
 

 

 

 

 

 

 

Im Klinikum Südstadt Rostock, Eigenbetrieb der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, ist in der Klinik 

für Allgemein-, Viszeral-, Thorax- und Gefäßchirurgie (Chefarzt Prof. Dr. K. Ludwig) eine Stelle ab dem 

01.10.2021 unbefristet zu besetzen: 

 

Oberärztin / Oberarzt 

für den Bereich Thoraxchirurgie 
in der Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Thorax- und Gefäßchirurgie 

 

In der Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Thorax- und Gefäßchirurgie werden p. a. ca. 10.000 Patienten 

stationär und ambulant versorgt. Das Behandlungsspektrum umfasst die gesamte und komplexe 

Chirurgie bei viszeralen, gefäß- und thoraxchirurgischen Erkrankungen. Schwerpunkte liegen 

insbesondere in der onkologischen Chirurgie. Die Klinik ist als zertifiziertes onkologisches und 

viszeralonkologisches Zentrum (nach DKG) überregional etabliert. Eine thoraxchirurgische Kompetenz 

ist dabei integraler Bestandteil. Es stehen für die Klinik täglich 3 bis 4 modern ausgestattete 

Operationssäle zur Verfügung, in denen überwiegend minimalinvasiv und in naher Zukunft robotisch 

und in Hybridtechnologie operiert werden kann. Der thoraxchirurgische Bereich besteht seit 2014 und 

ist an der Versorgung von ca. 300.000 Einwohnern im nahen Umfeld beteiligt. Eine pneumologische 

Versorgung am Klinikum ist gegeben, inklusive der üblichen spezialisierten Diagnostik (z. B. 

Bronchoskopie, EBUS). 
 

Gesucht wird eine souveräne ärztliche Persönlichkeit, die das gesamte Spektrum der Thoraxchirurgie 

mit aktuellen Techniken beherrscht. Vorausgesetzt wird ein entsprechender Facharztabschluss. Wir 

erwarten neben einer guten Sozial- und Kommunikationskompetenz, dass sie diesen Bereich fachlich 

und organisatorisch weiter strukturieren und kreativ entwickeln. Eine zukünftige 

Weiterbildungsbefugnis wäre wünschenswert. 
 

Die Vertragsbedingungen richten sich nach dem Tarifvertrag für Ärzte an kommunalen 

Krankenhäusern (TV-Ärzte/VKA). 
 

Wir bieten: 
 

unbefristetes Arbeitsverhältnis bei einem der größten Arbeitgeber der Region | gesicherte und 

strukturierte Einarbeitung | Jobticket für den öffentlichen Nahverkehr | sehr gute Anbindung an den 

ÖPNV | kostengünstige Parkmöglichkeiten auf dem Klinikgelände | eigenes Fitnessstudio | Fitness zum 

Firmentarif | eigene Küche, in der selbst und frisch gekocht wird | Fort- und 

Weiterbildungsmöglichkeiten | betriebliche Altersvorsorge des öffentlichen Dienstes 
 

Weiterführende Informationen über unser Klinikum finden Sie unter: www.kliniksued-rostock.de. 
 

Mit der Bewerbung verbundene Kosten können nicht erstattet werden. 
 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an bewerbung@kliniksued-rostock.de. Für Auskünfte und 

Rückfragen steht Ihnen der Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Thorax- und Gefäßchirurgie 

Prof. Dr. K. Ludwig unter der Tel.: 0381 4401 4000 zur Verfügung. 
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