
 

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) Pädiatrische Hämatologie und Onkologie 

 

Klinikum mit rund 850 Planbetten mit einer Universitätsklinik für Kin-
der- und Jugendmedizin 

 

 

Niedersachsen 
 

 

Ihre Ansprechpartnerin: 

Meike Sommer, Research Consultant 

 02103 33 38 90 oder 0159 06215365 

 sommer@baum-beratung.de 

  

Daniela Baum – Beratung im Gesundheitswesen 

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

 



 

Der Standort… 

…ist eine Universitätsstadt mit rund 170.000 Einwohnern in Nieder-
sachsen. Seit 2012 kann man im Rahmen einer länderübergreifenden 
Kooperation zweier Universitäten hier Humanmedizin studieren. Ne-
ben vielfältigen Angeboten in den Bereichen Bildung, Wirtschaft, Kul-
tur und Freizeit bietet das Stadtbild eine wunderschöne Innenstadt. In 
der näheren Umgebung befinden sich mehrere große Badeseen und 
die Nordsee ist nur 30 Autominuten entfernt.  

 

Die Gesundheitseinrichtung… 

… ist als Medizinischer Campus konzipiert und hält daher zwölf Uni-
versitätskliniken vor. Die universitären Strukturen haben positive Aus-
wirkungen auf den Stellenwert von Forschung und Lehre in den ent-
sprechenden Kliniken. Insgesamt verfügt das Krankenhaus über rund 
830 Planbetten und befindet sich in kommunaler Trägerschaft. Jähr-
lich werden 37.000 vollstationäre und 95.000 ambulante Patienten von 
ca. 3.000 Mitarbeitenden versorgt.  

Insgesamt gibt es 25 Fachkliniken, 5 Institute sowie mehrere Zentren, 
die größtenteils zertifiziert sind. Hinzu kommt eine gut aufgestellte am-
bulante Versorgungsstruktur. In diesem Jahr wurde das bislang größte 
Bauvorhaben am Klinikum mit vier Bauabschnitten gestartet. Im Rah-
men mehrerer Neu- und Erweiterungsbauten wird auch das Perinatal-
zentrum Level I mit der Geburtsmedizin unter einem Dach vereint. Die 
beschriebenen Projekte zeigen, dass sich das Unternehmen stetig 
weiterentwickelt und zukunftsfähig bleibt. 

 

Das Zentrum für pädiatrische Hämatologie und Onkologie… 

…ist eine von fünf Fachkliniken der Universitätsklinik für Kinder- und 
Jugendmedizin, die insgesamt 112 Planbetten aufweist. Das Zentrum 
für pädiatrische Hämatologie und Onkologie umfasst 12 Planbetten, 
die im Landeskrankenhausplan Niedersachsen ausgewiesen sind. 
Pro Quartal zählt die Klinik rund 1.200 Fälle. Das Pädiatrisch-Onkolo-
gisches Zentrum ist nach OnkoZert zertifiziert, befindet sich im Ver-
bund der norddeutschen pädiatrischen Onkologien und gilt als Mittel-
punkt des Onkoverbundes Weser-Ems.  

Pro Jahr erkranken in der Region ca. 50-60 Kinder und Jugendliche 
an Krebserkrankungen. Das pädiatrisch-onkologischen Zentrum be-
treut davon über 90 % aller Patienten, wobei das gesamten Spektrum 
diagnostischer und therapeutischer Möglichkeiten (außer der alloge-
nen KMT) Anwendung findet.  

Die stationäre und ambulante Behandlung erfolgt nach den Therapie-
optimierungsstudien der Gesellschaft für Pädiatrische Onkologie und 
Hämatologie (GPOH). Um die onkologischen Patienten bestmöglich 
behandeln zu können, findet eine sehr enge interdisziplinäre Zusam-
menarbeit mit kooperierenden Kliniken, wie der Neurochirurgie und 
der Kinderchirurgie statt. Sämtliche an der Behandlung beteiligte 
Fachdisziplinen sind im Universitätsklinikum und vor Ort vertreten.  

