ch.

Frau Daprai (044 295 30 30) freut  
sich auf Ihre schriftliche Bewerbung,  
bevorzugt elektronisch an  
d.daprai@neurozentrumbellevue.ch.

Das NeurozentrumBellevue ist ein modernes und innovatives  
Zentrum für hochspezialisierte Neurologie im Zentrum von Zürich,  
in enger Zusammenarbeit mit Akutspitälern und führenden  
Privatkliniken erbringen wir hochqualifizierte ambulante und  
stationäre Dienstleistungen.

Das NeurozentrumBellevue ist im Rahmen eines Weiterbildungs-
verbundes eine anerkannte Weiterbildungsstätte der FMH  
für Neurologie Kategorie B und der SGKN für EMG / ENG und  
neurovaskulären Ultraschall.


