
helios-karriere.dehelios-karriere.de

Wir haben den Mut, medizinische Qualität transparent zu machen. Haben Sie den Mut, mit uns die 

Zukunft zu gestalten. Für unser Helios Hanseklinikum Stralsund suchen wir zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Oberarzt, Leiter Stroke unit in der Klinik für Neurologie (m/w/d) 

Stellennummer 45749 

Das erwartet Sie

Eine unbefristete Anstellung in Vollzeit in der 
Fachabteilung für Neurologie, welche das gesamte 
Spektrum neurologischer Erkrankungen versorgt. 
Neben der Schlaganfall-Medizin kümmert sich die 
Abteilung besonders intensiv um Patienten mit 
Bewegungsstörungen und um neuroimmunologische 
Erkrankungen. Weitere Schwerpunkte sind die 
neurologische Schlafmedizin und die 
neuromuskulären Erkrankungen mit einer intensiv 
betriebenen Neurophysiologie.
Sie leiten oberärztlich das Team unserer 
überregionalen Stroke unit als Kernbereich der 
Neurologie und optimieren unsere 
Schlaganfallversorgung weiter. Wir versorgen 
jährlich mehr als 800 Schlaganfall-Patienten. Drei 
Radiologen gewährleisten eine ständige 
Thrombektomie-Bereitschaft. Darüber hinaus sind 
Sie eingebunden in eine breit aufgestellte 
Neurologische Klinik, die ergänzt wird durch eine 
Geriatrie. Die Duplexsonographie und die Ausbildung 
von Weiterbildungsassistenten sind selbstredend 
Schwerpunkte Ihrer Tätigkeit. Konsiliarisch betreuen 
Sie außerdem die interdisziplinäre Intensivstation. 
Wir sind an einem Telestroke-Netzwerk beteiligt, das 
zwei Kliniken konsiliarisch unterstützt.

Das bringen Sie mit

Sie sind Facharzt für Neurologie (m/w/d) mit 
Erfahrung und Interesse an der 
Schlaganfallversorgung und neurologischen 
Intensivmedizin. Gegebenenfalls verfügen Sie 
bereits über oberärztliche Leitungserfahrung, 
dies wird jedoch keineswegs vorausgesetzt. Ihre 
weitere berufliche Perspektive sehen Sie in der 
Mitarbeit in einer sich weiterentwickelnden 
Klinikstruktur. Sie sind bereit, mit hoher 
fachlicher und sozialer Kompetenz 
Verantwortung zu übernehmen und 
Eigeninitiative zu entwickeln. 
Die Teilnahme am neurologischen 
Hintergrunddienst wird vorausgesetzt.

Freuen Sie sich auf 

• Möglichkeit, aktiv Prozesse auszubauen oder 

neu zu etablieren,

• eine kollegiale und menschliche Atmosphäre

• eine attraktive Vergütung

• alle Schularten in der näheren Umgebung und 

eine Kita mit 24h Dienst am Klinikum

• eine reizvolle Lage an der Ostsee mit 

zahlreichen Freizeitangeboten

Jetzt liegt es nur noch an Ihnen! Bewerben Sie www.helios-karriere.de
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Herrn Prof. Dr. med. Jörn Peter Sieb, Chefarzt Neurologie, unter der 
Telefonnummer: (03831) 35-2550

Helios ist der führende Klinikträger in Europa. Die kollegiale und fachübergreifende Zusammenarbeit und die schnelle Umsetzung 
von Innovationen garantieren unseren Patienten eine bestmögliche Versorgung. Auf diese Weise entsteht ein einzigartiger Raum 
für Ihre Kenntnisse, Talente, Ideen und Zukunftspläne.

Chancengleichheit im Beruf ist uns wichtig. Deshalb ermutigen wir ausdrücklich Menschen mit Behinderung, jeglicher sexueller 
Identität und Herkunft sich zu bewerben.

Fangen Sie mit uns was Neues an!