Auch perspektivisch soll der Fachbereich weiterentwickelt werden: Im 
Rahmen der ambulanten Versorgung, wo auch die Nachsorgepatien-
ten behandelt werden, soll künftig eine Tagesklinik mit vier Betten 
etabliert werden, wofür die Kostenträger die entsprechende Vergütung 
bereits zusagten.  

 

 

 

Ihr Benefit… 

… ist die Möglichkeit, wissenschaftlich tätig sein zu können. Hier sind 
Sie nicht in starke hierarchische Strukturen eingebunden, sondern 
können sich in einem angenehmen Umfeld mit kurzen Kommunikati-
onswegen ihrem Ziel einer Habilitation widmen. Aufgrund der univer-
sitären Strukturen befindet sich im pädiatrisch-onkologischen Zentrum 
die Studienleitung einer multizentrischen GPOH-Hirntumorstudie 
KRANIOPHARYNGEOM 2007, womit der Standort auch als IRN aus-
gewiesen ist und bereits eine gut etablierte Forschungsgruppe exis-
tiert. Die Studie wird gefördert von der Deutschen Kinderkrebsstiftung 
und erfährt maßgebliche Unterstützung des Klinikdirektors, der sehr 
aktiv wissenschaftlich tätig ist und über ein internationales Renomée 
verfügt. Der Wille zur Habilitation stellt allerdings keine Grundvoraus-
setzung zur Besetzung der Stelle dar, ist aber ein klarer Benefit.  

Selbstverständlich besteht, neben zahlreichen Weiterbildungser-
mächtigungen für Schwerpunkt- und Zusatzbezeichnungen in Verbin-
dung mit dem Fachgebiet der Kinder- und Jugendmedizin, am Haus 
die volle Weitebildungsermächtigung für die Kinderhämatologie und -
onkologie sowie die Möglichkeit zur Erlangung der Zusatzbezeich-
nung Palliativmedizin. 

In dieser Position… 

…sind Sie als Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin und idealer-
weise mit der Schwerpunktbezeichnung der Kinder-Hämatologie/On-
kologie oder dem klar definierten Ziel, diese zu erwerben, bestens auf-
gehoben! Sie sind Teil eines Teams in dem sich ein Klinikdirektor, ein 
leitender Oberarzt, zwei Oberärzte und zwei Assistenzärzte engagie-
ren. Zusätzlich ist die Kinderkardiologie in dem Team verortet.  
Ihre Aufgabengebiete und Schwerpunkte umfassen die Versorgung 
von onkologischen Kindern, eine interdisziplinäre und eine interpro-
fessionelle Zusammenarbeit mit allen Mitarbeitenden der Klinik. Bei 
entsprechender Qualifikation ist die oberärztliche Führung der hä-
mato-onkologischen Station und die Mitarbeit in der Ausbildung von 
Assistenzärzten gewünscht. Darüber hinaus kann ein eigener Schwer-
punkt im Bereich Palliativmedizin ermöglicht werden. 
 
Die Hintergrunddienste sind vornehmlich für die pädiatrische Hämato-
/Onkologie zu leisten.  
Die Dotierung der Position wird auf der Grundlage Ihres Erfahrungs-
hintergrundes bemessen. 
 
 

Ihre Ansprechpartnerin: 

Haben Sie Interesse an dieser Herausforderung? Frau Meike Sommer 
ist unter Wahrung absoluter Diskretion Ihre Ansprechpartnerin. Mel-
den Sie sich gerne unverbindlich über Telefon, WhatsApp oder E-Mail.  

  
Frau Meike Sommer  
Research Consultant  

 02103 - 333 890 / 0159 06215365 

 sommer@baum-beratung.de 
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Oberarzt (m/w/d) Pädiatrische 
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