Nachfolger*in gesucht!

Lassen Sie sich den frischen
Wind um die Ohren wehen!
Sie sind Fachärzt*in für
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde?
Was machen Sie dann in München,
Köln oder Berlin?
Kommen Sie zu uns nach Dithmarschen –
dem Ohr Deutschlands!

Urlaubsflair direkt
vor der Haustür
Die weite Landschaft, die gute Luft und das einzigartige Wattenmeer machen das Leben hier an der Westküste aus.
Seit über 26 Jahren versorge ich in meiner Praxis die Menschen der Westküste. Mit einem gut eingespielten und fachlich sehr gut
ausgebildeten Team aus Medizinischen Fachangestellten und Arzthelferinnen behandle und berate ich ca. 6.000 ambulante Patient*innen
im Jahr. Die schönen Praxisräume befinden sich in zentraler Lage der Kreisstadt Heide. Von Allergologie, der Behandlung von Stimm- und
Sprachstörungen bis hin zu umweltmedizinischen Fragestellungen sind wir mit einem breiten Spektrum der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde
für unsere Patient*innen da.
Die Behandlung von stationären Patient*innen und Operationen führe ich gemeinsam mit drei Kollegen in der HNO-Belegabteilung der
Westküstenkliniken, dem drittgrößten Klinikum Schleswig-Holsteins, durch.
Für meine schöne, in einer modernisierten Altbau-Villa zentral am Stadtpark gelegene Praxis für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde
suche ich nun zum 01.10.2021 oder früher für einen vollen KV-Sitz mit Belegarztoption in den Westküstenkliniken einen

Facharzt (m/w/d) für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde als Nachfolger*in
Damit bereichern Sie unser Team:
•
•
•

Sie sind Fachärzt*in für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde
Soweit vorhanden, freuen wir uns über weitere Qualifikationen, wie z.B. Allergologie oder Plastische und Ästhetische Operationen
Agilität/Freude an Ihrer Tätigkeit

Wir haben unerwartet viel zu bieten:
•
•
•
•
•
•

schöne Praxisräume: zentral in der Stadt gelegen, direkt am Park in einer modernisierten Altbau-Villa
ein großes Spektrum: von der ambulanten Betreuung in der Praxis bis hin zur operativen Tätigkeit in der
Belegabteilung der Westküstenkliniken
ein tolles Team: ein sympathisches, langjähriges und fachlich speziell ausgebildetes MFA-Team
ein gutes Ankommen: eine gute Einarbeitung und Unterstützung beim Einfinden an der Westküste
und Ihrer kassenärztlichen Tätigkeit
familienfreundliches Umfeld: mit günstiger kinderfreundlicher Infrastruktur vor Ort
freizeitfreundliches Umfeld: mit Nähe zur Nordsee und gute Anbindung
nach Hamburg und Kiel im glücklichsten Bundesland Deutschlands

Habe ich Ihr Interesse geweckt?
Gerne lade ich Sie auch unverbindlich zu einem Hospitationstag ein, an dem Sie meine Praxis und Ihr neues Team kennenlernen können.
Zuschriften bitte direkt an hno-behm@t-online.de oder per Post an Dr. med. Michael Behm – HNO-Praxis–Neue Anlage 20 - 25746 Heide

Fragen? Gerne!
Für Fragen stehe ich Ihnen gerne auch telefonisch unter T. 0481/683010 zur Verfügung.
Weitere Informationen erhalten Sie zudem unter www.hno-behm.de und
www.westkuestenklinikum.de/medizin-pflege/medizinische-fachbereiche/hno

