
Facharzt (w/m/d) für Neurologie

Die neurologische Klinik Sorpesee befindet sich inmitten eines Naherholungsgebietes im 
Herzen des Hochsauerlandkreises, knapp 50 km von Dortmund entfernt, und verfügt über 54 
Betten. Im Rahmen der neurologischen Diagnostik hat sich in unserer Klinik ein Schwerpunkt 
für den großen Bereich der Bewegungsstörungen entwickelt, die durch Komplexbehand-
lungen therapiert werden. Die interessante und spannende klinische Tätigkeit beinhaltet 
die diagnostische Differenzierung der vielfältigen Parkinson- und Demenz-Syndrome, der 
neurodegenerativen System- und neuroimmunologischen Erkrankungen sowie der Multiplen 
Sklerose in allen Verlaufsformen. Zudem werden nahezu alle übrigen neurologischen Krank-
heitsbilder – z. B. Epilepsien, neuroorthopädischen Erkrankungen und Läsionen peripherer 
Nerven – diagnostiziert und soweit möglich in der multimodalen Schmerztherapie behandelt.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort einen:
Facharzt (w/m/d) für Neurologie

SIE PASSEN ZU UNS, WENN
• Sie als Facharzt für Neurologie (m/w/d) die Spezialisierung der Klinik mit ihren 

individuellen Schwerpunkten in der Neurologie interessiert und Ihnen eine emphatische 
und patientenorientierte Handlungsweise am Herzen liegt

• Sie neben der Integration im Team und der interdisziplinären Kommunikation gewohnt 
sind, selbstständig und strukturiert zu arbeiten 

• Sie motiviert an fachlicher Fortbildung teilnehmen und an den neuen Entwicklungen in 
der Neurologie interessiert sind

• Sie Erfahrungen im Rehabliltationswesen und internistische Vorkenntnisse haben 
(wünschenswert)

WIR BIETEN
• eine interessante Position mit vielseitigen Aufgaben und attraktiver Vergütung
• neueste Methoden der Funktionsdiagnostik mittels Elektrophysiologie, einschließlich 

der Tremoranalyse
• modernes Doppler- und Duplexlabor
• Sonographie, vor allem die Hirnstammsonographie als diagnostisches Instrument zur 

Abgrenzung eines idiopathischen Parkinson Syndroms gegenüber den zunehmenden 
atypischen Parkinson Syndromen

• neuroradiologische (CT, quantifizierende MRT) und nuklearmedizinische 
Untersuchungsverfahren einschließlich DatSCAN©, MIGB Myocardszintigraphie 
und Amyloid-PET-CT

• einen Arbeitsplatz in idyllischer Lage am Sorpesee im Sauerland mit guter 
Verkehrsanbindung ins nahe Ruhrgebiet

• kollegiales Miteinander in einem fachkompetenten und engagiertem Team
• interdisziplinären Austausch

Bitte sehen Sie aus Sicher-
heitsgründen von der Zusen-
dung anderer Dateiformate ab. 
Geben Sie bitte in jedem Fall 
Ihre E-Mail-Adresse an, damit 
wir Sie kontaktieren können. 
Bitte beachten Sie, dass wir 
Ihre Bewerbungsunterlagen 
nach Abschluss des Auswahl-
verfahrens leider nicht zu-
rücksenden können. Informa-
tionen zur Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten im 
Rahmen des Bewerbungsver-
fahrens finden Sie auf unserer 
Webseite:
klinik-sorpesee.de/datenverar-
beitung-bewerbungserfahren

Bei Fragen zur Stellenaus-
schreibung, stehen wir Ihnen 
gerne unter der Rufnummer 
02935 807-341 zur Verfügung.

Neurologische Klinik 
Sorpesee GmbH & Co. KG
Personalabteilung
Lindenstraße 22
59846 Sundern

JETZT BEWERBEN
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann senden Sie uns Ihre aussa-
gekräftige Bewerbung mit Angabe 
Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres 
frühestmöglichen Eintrittstermins 
als PDF-Datei(en) an 
bewerbung@klinik-sorpesee.de

https://klinik-sorpesee.de/wp-content/uploads/2019/08/klinik-sorpesee.de/datenverarbeitung-bewerbungsverfahren
https://klinik-sorpesee.de/wp-content/uploads/2019/08/klinik-sorpesee.de/datenverarbeitung-bewerbungsverfahren

