Medizinisches Zentrum für unsere Region
Im Städtischen Klinikum Wolfenbüttel arbeiten engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit besonderen Fähigkeiten und
Motiven in einem Arbeitsumfeld, das die Vereinbarkeit ihrer Lebensund Arbeitsziele dauerhaft gewährleistet. In unterschiedlichen
Disziplinen bieten wir ein umfassendes Spektrum an Diagnose- und
Therapieverfahren. Durch interdisziplinäre Zusammenarbeit und
die Anwendung strukturierter Behandlungsprogramme sichern wir
eine kompetente und erfolgreiche Versorgung unserer Patienten.
Als zertifiziertes akademisches Lehrkrankenhaus der Georg-
August-Universität Göttingen bieten wir das praktische Jahr (PJ)
für Medizinstudentinnen/Medizinstudenten an.
Zum nächstmöglichen Termin suchen wir eine/einen

Oberärztin/Oberarzt
für die Klinik Gynäkologie und Geburtshilfe
Ihre Aufgaben
• umfassende Versorgung unserer Patientinnen
• Ausbildung von Ärztinnen und Ärzten in der Weiterbildung
• organisatorische und operative Weiterentwicklung unserer Klinik
• Teilnahme am Hintergrunddienst und an der Rufbereitschaft
Wir wünschen uns eine fachlich und menschlich qualifizierte
Persönlichkeit, die uns dabei unterstützt, unseren ambulanten
und stationären Patientinnen die bestmögliche Versorgung zu
bieten.
Schwerpunkt der Klinik Gynäkologie und Geburtshilfe ist die Abklärung
und Therapie gutartiger und bösartiger Erkrankungen des inneren und
äußeren Genitales sowie der Brust. Dabei wenden wir alle gängigen
Operationsverfahren an, bevorzugt jedoch minimal-invasive, blutarme
und gewebsschonende Verfahren. Zudem führen wir plastische und
rekonstruktive Eingriffe durch. Wir behandeln Senkungszustände des
weiblichen Beckenbodens und der Gebärmutter. Es besteht eine große
Kompetenz in der Diagnostik und Therapie von Harn- und Stuhlinkontinenz, und wir verfügen über einen eigenen urodynamischen Messplatz.
In der Geburtshilfe begleiten wir rund 750 bis 800 Kinder pro Jahr auf
ihrem Weg in die Welt. Dabei wenden wir alle gängigen Diagnose- und
Therapieverfahren an. In unseren drei modernen Kreißsälen arbeiten
festangestellte Hebammen im Schichtsystem.
Unser Stellenplan beinhaltet einen Chefarzt, zwei Oberärzte und sieben
Assistenzärzte. Geplant ist eine dritte Oberarzt-Stelle.
Ihr Profil
• Routine in der Durchführung der Standardeingriffe des Faches
• interdisziplinärer, team- und patientenorientierter Arbeitsstil
• hohe Motivation, Eigeninitiative und Leistungsbereitschaft
Wir bieten
• eine verantwortungsvolle Position mit der Perspektive einer leitenden
Oberarztstelle
• einen sicheren Arbeitsplatz in einem wirtschaftlich gesunden und in
vielen Bereichen zertifizierten Krankenhaus
• flache Hierarchien und ein engagiertes Team
• eine zielgerichtete Personalentwicklung mit internen und externen
Weiterbildungsmöglichkeiten
• Entlastung durch medizinische Fachangestellte (Stationsassistenz,
Blood Nurses, Kodierkräfte, Schreibdienst)
• eine leistungsgerechte Vergütung nach TV-Ärzte/VKA
• flexible Arbeitszeiten sowie Unterstützung bei der Kinderbetreuung
und Wohnungssuche
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gern unser Chefarzt, Herr Buhles,
Tel.: 05331 934-3701. Wir freuen uns auf eine möglichst langfristige
Zusammenarbeit und sind gespannt auf Ihre aussagefähige Bewerbung!
Städtisches Klinikum Wolfenbüttel gGmbH
Personalabteilung
Alter Weg 80, 38302 Wolfenbüttel
E-Mail: info@klinikum-wolfenbuettel.de
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