Stadt – Land – Lust …
als Allgemeinmediziner*in
ganz oben in Deutschland, im „echten Norden“ Schleswig-Holsteins, an der Grenze zum
„hyggeligen“ Dänemark und nur einen Katzensprung von der Insel Sylt entfernt zu arbeiten?
Wenn Sie ein familienfreundliches Umfeld suchen, Ihre Kinder in und mit der Natur
aufwachsen sehen möchten, den Wunsch nach Entschleunigung spüren und
„Lebensqualität“ bei Ihnen wieder groß geschrieben werden soll, sind Sie bei uns richtig
aufgehoben.
Wir wünschen uns eine/einen Nachfolger*in für unseren langjährigen Hausarzt, der die
Menschen in unserer rund 3.800 Einwohner*innen zählenden Gemeinde betreut hat, und
bieten Ihnen in der Gemeinde Risum-Lindholm vielfältige, Ihren persönlichen Wünschen
angepasste Arbeitsmodelle:
✓ Eine große, moderne Praxis mit treuem Patientenstamm und gutem Einkommen
✓ Sie arbeiten lieber in Kooperation?
Die Praxis ist auch für zwei Ärzte*innen groß genug.
✓ Sie wünschen einen sanften Einstieg?
Der „Alte“ arbeitet Sie gerne einige Monate ein.
✓ Sie möchten eine Zeit lang oder dauerhaft in einem Angestelltenverhältnis arbeiten?
Dann gibt es in den benachbarten Orten große Gemeinschaftspraxen, denen Sie sich
als Zweigpraxis anschließen können.
✓ Sie finden diese Chance sehr charmant, befinden sich aber noch in der letzten Phase
Ihrer Weiterbildung?
Auch dafür finden wir eine Lösung, die Sie von der Weiterbildung in die
Selbständigkeit befördert.
Risum-Lindholm ist ein mit guter Verkehrsanbindung in Richtung Niebüll und Husum an der
B 5 gelegenes, großzügig angelegtes Dorf, das keine Wünsche offen lässt. Die Praxis
befindet sich zentral in der Gemeinde, in der Nachbarschaft von Kindergarten, Schule und
Sportstätten. Zahlreiche Vereine, eine Reitsportanlage, ein romantisch gelegenes Freibad
oder das Andersen-Hüs als kultureller Mittelpunkt sind einige Beispiele für die Lebensqualität
Risum-Lindholms.
Im wenige Kilometer entfernten Niebüll befindet sich das Krankenhaus des Klinikums
Nordfriesland gGmbH. Das Niebüller Haus ist das zweitgrößte Akutkrankenhaus im
Einzugsbereich des Klinikums Nordfriesland und bietet ein breit gefächertes medizinisches
Versorgungsspektrum. Es ist ein wichtiger Bestandteil der medizinischen Notfallversorgung
in der Region Südtondern und Standort eines Luftrettungszentrums.
Verschiedene Fachärzte befinden sich in erreichbarer Nähe.
Die Gemeinde Risum-Lindholm unterstützt Sie gerne
✓ aktiv sowohl beim Kauf oder der Miete des Praxisgebäudes.
✓ bei der Stellensuche für Ihren Lebenspartner*in
✓ bei der Wahl geeigneter Kindertagesstätten und Schulen
✓ bei der Suche nach einem Haus oder einer Wohnung vor Ort oder in unserer
schönen Region.
Über eine erste Kontaktaufnahme und Detailfragen freut sich für die Gemeinde
Bürgermeister Hans Bruhn; mailto:buergermeister@gemeinde-risum-lindholm.de oder
04661 3536.

Informationen zur Gemeinde Risum-Lindholm und die Region finden Sie unter
www.risum-lindholm.de, über die Seite unserer Verwaltung, dem Amt Südtondern
www.amt-suedtondern.de oder die Seite unserer Urlaubsdestination
www.nordfrieslandtourismus.de.
Unseren bisherigen Arzt Dr. Rolf-Dieter Rudolph erreichen Sie unter der Rufnummer
04661 96640 oder mailto:rolfrudolph41@gmail.com.
Gern können Sie sich auch an den Vorsitzenden des Hausärzteverbandes, Dr. Thomas
Maurer, Leck, Anackerstraße 2, 25917 Leck; 04662 3001 oder 015140703522;
mailto:thomas@maurer-nf.de wenden, der uns bei der Suche unterstützt.

