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LUTRINA KLINIK:  
VERSORGUNG AUF  
HÖCHSTEM NIVEAU 

Die Lutrina Klinik ist eine bundesweit bekannte 
Fachklinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und 
Sportmedizin, die sich auf die operative und 
konservative Versorgung von Verletzungen und 
chronischen Beschwerden (z.B. Arthrose) spe-
zialisiert hat. Die langjährige Expertise auf dem 
Gebiet der Kniechirurgie konnte in den vergan-
genen Jahren durch weitere Spezialgebiete wie 
den Leistenschmerz im Sport und Erkrankun-
gen der Schulter, Hüfte, Wirbelsäule, Ellenbogen, 
Hand, Sprunggelenke sowie um die orthopädi-
sche Schmerztherapie erweitert werden. 

Das überregionale Einzugsgebiet spiegelt diese 
Entwicklung wider. Mit dem Umzug der Klinik 
in den Medic Park Kaiserslautern direkt an der 
A6 konnten die bautechnischen Voraussetzun-
gen optimiert werden. Die ärztliche Leitung 
liegt bei Dr. Wolfgang Franz und Dr. Sascha 
Hopp. Das aus sechs Ärzt:innen bestehende 
Team verpflichtet sich zu einer individuellen 
und fortschrittlichen Behandlung. Mit dem Leit-
spruch „Bewegung ohne Grenzen“ verfolgt die 
Lutrina Klinik den Anspruch, die Menschen auf 
höchstem Niveau zu versorgen.

OP-ZENTRUM:  
HIGHTECH-AUSSTATTUNG

Im neuen Operationszentrum stehen drei 
hochmoderne klimatisierte Operationssäle für 
ambulante und stationäre Eingriffe zur Ver-
fügung. Einer der Räume wurde mit einer spe-
ziellen Raumlufttechnik („Laminar Airflow“) 
ausgestattet und erfüllt so die Anforderungen 
der allerhöchsten Reinraumklasse. Die digitale 
HD-Technik ermöglicht insbesondere bei arth-
roskopischen Eingriffen eine optimale Sicht auf 
das Operationsfeld. Im angeschlossenen Auf-
wachraum, der sogenannten „Holding Area“, 
wird der stationäre vom ambulanten Betrieb 
räumlich getrennt. Dies ermöglicht eine ruhige 
und ungestörte Stationsatmosphäre. 

STATION: 
WOHLFÜHLEN WIE IM HOTEL

Erfordert der geplante operative Eingriff eine sta-
tionäre Unterbringung, wird der Aufenthalt der 
Patient:innen so angenehm wie möglich gestal-
tet. Die Lutrina Klinik verfügt über eine moderne 
Station, die in ihrer Aufbau- und Ablauforgani-
sation ganz auf die Bedürfnisse der Patient:in-
nen und Mitarbeiter:innen ausgerichtet ist. Die 
Zimmer sind tageslichtdurchflutet und klima-

tisiert. Einige der 
Patientenzim-
mer wurden mit 
besonderen Kom-
fortelementen 
ausgestattet und 
bieten eine hotel-
vergleichbare Auf-
enthaltsqualität. 
Ein hochwertiges 
und individuelles 
Speiseangebot 
soll helfen, schnell 
wieder leistungs-
fähig zu werden. 
Durch optimierte 
Behandlungsab-
läufe werden unnötige Wartezeiten vermieden. 
Über die medizinische Kompetenz hinaus ist es 
den Verantwortlichen ein Anliegen, einen Raum 
zum Wohlfühlen und Gesundwerden zu schaf-
fen. Eine 24-Stunden-Betreuung durch das qua-
lifizierte Pflegepersonal ist selbstverständlich.

PRAXIS: ZEIT FÜR  
AUSFÜHRLICHE  

AUFKLÄRUNGSGESPRÄCHE
In 16 modernen Praxisräumen wird 
ein breites Spektrum an diagnosti-
schen und therapeutischen, ortho-
pädischen und unfallchirurgischen 
Behandlungsmaßnahmen ange-
boten. Vom ärztlichen Erstkontakt 
über das Aufklärungsgespräch 
sowie chirurgische Eingriffe bis hin 
zur Nachbehandlung ist die Praxis 
das zentrale Drehkreuz der Lutrina 
Klinik. Vor einer geplanten Opera-
tion ist ausreichend Zeit 
einge-

plant für die Fragen 
und Bedürfnisse 
der Patient:innen, 
gemeinsam wird ein 
Ablaufplan für den 
weiteren Klinikauf-
enthalt erarbeitet.

MACHEN SIE KARRIERE BEI UNS! 
MEHRERE GESUNDHEITS-  
UND KRANKENPFLEGER:INNEN
AB SOFORT IN VOLL- UND TEILZEIT

Die Lutrina Klinik ist eine bundes-
weit bekannte und im Krankenhausplan 
Rheinland-Pfalz ausgewiesene Fachkli-
nik für Orthopädie, Unfallchirugie und 
Sportmedizin, die sich auf die elektive  
operative und konservative Versorgung von 
Verletzungen aus den Bereichen Unfallchiru-
gie und Sportmedizin spezialisiert hat.
Für die bestmögliche Versorgung der uns 
anvertrauten Patient:innen und den einge-
schlagenen Expansionskurs suchen wir zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt:
mehrere Gesundheits- und Kranken-
pfleger:innen in Voll- oder Teilzeit, 
gerne mit Zusatzqualifikation als Pra-
xisanleiter:in.
Es erwarten Sie neben einer attraktiven Ver-
gütung, modernste und erst im Jahre 2021 
neu eröffnete Räumlichkeiten im östlichen 
Teil der Stadt Kaiserslautern.
Die Stationsgröße beträgt 25 Betten und 
alles spielt sich auf einer Etage ab bis hin 

zur OP-Vorbereitung. Wir bieten eine unbe-
fristete Anstellung und Dienstplansicherheit. 
Sie arbeiten eigenverantwortlich unter Ein-
bettung in ein multiprofessionelles Team in 
familiärer Atmosphäre.
Parkmöglichkeiten, Jobticket oder weitere 
Coporate Benefits sind für uns selbstver-
ständlich.
Unterstützen Sie uns mit Ihrer Anstellung und 
seien Sie Teil der tollen Entwicklung unserer 
Klinik.

Rückfragen beantwortet Ihnen gerne unse-
re Stationsleitung, Herr Käufer, Tel. 0631-
20264-201; E-Mail: kaeufer@lutrinaklinik.de

Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte 
direkt an die Klinikleitung, Herrn Dipl.-Kfm. 
Oliver Lehnert, E-Mail: o.lehnert@lutrinak-
linik.de oder stellen diese direkt in unser 
Bewerberportal, unter der Rubrik „Karriere“ 
ein: https://www.lutrinaklinik.de/karriere/


