
Wir sind ein Fachkrankenhaus (Akutstatus nach § 108 SGB V)
(www.rommel-klinik.de) mit den Abteilungen Orthopädie (ANOAKlinik),
Neurologie und Schmerztherapie auch mit psychologischem Schwer-
punkt sowie einem angeschlossenen Medizinischen Versorgungszen-
trum (Neurologie und HNO) in einer der reizvollsten Regionen Deutsch-
lands. Die Klinik ist - als eine von sehr wenigen deutschlandweit - für
multimodale Schmerzbehandlungen zertifiziert.

Sie sind Orthopäde (m/w/d)?
Zeit für einen Neuanfang als leitender Oberarzt (m/w/d)

• In unserem Akutkrankenhaus ist die multimodale Schmerztherapie
nichtoperativ- interventionell ausgerichtet und neben der psychologi-
schen Abteilung durch eine große physiotherapeutische und natur-
heilkundliche Abteilung gestützt

• Damit ist die Arbeit in einem echten interdisziplinären Team gewähr-
leistet, in dem „flache Hierarchien“ nicht nur eine Floskel sind

• Wir haben ein gutes und wertschätzendes Klima quer durch alle Ab-
teilungen des Hauses, die klinische Arbeit am Patienten steht im Vor-
dergrund

• Der Erwerb der Zusatzbezeichnungen Spezielle Schmerztherapie
oder Physikalische Medizin sind durch Weiterbildungsermächtigun-
gen am Hause gewährleistet

• Bei Interesse ist auch wissenschaftliches Arbeiten möglich
• Die Position ist mit der Stellvertretung des Chefarztes verknüpft und

bietet die Option der Nachfolgeregelung in wenigen Jahren
• Die Bezahlung erfolgt außertariflich

oder Sie sind Facharzt / Fachärztin und auf der Suche nach einer
Weiterbildungsstelle Spezielle Schmerztherapie?

Wir sind für Sie da und können Ihnen eine umfassende Ausbildung mit
neurologischem und orthopädischem Hintergrund garantieren. Das
Weiterbildungsangebot richtet sich u.a. an Fachärzte für Orthopä-
die, Physikalische und Rehabilitative Medizin, Anästhesie, Allge-
meinmedizin, Neurologie, Innere Medizin und Psychiatrie. Beide
Chefärzte gelten als Experten für Schmerztherapie.

Bewerben Sie sich doch bei uns, wir sind gespannt auf Sie.

Bad Wildbad hat etwa 10000 Einwohner, liegt am Eingang des Nord-
schwarzwaldes und bietet hohen Freizeitwert sowie S-Bahnanbindung
nach Pforzheim und Karlsruhe, alle Schulformen sind vor Ort.

Bewerbungen richten Sie bitte an die Rommel-Klinik
GmbH, Bätznerstraße 96-98 in 75323 Bad Wildbad
oder per E-Mail an bewerbung@rommel-klinik.de.

Für Fragen stehen CA Dr. Georg Jäger (Orthopädie)
und CA PD Dr. Oliver Rommel (Neurologie) telefo-
nisch unter der 07081 171-159 zur Verfügung.
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