
Unsere Klinik für Gefäßchirurgie bietet Ihnen das gesamte moderne Spektrum der endovaskulären und offenen Gefäßchirurgie.  
Behandlungsschwerpunkte sind neben der interventionellen und operativen Gefäßrekonstruktionen die konventionelle und  
endovaskuläre Ausschaltung von Aortenaneurysmen, die Carotischirugie sowie die Dialyseshuntchirurgie. In der täglichen  
Gefäßambulanz erfolgen die Indikationsstellung, die Nachbetreuung sowie eine qualifizierte Wundversorgung unserer Patienten. 

Wir sind ein junges, engagiertes Team aus Gefäßmedizinern, Pflegekräften und Gefäßassistenten und betreuen unsere Patienten in  
Teamarbeit. Die gegenseitige Unterstützung und ein harmonisches, freundliches Miteinander machen uns so besonders und motivieren 
uns immer wieder dazu, Höchstleistungen zu bringen. 

Als Facharzt für Gefäßchirurgie besitzen Sie umfangreiche Erfahrungen in der konservativen, operativen sowie interventionellen  
Gefäßmedizin. Sie pflegen zu den anderen Fachabteilungen unseres Hauses sowie zu den Hausärzten und Angehörigen ein  
vertrauensvolles und partnerschaftliches Verhältnis. Mit viel Freude und Kreativität kümmern Sie sich um die gemeinsame Führung und 
Ausbildung des medizinischen Nachwuchses und engagieren sich für die konzeptionelle sowie strategische Weiterentwicklung unserer 
Abteilung.

Wenn Sie wie wir Wert auf einen freundlichen, respektvollen und wertschätzenden Umgang legen und den 
Wunsch haben, unser Team zu verstärken, bewerben Sie sich!

Rufen Sie mich an, falls Sie mehr wissen wollen! 

Olaf Gerhard Nikolai 
Chefarzt 
Klinik für Gefäßchirurgie – vaskuläre und  
endovaskuläre Chirurgie  
Telefon: 04451 920-2540

Ihre Bewerbung senden Sie bitte per E-Mail an:  
bewerbung@friesland-kliniken.de

Für unsere Klinik für Gefäßchirurgie sowie für das gefäßchirurgische MVZ am Standort Varel 
suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Oberarzt/Facharzt 
für Gefäßchirurgie (m/w/d)

Weitere Infos erhalten Sie unter: 

www.krankenhaus-varel.de
www.friesland-kliniken.de

in Voll-/Teilzeit. 

Wenn es um Medizin, Pflege und Gesundheit geht, sind die kommunalen Friesland Kliniken mit dem  
Nordwest-Krankenhaus Sanderbusch in Sande und dem St. Johannes-Hospital in Varel eine der besten Adressen im Norden.  
Unsere 1.700 Kolleginnen und Kollegen übernehmen gerne Tag für Tag mit Empathie und Engagement die Verantwortung 
für rund 26.000 stationäre und ca. 100.000 ambulante Patienten pro Jahr aus ganz Deutschland. Diese danken uns das durch  
eine überdurchschnittliche Patientenzufriedenheit.


