
Wir leben Krankenhaus – gerne mit Ihnen!

Bereichern Sie unser engagiertes Team am Standort Borna (bei Leipzig) zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Voll- oder Teilzeit als 

Arzt in Weiterbildung (m/w/d) für den Bereich Neurologie 
+ Hier ist Ihr Einsatz gefragt 
 in der Klinik für Neurologie im aufregenden Leipziger Süden betreuen wir auf einer 28-Betten-Station sowie 

einer überregional zertifizierten Stroke Unit, alle Krankheitsbilder der Neurologie  

 Schwerpunkte sind neben der Schlaganfallbetreuung, der Epilepsietherapie sowie der multimodalen Betreu-

ung MS- und Parkinson-Erkrankter, die subtile neurologische Diagnostik und individualisierte Betreuung durch 

unser therapeutisches Team 

 wir bieten personalisierte, hochwertige Medizin und halten vor Ort 7/24 sowohl neuroradiologische, neuro-

interventionelle als auch neuro-chirurgische Kompetenz vor, alle akuten neuro-medizinischen Krankheitsbilder 

werden am Haus betreut 

 modernste diagnostische Modalitäten inklusive extra- und transkranielle Duplexsonographie, Video-EEG, EP, 

EMG/ENG, Nerven-Sonographie, FEES sowie je zwei CT und MRT (3-T) stehen während Ihrer umfassenden 

curricularen Ausbildung bereit, diese erfüllen Sie in engem Wirken mit den fachlich versierten Ober- und 

Fachärzten der Klinik mit Leben und in einem sehr kollegialen Team finden Sie enge Supervision und können 

eigene Schwerpunkte setzen 

 wir bieten Ihnen die Chance zur Mitgestaltung der weiteren Entwicklung der Klinik in einem aufgeschlossenen 

und motivierten Team 

   + Darum sind Sie unsere erste Wahl 
 Sie sind ein engagierter Arzt (m/w/d), der sich freudig auf die Feinheiten der Neurologie einlassen möchte 

bzw. bringen Sie bereits neben Erfahrung auf dem Gebiet der klassischen Neurologie als auch der Schlagan-

fallbetreuung Teamfähigkeit, Flexibilität und betriebswirtschaftliches Verständnis mit 

 Sie sind neurologisch umfassend interessiert und stellen sich unseren hohen Qualitätsstandards 

 Sie suchen sehr gute Entwicklungsmöglichkeiten 

+ Und darum sind wir Ihre erste Wahl 
Der Chefarzt hat die volle Weiterbildungsermächtigung Neurologie, der Chefarzt und der Leitende Oberarzt 

sind Ausbilder der DGKN für  EEG, EMG/ENG sowie EP. Ein curriculares Rotationsprinzip ist eingerichtet, Sie 

finden viele Möglichkeiten der Aus- und Weiterbildung. Die SANA-Kliniken Leipziger Land sind Ausbildungs-

krankenhaus der Universität Leipzig, es besteht eine Kooperation im Rahmen des regionalen Neurovaskulä-

ren Netzwerks. 

Als einer der größten Gesundheitsdienstleister in der DACH-Region verfügt Sana über verschiedene Business 

Units (Gesundheitsversorgung, Krankenhaus-Services und Gesundheit) und versorgt jährlich rund 2,2 Millio-

nen Patienten nach höchsten medizinischen und pflegerischen Qualitätsansprüchen. Mehr als 36.000 Mitar-

beitende in über 120 Gesellschaften vertrauen bereits auf uns. Sie alle profitieren von einem Arbeitsumfeld mit 

abwechslungsreichen Herausforderungen und viel Raum für Eigeninitiative. Bei Sana können Sie sowohl ei-

gene Schwerpunkte entwickeln als auch ein interdisziplinäres Netzwerk aufbauen. 

Die Kliniken Leipziger Land GmbH liegt 20 Autominuten südlich der attraktiven Universitätsstadt Leipzig mit 

breitem Kultur- und Bildungsangebot sowie guter Verkehrsanbindung inmitten des sog. Leipziger Neuseenlan-

des mit wachsendem Wassersportrevier und zahlreichen Radwegen und Freizeitangeboten. Bei uns erwarten 

Sie ein kollegiales Arbeitsumfeld und eine attraktive tarifliche Vergütung. Wir bieten Ihnen eine betriebliche 

Altersvorsorge, 30 Tage Jahresurlaub sowie die Möglichkeit kontinuierlicher Fort- und Weiterbildung mit eige-

nem Budget, wissenschaftliches Arbeiten wird finanziell unterstützt. Darüber hinaus steht Ihnen unterstützend 

und beratend der Familienservice inkl. preisgünstiger Ferienbetreuungsangebote zur Verfügung. Sie haben 

die Möglichkeit vergünstigt vor Ort zu parken oder ein Jobticket mit Arbeitgeberzuschuss zu erhalten oder Sie 

beziehen unter bestimmten Voraussetzungen ein SanaRad via Entgeltumwandlung. Sie können diverse Mitar-

beiterrabatte von Auto über Reisen nutzen und haben die Möglichkeit an Mitarbeiter- und Firmensportevents 

teilzunehmen. 

Sana im Leipziger Land: Das sind wir. 

Menschen aus dem Leipziger Land und der Umgebung 

finden bei uns eine hochwertige medizinische Akutver-

sorgung und geriatrisch-fachärztliche Behandlung. 

Derzeit verfügen wir an den Standorten in Borna und 

Zwenkau über 550 Betten und etwa 1.200 Beschäftige. 

In zwölf Fachkliniken und zahlreichen Instituten profitie-

ren die Patientinnen und Patienten von kurzen Wegen, 

einer langjährigen Erfahrung, modernster Medizintech-

nik und einer großen Fächervielfalt. Darüber hinaus 

bietet das Geriatriezentrum Zwenkau älteren Menschen 

mit Mehrfacherkrankungen eine komplexe, auf ihre 

Lebenssituation zugeschnittene medizinische Versor-

gung an. 

Sie haben vorab noch Fragen?

Erste Auskünfte erteilt Ihnen gern der Chefarzt unserer 

Klinik für Neurologie Herr Dr. med. Alexander Reinsha-

gen unter der Telefonnummer +49 3433 21-1481 oder 

unter 03433/21 1039. 

Die Vertraulichkeit und Diskretion Ihrer Bewerbung wird 

zugesichert. 

Weitere Infos und viele gute Gründe, um bei uns zu 

arbeiten: sana.de/karriere

Sana Kliniken 
Leipziger Land

Chancen geben. Chancen nutzen. Bei Sana.
sana.de/karriere

Bitte bewerben Sie sich  

online direkt über unser  

Sana Bewerberportal. 

http://sana.de/karriere
https://bewerberportal.sana.de/bewerber-web/?companyEid=1182&tenant=&lang=D#position,id=badc21fa-e4c8-45c1-831a-ca4956b860df
https://bewerberportal.sana.de/bewerber-web/?companyEid=1182&tenant=&lang=D#position,id=e3e0c63b-5828-4263-b7ad-5cfa9ec8f163

