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Exposé 

Chefarzt Senologie (m/w/d)  

 

als Leiter eines Brustkrebszentrums mit ausgesprochen hoher 
Reputation in der Region südwestliches NRW 
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Die Region… 
…mit knapp 250.000 Einwohnern hat durch zahlreiche kul-
turelle und insbesondere architektonische Einflüsse aus 
den Nachbarregionen, dem belgisch-niederländischen 
Raum, ein ganz besonderes Flair. Die Stadt beherbergt au-
ßerdem eine der größten und traditionsreichsten Universi-
täten Europas. Dadurch prägen viele junge Studenten das 
Stadtbild auf eine angenehme Weise. Verkehrstechnisch ist 
die Stadt sehr gut über die A4 zu erreichen. Der nächste 
internationale Flughafen liegt 30km entfernt. 

Das Krankenhaus… 
…mit insgesamt 310 Planbetten sowie rund 14.800 statio-
nären und 21.600 ambulanten Patienten pro Jahr wird von 
einer Stiftung getragen und ist wirtschaftlich sehr solide auf-
gestellt. Einer der Leuchttürme des Krankenhauses ist die 
Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe mit einem ange-
schlossenen Brustzentrum. Die operative Versorgung der 
Patienten wird neben der Gynäkologie und Senologie durch 
die Kliniken für Allgemein-, Viszeral- und minimalinvasive 
Chirurgie, der Orthopädie, Unfallchirurgie und Sportmedizin 
und der Gefäßchirurgie abgedeckt. Im internistischen Be-
reich werden die Kliniken für Gastroenterologie und Diabe-
tologie, Kardiologie und Rhythmologie sowie Pneumologie 
vorgehalten. Hinzu kommt die Klinik für diagnostische und 
interventionelle Radiologie sowie natürlich die Klinik für An-
ästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie. 

Das BrustCentrum … 
… wurde als solches vom Land NRW ernannt, orientiert 
sich an internationalen Richtlinien und kann nunmehr auf 
ein rund zehnjähriges Bestehen zurückblicken. Seit der 
Etablierung der Senologie hat sich das BrustCentrum zu 
dem Bedeutendsten der Region entwickelt und ist mit rund 
300 Primärfällen p.a. eines der wichtigsten Bestandteile der 
Patientenversorgung des Krankenhauses. Die erfolgreiche 
Zertifizierung des BrustCentrums durch die Ärztekammer 
Westfalen-Lippe bescheinigt exzellente Qualität in Früher-
kennung, Diagnostik und Behandlung von Brustkrebs. Das 
Leistungsspektrum umfasst die Erkennung und Behand-
lung von benignen und malignen Tumoren der weiblichen 
und männlichen Brust. Dazu zählt die primäre Brustkrebs-
diagnose, Befundabklärung, Risikobeurteilung und mini-
mal-invasive Eingriffe zur Diagnosesicherung. Die Beurtei-
lung der Proben erfolgt durch das pathologische Institut am 
Krankenhaus innerhalb von 24 Stunden. Das operative 
Spektrum umfasst die Primäroperationen mit Organerhal-
tung und gekoppelten Verfahren zum Wiederaufbau der 
Brust, Sofort- und Spätrekonstruktionsverfahren, Implantat- 
und Expandertechniken, die Transplantationschirurgie und 
Haut-, Muskel- und Lappenplastiken. Hinzu kommen Ope-
rationen bei Fehlbildungen und Formveränderungen der 

Brust sowie die Komplikationsbehandlung und Rezidivthe-
rapie. Das Behandlungsmanagement erfolgt mit einer kom-
plett fachübergreifenden Integration der beteiligten Fach-
disziplinen. Hierzu besteht eine enge Kooperation mit der 
Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie am 
Haus, die über eine hervorragende apparative Ausstattung 
und einer exzellenten Mammadiagnostik (Kernspinmam-
mografie, Nuklearmedizin, Wächter-Lymphknoten –Markie-
rung) verfügt. Besonders erwähnenswert ist, dass sich auf 
dem Klinikgelände, in unmittelbarer Nähe zum BrsutCent-
rum, eine Praxis für Strahlentherapie und eine onkologische 
Praxis befinden, mit denen ein enger fachlicher Austausch 
stattfindet. Zu den weiteren, verlässlichen Strukturen des 
BrustCentrums gehören ein sehr gut aufeinander abge-
stimmtes Pflegeteam inkl. Breast Care Nurses, Psychoon-
kologen und -therapie. Neben dem Chefarzt für Senologie 
engagieren sich zwei hervorragende Operateurinnen in die-
sem Bereich. Pro Woche sind je nach Auslastung mindes-
tens zwei OP-Tage für den Bereich der Senologie ange-
setzt. Selbstverständlich finden therapeutische gebiets-
übergreifende Fallkonferenzen statt. 

Ihre Aufgabe umfasst… 
…die Leitung des BrustCentrums auf fachlicher, organisa-
torischer und personeller Ebene. Besonders wichtig ist 
Ihnen dabei der weitere Ausbau einer stabilen Zusammen-
arbeit mit zuweisenden Ärzten und eine enge Vernetzung 
zu fachübergreifenden Kooperationen. Öffentlichkeitsarbeit 
bereitet Ihnen ebenso viel Freude wie die Umsetzung inno-
vativer Personalmanagementhemen. 
Die Dotierung dieser Position richtet sich nach Ihrem Erfah-
rungshintergrund und Engagement und wird im Einzelnen 
besprochen. 

Sie sind ein versierter senologischer Operateur mit viel per-
sönlicher Ausstrahlung, weil Sie patientenzugewandt agie-
ren und empathisch sind? 

Dann ist Frau Maša Hafizbegovic gerne Ihre Ansprechpart-
nerin! Sie gibt Ihnen telefonisch gerne weitere Informatio-
nen und sichert Ihnen absolute Vertraulichkeit zu. 
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Unser Angebot 

Chefarzt Senologie (m/w/d)  

https://www.marienhospital.de/de/marienhospital/kliniken/klinik-f%C3%BCr-diagnostische-und-interventionelle-radiologie
http://www.baum-beratung.de/

