
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Voll-oder Teilzeitbeschäftigung einen 

Oberarzt (m/w/d) 
für unsere Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe mit Perinatalzentrum Level I 

In unserer Frauenklinik werden jährlich knapp 2.000 Kinder geboren, 6.200 Patientinnen 
stationär und 700 Patientinnen ambulant operiert. Unser Kreißsaal verfügt über fünf Säle, mit 
der Neonatologie und der Kinderchirurgie besteht ein multiprofessionelles Team vor Ort. 

Wir überzeugen Sie mit: 

• einem anspruchsvollen Aufgabengebiet in einem spezialisierten und 
multiprofessionellen Team  

• Freude an der Arbeit bei einem wertschätzenden kollegialen Betriebsklima 
• einem unbefristeten Arbeitsvertrag 
• einer attraktiven Vergütung 
• der vollen Weiterbildungsberechtigung SP Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin, 

SP Spezielle operative Gynäkologie und der ZB „Medikamentöse Tumortherapie“ 
• unserem Perinatalzentrum Level I mit Früh- und Neugeborenen-Intensivstation sowie 

durchgängiger pädiatrischer Präsenz durch Ärzte der Neonatologie 
• weitreichenden internen und externen Fortbildungsmöglichkeiten  
• einer abwechslungsreichen und anspruchsvollen Tätigkeit mit Raum für Eigeninitiative, 

auch in der strategischen Weiterentwicklung der Klinik 
• an einem attraktiven Standort mit hervorragender Lebensqualität und guter 

Verkehrsanbindung 
• unserer klinikeigenen Kindertagesstätte "Bergmännchen" direkt auf dem Campus 

Deshalb passen Sie zu uns: 

• Sie sind auf der Suche nach einer neuen Herausforderung als Oberarzt 
Perinatalmedizin (m/w/d) 

• Sie verfügen über die Facharztanerkennung Frauenheilkunde  
• Sie bringen eine ausgeprägte Sozialkompetenz und Verantwortungsbewusstsein im 

Umgang mit Mitarbeitern, Patienten und Zuweisern mit 
• Sie haben eine hohe fachliche und menschliche Kompetenz und zeichnen sich neben 

Ihrer medizinischen Expertise und Managementkompetenz durch selbstständiges, 
interdisziplinäres und unternehmerisches Denken und Handeln aus 

• Sie führen die Mitarbeiter motivierend und mit hoher sozialer Kompetenz 
• Sie zeigen hohes Engagement bei der Betreuung und Weiterbildung der Assistenzärzte 

(m/w/d) 
• Sie haben die Bereitschaft zur Durchführung klinischer Studien und bringen 

vielleicht auch Erfahrung im wissenschaftlichen Arbeiten mit? 

Sie verstärken uns hier: 

• als Oberarzt (m/w/d) des Perinatalzentrums Level I sind Sie für die Koordination der 
Abteilung sowie für die Betreuung unserer stationären Schwangeren und 
Risikopatientinnen (SIH, Retardierungen, Mehrlinge, Diabetes mellitus) auf den 
geburtshilflichen Stationen sowie im Kreißsaal verantwortlich 

• Dazu zählen folgende Tätigkeiten:  
o differenzierte Ultraschalluntersuchung in der 12. - 14. Schwangerschaftswoche  
o Nackentransparenzmessung 
o nicht-invasive Pränataldiagnostik (z.B. Praena-Test®) 
o Feindiagnostik in der 19. - 22. Schwangerschaftswoche 
o Dopplersonographie in der zweiten Schwangerschaftshälfte 
o Chorionzottenbiopsie und Amniozentese  



o Kindliche Punktionen (z.B. Nabelschnurblut) 
• Sie arbeiten eng mit denen sich im Hause befindenden Geburtshelfern (m/w/d), 

Neonatologen (m/w/d) und Kinderchirurgen (m/w/d) 

Erste Fragen beantwortet Ihnen gerne Frau Prof. Dr. Fischer, Chefärztin, Tel. 0331 241 
35602. 

 
 
 


