
  

Aus Gründen der Vereinfachung wird im Exposé ausschließlich die männliche Form verwendet. 
Personen weiblichen, diversen wie männlichen Geschlechts sind darin gleichermaßen eingeschlossen.  

 

Exposé 

Oberarzt (m/w/d) Neurologie 

 

Zum Aufbau einer internistischen Tele-Stroke Unit 

um eine schnellstmögliche Behandlung von Schlaganfall-Patien-
ten in der Region Münsterland zu gewährleisten 

 

30 Autominuten von Münster entfernt 
 

 

 

 

 

Ihre Ansprechpartnerin: 

Frau Nina Kreuz, Research Consultant 

 02103 33 38 90 oder 0176 76 70 28 05  

 kreuz@baum-beratung.de 
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Die Region 

Die Lebensbedingungen sind überdurchschnittlich gut, da 
es sich um einen Standort mit hohem Freizeitwert und vie-
len kulturellen Angeboten handelt. Die Landschaft mit Flüs-
sen und Seen lädt zu ausgiebigen Fahrradtouren ein und 
die Universitätsstadt Münster ist in nur 30 Autominuten und 
selbst mit dem Fahrrad bequem zu erreichen.  

Das akademische Lehrkrankenhaus… 

…in der Trägerschaft einer christlich geprägten Stiftung hat 
gerade die Phase eines großen Neubauprojektes erfolg-
reich abgeschlossen. Im Rahmen des Bauprojektes wurde 
u.a. eine neue Wahlleistungsstation und eine neue ZNA in 
Betrieb genommen. Außerdem wurde die Intensivstation 
von acht auf sechszehn Betten erweitert. Jährlich versorgt 
die Gesundheitseinrichtung rund 12.000 Patienten stationär 
und 18.000 ambulant. Dank kontinuierlich umgesetzter Mo-
dernisierungsmaßnahmen und Investitionen in moderne 
Medizintechnik hat sich das Akutkrankenhaus mit 261 Bet-
ten insbesondere in den letzten zehn Jahren enorm weiter-
entwickelt. Eine tägliche telemedizinische Visite mit der Uni-
klinik Münster wurde hier schon lange vor „Corona“ initiiert 
und erfolgreich umgesetzt. Das Krankenhaus ist wirtschaft-
lich sehr stabil, da es durch ein innovatives Management 
geführt wird. Das differenzierte Spektrum umfasst die Klinik 
für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie 
mit der multimodalen Schmerztherapie. Die ZNA besteht 
als eigenständige Fachabteilung, und die Palliativmedizin 
wird internistisch betreut. Die Innere Medizin wird abge-
deckt durch die Klinik für Kardiologie und Angiologie sowie 
der Klinik für Gastroenterologie. Die Kliniken für Allgemein-
/Visceral- und Gefäßchirurgie, die Orthopädie und Unfall-
chirurgie mit Wirbelsäulenchirurgie, die Gynäkologie, eine 
anliegende Praxis für MKG-Chirurgie sowie die Belegabtei-
lungen Urologie, HNO und Augenheilkunde werden anäs-
thesiologisch versorgt.  

Der Aufbau einer Tele-Stroke Unit… 

…ist von unserem Partner konzipiert und mit der maßgebli-
chen Unterstützung des Gesundheitsministers des Landes 
NRW in die Umsetzungsphase gestartet. Nun suchen wir 
den neurologischen Oberarzt, der den Aufbau der Tele-
Stroke Unit realisiert. Dabei werden vier topmoderne Über-
wachungseinheiten der Stroke Unit zugeteilt sein. Diese be-
finden sich auf der IMC-Station, welche sich in den Neubau 
eingliedert und räumlich direkt neben der Intensivstation mit 
insgesamt 16 Betten, davon 6 Beatmungsplätzen sowie der 
ZNA mit hervorragend konzipierter Liegendanfahrt liegt. Die  

 

interdisziplinäre Intensivstation steht unter anästhesiologi-
scher Leitung. 

Die Tele-Stroke Unit wird in Zusammenarbeit mit zwei na-
hegelegenen Krankenhäusern etabliert. Eine der kooperie-
renden Gesundheitseinrichtungen wird als überregional 
zertifiziertes Stroke-Unit-Zentrum rund um die Uhr den neu-
rologischen Background für unseren Partner leisten. Neben 
der Hauptaufgabe des Aufbaus der Tele-Stroke-Unit hat un-
ser Oberarzt die Verantwortung für die neurologische Visite 
sowie Konsildienste im Haus. Laut einer Prognose im Kon-
zeptplan ist mit ca. 100 Konsilen p.a. zu rechen. Außerdem 
soll der Neurologe ggf. in der ZNA zu Rate gezogen werde. 
Bei der Versorgung von Schlaganfall-Patienten ist man in 
der Berechnung auf rund 300-400 Fälle p.a. gekommen. 

Die Position… 

…entspricht mit dem hervorstechenden Innovationsgedan-
ken dem Geiste des Krankenhauses: Alle medizinischen 
Subspezialisierungen sind sehr zukunftsorientiert aufge-
stellt, und nun soll dieses erfolgreiche Konzept mit der Tele-
Stroke Unit weiter ausgebaut werden. Es erwartet Sie also 
eine Position mit sehr viel Handlungs- und Gestaltungsfrei-
heit und der Möglichkeit, in zukunftsfähigen Medizinkonzep-
ten arbeiten zu können. Die Dotierung der Position wird sich 
in der Wichtigkeit der Position widerspiegeln und ist im Ein-
zelnen zu besprechen.  

Ihr Talent… 

…liegt in der Organisation, Analytik und strukturierter Denk-
weise. In dieser Oberarztposition können Sie nicht nur gut 
in Prozessen denken, sondern diese auch umsetzen. Ne-
ben der routinierten Fachexpertise in der Neurologie verfü-
gen Sie auch über Erfahrung mit Schlaganfall-Patienten. 

Ihre Ansprechpartnerin…  

…ist Frau Nina Kreuz. Sie gibt Ihnen telefonisch gerne wei-
tere Informationen und sichert Ihnen absolute Vertraulich-
keit zu. 

Daniela Baum – Beratung im Gesundheitswesen 

Bahnhofsallee 5 * 40721 Hilden 
www.baum-beratung.de 

 
Frau Nina Kreuz 
Research Consultant 

 0176 76 70 28 05 

 kreuz@baum-beratung.de  

 

Unser Angebot 

Oberarzt (m/w/d) Neurologie 


