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Die Klinikum Frankfurt (Oder) GmbH als Tochterunternehmen der RHÖN-KLINIKUM AG sichert die überregionale 
Schwerpunktversorgung in Ostbrandenburg. Mit ca. 1.700 Mitarbeitern zählt un-ser Haus zu den größten Arbeitgebern der 
Region. Das Klinikum verfügt über 773 Betten, 24 Fachabteilungen und sechs Institute. Auf dem Gelände des Gesundheits-
Campus des Klinikums befinden sich weiterhin ein Medizinisches Versorgungszentrum, Tageskliniken und eine Pflege-schule, in 
der wir unseren Nachwuchs im Bereich der Pflege ausbilden. An weiteren Standorten befinden sich Psychiatrische 
Institutsambulanzen, ein Sozialpädiatrisches Zentrum sowie weitere Tageskliniken. Das Klinikum Frankfurt (Oder) ist 
akademisches Lehrkrankenhaus der Charité. Nähere Informationen finden Sie im Internet unter klinikumffo.de 

 
Innerhalb unserer Klinik für Pathologie suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen  
  

 Oberarzt  (w/m/d) 
 
Das Institut für Pathologie an unserem Klinikum ist klinisch orientiert, verfügt über ein eingespieltes modernes histologisches und 
breit aufgestelltes immunhistochemisches Labor und bietet molekularpathologische Untersuchungen mittels Idylla an. Zu unserem 
Leistungsspektrum gehören neben den intraoperativen Schnellschnittuntersuchungen die histologische Begutachtung von 
Gewebsproben und Operationspräparaten sowie die zytologische Befundung von Abstrichen und Punktaten aller menschlichen 
Organe. Wir arbeiten eng interdisziplinär mit den Kliniken unseres Hauses zusammen, insbesondere der Viszeral- und 
Thoraxchirurgie, der Gynäkologie und Urologie, der Dermatologie sowie der Neurochirurgie. 
  
Ihre Aufgaben: 

 Verantwortung der Diagnostik in Ihren fachlichen Schwerpunktgebieten 
 Mitgestaltung von interdisziplinären Tumorkonferenzen 
 Engagement in der Weiterbildung von Assistenzärzten/-innen 

 
Ihr Profil: 

 Sie sind Facharzt (m/w/d) für Pathologie, verfügen über Kompetenzen auf allen Gebieten unseres Faches und 
interessieren sich auch für Neuropathologie 

 Sie haben Spaß daran, das Institut mit innovativen Ideen voranzubringen 
 Sie sind aufgeschlossen für die Arbeit in einem interdisziplinären Team und sind ein engagierter und empathischer 

Kollege (m/w/d)  
 neben Ihrer hohen fachlichen Qualifikation verfügen Sie über kommunikative Fähigkeiten und eine gute Sozialkompetenz 

 
Wir bieten: 

 eine sehr interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit, die das komplette Spektrum der Pathologie einschließlich 
Autopsien umfasst 

 eine freundliche Atmosphäre in einem Team mit flacher Hierarchie 
 Arbeiten in einem großen Klinikverbund mit zahlreichen Möglichkeiten des fachlichen Austausches und der beruflichen 

Weiterqualifikation 
 ein umfangreiches Fort- und Weiterbildungsangebot, geregelte Arbeitszeiten ohne Bereitschaftsdienste 
 eine landschaftlich reizvolle Umgebung mit Naturschutzgebieten, eine vielfältige Bildungslandschaft mit allen 

weiterbildenden Schulen am Ort und die direkte Nähe zur Bundeshauptstadt Berlin  
 
Für nähere Auskünfte steht Ihnen die Chefärztin der Klinik für Pathologie, Frau Dr. med. Petra Besuch, unter Tel. 0335/548-2760 
zur Verfügung. Ihre Bewerbung richten Sie bitte zusammen mit den vollständigen Unterlagen an: Bewerbung-
Personal@klinikumffo.de  
 
Frankfurt (Oder), Februar 2023 


