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Oberarzt (m/w/d) Neurologie für die Fachabteilung 
Geriatrie 

 

Zum Aufbau des Schwerpunktes „geriatrischer Schwindel“ 

 

Fachklinik in der Rhein-Main-Metropole 
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Die Region 

Die Mittelstadt im ländlichen Umfeld ist lediglich 20km von 
der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden entfernt und 
verkehrstechnisch sehr gut zu erreichen. Die Stadt ist eine 
der ältesten Badekurorte Deutschlands und bietet mit sei-
nem pittoresken Stadtbild als Lebensmittelpunkt viele Vor-
teile und kulturelle Highlights.  

Die katholische Trägerschaft, zu der zwei weitere Kranken-
häuser in der Region zählen, genießt eine hohe Vertrauens-
stellung bei Patienten über die Grenzen der Region hinaus. 
Die innovativ aufgestellte Geschäftsführung überzeugt die 
Mitarbeitenden mit einer klar zukunftsorientierten Medi-
zinstrategie und einem absoluten Fokus auf die medizini-
sche Qualität der ihnen anvertrauten Patienten. Diese klare 
Ausrichtung macht den gesamten Verbund sehr erfolgreich 
– sowohl medizinisch, als auch wirtschaftlich sowie in der 
Mitarbeiterzufriedenheit.  

Das Krankenhaus… 

…ist eine moderne Fachklinik für Geriatrie und Orthopädie 
mit aktuell 141 Planbetten und sechs teilstationären Plät-
zen. Jährlich werden hier rund 2.400 Patienten von 200 
Vollkräften versorgt. Für Anfang 2022 ist eine zukunftsori-
entierte Zentrumsbildung für den Bereich der Geriatrie mit 
einem weiteren Haus des Verbundes geplant. Im Zuge des-
sen wird sich die Geriatrie um 35 Planbetten mit 10 tages-
klinischen Betten erweitern. Ebenso wird das geriatrische 
Leistungsspektrum ausgebaut. Neben dem Schwerpunkt 
der Diagnostik und Behandlung von Schluckstörungen so-
wie der Vermeidung und Behandlung von Delirien soll der 
geriatrische Schwindel einen hohen Stellenwert im klini-
schen Spektrum der Fachklinik erlangen. Diesem Konzept 
liegt ein konkreter Projektplan mit einer Marktanalyse zu-
grunde. 

In Ihrer Position… 

…haben Sie die Möglichkeit zur maßgeblichen Ausgestal-
tung des Schwerpunktes „geriatrischer Schwindel“. Gesetz-
tes Ziel ist die Etablierung eines „Geriatrischen Schwindel-
zentrums“. Den hierzu notwendigen fachlich-kollegialen 
Austausch beziehen Sie über das Mutterhaus des Verbun-
des. Dieses hält eine neurologische Klinik als Mitglied des 
neurovaskulären Netzwerkes der Region mit zertifizierter 
Stroke Unit (sechs Plätze) vor. Außerdem haben Sie Zugriff 
auf die kardiologische Diagnostik sowie ein CT am Ort so-
wie auf ein MRT in der Nähe. Sie sind darüber hinaus für 
die neurologische Versorgung der geriatrischen Patienten 
zuständig und können dazu auf breite neurologisch-diag-
nostische Möglichkeiten zur Abklärung neurologischer Er-
krankungen zurückgreifen: 

 Elektroenzephalographie 
 Elektroneuro- und myographie 
 Tremoranalyse 
 Messung der Herzfrequenzvariabilität 
 Video-Kopfimpulstest 
 Duplexsonographie der hirnversorgenden Gefäße 
 Liquordiagnostik 
 Komplette internistische Diagnostik/Ultraschall 
 FEES (Fiberoptische endoskopische Evaluation 

des Schluckens) sowie VFES (Videofluoroskopie 
des Schluckens – modifizierter Breischluck) 

Zusätzlich ermöglichen zwei Neuropsychologen eine fun-
dierte Beurteilung von kognitiven Störungen im Alter.  

Im ärztlichen Team engagieren sich ein Chefarzt, 3,75 VK 
Oberärzte, 0,75 VK Funktionsoberärzte sowie zehn Assis-
tenzärzte. Das Team wird komplettiert durch eine Reihe an 
Physio- und Ergotherapeuten sowie Logopäden, die auf ei-
nem sehr hohen Niveau arbeiten. Besonders erwähnens-
wert ist die Atmosphäre im Team sowie der kollegiale Zu-
sammenhalt. Die Arbeitsweise ist geprägt durch flache Hie-
rarchien und einem respektvollen Umgang, dessen Basis 
das gegenseitige Vertrauen ist. 

Die Organisation der Hintergrunddienste ist aufgrund der 
sehr guten Teamarbeit reibungslos und, bis auf sehr wenige 
Ausnahmen, ohne eine eigentliche Anwesenheit zu leisten. 

Die Dotierung der Position basiert auf dem Tarif AVR HN 
und wird an Ihren Erfahrungshintergrund angepasst. 

Wenn Sie Facharzt für Neurologie sind und sich für diese 
Position interessieren, dann möchten wir gerne mit Ihnen 
ins Gespräch kommen. Die Zusatzbezeichnung der Geriat-
rie muss nicht zwingend vorhanden sein und kann vor Ort 
vollumfänglich erworben werden. Ebenso wird die Möglich-
keit zum Erwerb der Zusatzbezeichnung Palliativmedizin o-
der ABS geboten. 

Ihre Ansprechpartnerin… 

… ist Frau Maša Hafizbegovic, die Ihnen telefonisch gerne 
weitere Informationen gibt und Ihnen absolute Vertraulich-
keit zusichert. 

 

 
Frau Maša Hafizbegovic 
Research Consultant 

 0176 40739727 

 hafizbegovic@baum-beratung.de 

 

Unser Angebot 

Oberarzt (m/w/d) Neurologie 


