
 

High-End Medizin in einem der modernsten Augenzentren Deutschlands 
 

Für ein im Rheinland gelegenes Augenzentrum suchen wir  
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/-n ambitionierte/-n 

 

FACHÄRZTIN / FACHARZT  
Augenheilkunde als OPERATEUR LINSENTAUSCH (m/w) 

 

in Voll- oder Teilzeit, die/der das Team der Klinik insbesondere auf dem Gebiet der operativen  

Augenheilkunde verstärken möchte. 

Das urban gelegene Augenzentrum ist eines 
der modernsten Zentren für LASIK sowie refrak-
tive Linsen- und Kataraktchirurgie weltweit. Die 
vorgehaltene Technologie ist in der Gesamtheit 
einmalig in Deutschland, weltweit gibt es nur 
wenige Zentren, die auf diesem Niveau arbeiten. 
Mit rund 2.000 LASIK-OPs jährlich nimmt die 
Einrichtung zudem eine Vorreiterrolle in Deutsch-
land ein. 

An insgesamt drei Standorten sowie zwei Bera-
tungsstandorten vertrauen sich jährlich rund 
10.000 Patienten der hervorragend ausgebilde-
ten Ärzteschaft und dem dazu gehörenden Team 
an. 

Mit seinen drei Schwerpunkten – refraktive Laser-
chirurgie, Katarakt- und refraktive Linsenchirurgie, 
sowie der AMD Behandlung – ist der hier 
vorgestellte Standort eines der größten 
Augenzentren Deutschlands. Das erfahrene 
Team aus 9 Ärzten, 1 Assistenten und 10 
Ingenieuren, Optometristen und Optikermeister 
wird von dem Gründer und Inhaber des Zentrums 
geführt. Es liegt die Weiterbildungsermächtigung 
über 3 Jahre im Fachgebiet Augenheilkunde vor.  
 

Als zukünftige/r Fachärztin/-arzt übernehmen sie 
die Durchführung ambulanter linsenchirurgischer 
Operationen in hochmodernen Räumlichkeiten. 
Durch eine intensive präoperative Beratung sei-
tens der Augenoptiker wird Ihnen viel Zeit für Ihre 
Patienten gewährt. Die Durchführung und Beurtei-
lung von modernster Diagnostik wird Ihnen eben-
so ermöglicht wie die Mitwirkung an wissenschaft-
lichen Studien und Publikationen. Bei Interesse ist 
die Einarbeitung/Ausbildung in dem Bereich re-
fraktive Laserchirurgie möglich. 
 
Geboten wird Ihnen 
 

… eine anspruchs- und verantwortungsvolle Posi-
tion in der operativen Augenheilkunde mit 
Schwerpunkt in der IOL-Chirurgie. Auf Sie freut 
sich ein innovatives und motiviertes Team mit ei-
nem gleichermaßen außergewöhnlichen wie inte-
ressanten Patientenkollektiv. Ihre übertarifliche 
Vergütung gestaltet sich bei geregelten, angeneh-
men Arbeitszeiten ohne Nachtdienste höchst at-
traktiv. Es erwartet Sie spannende High-End Me-
dizin in einem international führenden Referenz- 
und Ausbildungszentrum. Bei Interesse besteht 
die Möglichkeit zur mittelfristigen Rotation in an-
dere Standorte des Augenzentrums. 

Wir machen Sie gerne mit weiteren Details vertraut und freuen uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe der 

Referenz 1404. 


