
 

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

…liegt im sowohl kulturell als auch landschaftlich reizvollen 
westfälischen Münsterland und bietet eine Vielfalt an Frei-
zeitmöglichkeiten und sehr guten Verkehrsanbindungen an 
die nahegelegene Universitätsstadt Münster und an das an-
grenzende Ruhrgebiet.  

Das Krankenhaus… 

…befindet sich in der Trägerschaft einer katholisch-gemein-
nützigen Unternehmensgruppe, bestehend aus drei Kran-
kenhausstandorten, Seniorenheimen, einem mobilen Pfle-
gedienst und weiteren Einrichtungen. Die Gruppe hat ins-
gesamt 620 Planbetten und rund 2.200 Mitarbeiter.  Die drei 
Krankenhäuser des Verbundes arbeiten zusammen als „ein 
Krankenhaus mit drei Eingängen“ und erfüllen an jedem 
Standort spezialisierte Aufgaben. An dem Standort mit 190 
Planbetten, wurde entsprechend dieser innovativen Medi-
zinstrategie das Leistungsspektrum geschärft und im Juli 
2020 eine Fachabteilung für Pneumologie etabliert. Diese 
ergänzt sich hervorragend mit den weiteren Fachabteilun-
gen für Kardiologie, Neurologie mit Stroke Unit und Radio-
logie, so dass die Rahmenbedingungen für eine Zentrums-
bildung mit Schlafanfallbehandlung geebnet sind. 

Die Klinik für Pneumologie und Allg. Innere Medizin… 

… ist jung und bietet deshalb viele Mitgestaltungsmöglich-
keiten. Auf 89 Betten (davon 6 Infektionsbetten) wird der 
pneumologische Schwerpunkt neben dem Angebot der all-
gemeinen Inneren Medizin weiter herausgebildet. Als aus-
geprägtes interdisziplinäres Querschnittsfach beinhaltet die 
Pneumologie die Teilbereiche der Diagnostik und Therapie 
von Erkrankungen der Trachea, Bronchien, der Lunge, des 
Mediastinum sowie der Pleura. Es können nahezu alle tu-
morösen, allergischen oder entzündlichen Erkrankungen in 
diesen Organstrukturen, ggf. in Zusammenarbeit mit spezi-
alisierten Zentren der näheren Umgebung, behandelt wer-
den. Interventionelle Bronchoskopie-Techniken mit diag-
nostischer oder therapeutischer Intention werden ebenfalls 
angeboten. Die Klinik verfügt über ein, von der Dt. Gesell-
schaft für Schlafmedizin akkreditiertes Schlaflabor mit 6 po-
lysomnographischen Messplätzen mit Atemwegsüber-
druck-Verfahren (CPAP oder Bilevel). Auf der Intensivsta-
tion mit 10 Betten werden neben den üblichen, intensivme-
dizinischen Therapieverfahren die allgemein anerkannten 
invasiven und nicht-invasiven Beatmungstechniken zur Be-
handlung des akuten Lungenversagens (akute respiratori-
sche Insuffizienz) angewendet. Weaning kommt ebenso 
zum Einsatz. 

Im Rahmen der Struktur des von der Deutschen Krebsge-
sellschaft zertifizierten Darmkrebszentrums werden für on-
kologische Patienten auf den interdisziplinären Tumorkon-
ferenzen individuelle multimodale Therapiekonzepte leitlini-
enbasiert erarbeitet. Darüber hinaus wird die Allgemeine In-
nere Medizin in großer Breite angeboten.  

Was Sie erwartet… 

…ist eine ausgeprägte interdisziplinäre Zusammenarbeit, 
die auch fachübergreifend mit den weiteren Kliniken des 
Standortes stattfindet. Im internistischen Bereich wird sehr 
viel Wert auf Eigenverantwortung gelegt, so dass alle Ober-
ärzte einen eigenen Verantwortungsbereich, wie z.B. Gast-
roenterologie, Diabetologie, Onkologie (12 Betten) oder 
Palliativmedizin (6 Betten) haben. Der pneumologisch-inter-
nistische Stellenplan ist 1-5,5-22, wobei die Assistenzärzte 
in einem Pool zusammen mit der Kardiologie geführt wer-
den. Die Hintergrunddienste finden fachübergreifend inter-
nistisch. Die Versorgung gastrointestinaler Blutungen und 
die interventionelle Kardiologie erfolgt an einem anderen 
Klinikstandort.  

Als „Mitarbeiter der ersten Stunde“… 

…haben Sie die Möglichkeit, die noch junge Fachabteilung 
Pneumologie mitzugestalten und Ihre eigenen Vorstellun-
gen einzubringen. Geplant ist eine Zentrumsbildung. Dabei 
arbeiten Sie in einem äußerst qualifizierten, kollegialen, 
„unaufgeregten“ und doch dynamischen Team. Durch das 
breite Leistungsspektrum verlieren Sie nicht die Basis zur 
Inneren Medizin. Das Gehalt bemisst sich nach Ihrem Er-
fahrungshintergrund und wird im persönlichen Gespräch 
diskutiert. Mit einem umfangreichen Konzept zu Altersvor-
sorgeleistungen setzt das Unternehmen Maßstäbe. Hinzu 
kommen ein betriebliches Gesundheitsmanagement und 
eine eigene Kindertagesstätte.  

Ihre Ansprechpartnerin… 

…ist Frau Lisa Joswig, die Ihnen telefonisch gerne weitere 
Informationen gibt und Ihnen absolute Vertraulichkeit zusi-
chert. 
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