
 
 
 
 
 
 
 

 

Werden Sie Teil unseres Teams und gestalten Sie die Zukunft mit! 
 
Die LungenClinic Grosshansdorf ist deutschlandweit die erste Klinik, die die vorgeschriebenen 
Qualitätsanforderungen des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) für Lungenzentren erfüllt hat. Als 
international anerkannte Fachklinik für sämtliche Erkrankungen der Lunge und Atemwege versorgen wir  
jährlich rund 12.000 Patienten stationär und ambulant in den Schwerpunkten Pneumologie, Onkologie, 
Palliativmedizin, Thoraxchirurgie, Anästhesie und Intensivmedizin. Wir sind von der Deutschen 
Krebsgesellschaft zertifiziertes Lungenkrebszentrum, einziges in Schleswig-Holstein zertifiziertes 
Weaningzentrum nach der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin e. V. (DGP) sowie 
einziges in ganz Norddeutschland zertifiziertes Kompetenzzentrum für Thoraxchirurgie nach der Deutschen 
Gesellschaft für Thoraxchirurgie (DGT). Nicht zuletzt sind wir ein Standort des Deutschen Zentrums für 
Lungenforschung (DZL) und nehmen damit eine führende Rolle in der Erforschung und Anwendung neuester 
medizinischer Erkenntnisse ein. Unsere Klinik liegt im Süden Schleswig-Holsteins, nordöstlich von Hamburg, 
hat ihre Anfänge als Tuberkulose-Heilanstalt und blickt mittlerweile auf eine über 120-jährige Geschichte 
zurück. 
 
Sie haben neben Ihrer fundierten klinischen Ausbildung Interesse, den sehr dynamischen Bereich 
Palliativmedizin weiterzuentwickeln? Dann kommen Sie zu uns! 
 
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unsere Palliativstation einen 
 

Ärztliche Leitung (w/m/d) 
mit der Facharztanerkennung  

Innere Medizin und der Zusatz-Weiterbildung Palliativmedizin 
in Vollzeit 

 
Das werden Ihre Aufgaben sein 
 Sicherstellung einer empathischen, fachkundigen und kompetenten, leitliniengerechten Versorgung 

der Patienten auf unserer Palliativstation 
 Bereitschaft zum multiprofessionellen, kollegialen Handeln und Interesse an Teamentwicklung und 

Optimierung der Prozesse 
 Mitarbeit an patientenbezogenen interdisziplinären Therapiekonzepten in enger Zusammenarbeit 

mit allen beteiligten Disziplinen 
 Mitarbeit in der Weiterentwicklung des Palliativkonzeptes 
 Teilnahme am Rufdienst der Palliativstation 
 Stärkung der Außendarstellung der Palliativstation sowie Intensivierung der Vernetzung in den 

regionalen Strukturen der Hospiz- und Palliativarbeit 
 Beteiligung an der Ausbildung und Führung der internistischen Assistenz- und Fachärzte  
 
 
 
 



 
 
Ihr Profil 
 Fachärztin/-arzt für Innere Medizin mit der Zusatz-Weiterbildung Palliativmedizin 
 Erfahrung in der ärztlichen Leitung einer Palliativeinheit 
  motiviert, teamfähig und arbeiten gern interdisziplinär mit anderen Fachrichtungen zusammen  
 selbstständiges Arbeiten gewohnt und bereit, Verantwortung zu übernehmen 
 aktiv in der Mitgestaltung und Umsetzung von innovativen Veränderungsprozessen und haben 

Interesse in der Abteilung und der Klinik insbesondere auch das medizinische Portfolio mit zu 
gestalten 

 interessiert an wissenschaftlicher Studientätigkeit und ggf. Entwicklung von eigenen Projekten 
 
Das können Sie von uns erwarten 
 ein fundiertes Einarbeitungskonzept in Klinikgeschehen   
 eine verantwortungsvolle Aufgabe in einem innovativen und modernen Arbeitsumfeld 
 Wir arbeiten im Team zusammen – interdisziplinär und erfolgreich 
 Wir wollen Sie für uns gewinnen – darum gibt es kein befristetes Arbeitsverhältnis und die Vergütung 

stimmt auch (TV-Ärzte AVH) 
 Fundierte interne und externe Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
 Wir wollen uns medizinisch und in der Behandlung unserer Patienten ständig weiterentwickeln – 

deshalb unterstützen wir Sie in Ihrer wissenschaftlichen Studientätigkeit 
 Und dann haben wir noch eine Betriebliche Altersversorgung (VBL), die Möglichkeit der 

Entgeltumwandlung, ein bezuschusstes Job-Ticket des HVV, Attraktive Betriebswohnungen, 
Kinderbetreuung, Betriebssport uvm 

 
 
Sie haben vorab Fragen? Prof. Dr. med M. Reck beantwortet Ihnen diese gern: Tel 04102/601-2101 
Sie möchten uns Ihre Bewerbungsunterlagen zusenden? Wir freuen uns! 
 

Herrn Prof. Dr. med. M. Reck  
Chefarzt Onkologischer Schwerpunkt 

LungenClinic Grosshansdorf 
Wöhrendamm 80, 22927 Großhansdorf 

bewerbung@lungenclinic.de 
Bitte geben Sie die Stellen-ID an: LC-2109-32 

mailto:bewerbung@lungenclinic.de

