
FÜR DAS TEAM DER KLINIK FÜR FRAUENHEILKUNDE
UND GEBURTSHILFE SUCHEN WIR

EINE / N OBERÄRZTIN / OBERARZT
EINE / N ASSISTENZÄRZTIN / ASSISTENZARZT (m/w/d)

IN VOLLZEIT/TEILZEIT

Das InnKlinikum ist ein kommunaler Kran-
kenhausverbund mit insgesamt 972 Bet-
ten. In der Geburtshilfe der Klinik für Frau-
enheilkunde und Geburtshilfe werden
jährlich zur Zeit etwa 2200 Geburten be-
treut. Die Risiko- und Hochrisikogeburten
der gesamten Region werden hier in dem
Perinatalzentrum Level 2 gemeinsam mit
dem neonatologischen Team versorgt.
Neben den Hochrisikoschwangerschaf-
ten steht eine sehr familienorientierte und
in hervorragender Zusammenarbeit mit
dem Hebammenteam praktizierte Ge-
burtshilfe im Vordergrund. In der großen
operativen Gynäkologie werden sämtli-
che Eingriffe des Faches in hoher Zahl
einschließlich der Descensus- und Inkon-
tinenzchirurgie durchgeführt. Onkolo-
gisch wird die gesamte Mammachirurgie
einschließlich plastisch rekonstruktiver
Verfahren und die gynäkologische Onko-
chirurgie in dem zertifizierten gynäkologi-
schen Krebszentrum vorgenommen. Zu-
dem werden ambulant die onkologischen
Systemtherapien, eine Dysplasie-/Kolpo-
skopiesprechstunde und eine spezielle
urogynäkologische Diagnostik angebo-
ten. Die komplette Weiterbildungsbefug-
nis für Gynäkologie und Geburtshilfe und
den Schwerpunkt gynäkologische Onko-
logie ist vorhanden. Das InnKlinikum mit
der Klinik für Frauenheilkunde und Ge-
burtshilfe ist Lehrkrankenhaus der LMU
München.
Altötting und Mühldorf liegen sehr reizvoll
nördlich des Chiemsees. Die Region
weist einen sehr hohen Freizeitwert mit
kurzen Wegen in die Alpen auf. Infrastruk-
turell sind alle Schulen vor Ort. München
ist durch eine direkte Autobahn angebun-
den, die die Region auch für Pendler zu-
nehmend interessant macht. Das Miet-
und Immobilienpreisniveau ist dabei noch
relativ moderat.

Wir arbeiten in einem sehr kamerad-
schaftlichen und engagierten Team,
das neben der optimalen medizini-
schen Qualität die menschliche und
empathische Betreuung stark fo-
kussiert. Wir würden uns sehr freu-
en, wenn wir Ihr Interesse geweckt
haben, unser Team in Zukunft mit
prägen zu wollen.

WORAUF SIE SICH FREUEN
KÖNNEN:

leistungsgerechte Vergütung
nach TV-Ärzte/VKA

familienfreundliches Arbeitsum-
feld mit Verwirklichung unterschiedli-
cher Teilzeit modelle

fundierte praktische Ausbildung
in sämtlichen geburtshilflichen und
gynäkologischen Operationen, die
uns sehr am Herzen liegt

umgesetzte Maßnahmen zur
Arztentlastung durch MFA, damit Sie
sich mehr auf die Patientinnen kon-
zentrieren können

beruflich interessante Perspekti-
ven und Karrierechancen in einem dy-
namischen, engagierten Team

WIR FREUEN UNS AUF IHRE
BEWERBUNG!
Für weitere Fragen und Informationen
oder auch zur Vereinbarung eines
Termins zum persönlichen Kennen-
lernen nehmen Sie doch bitte Kontakt
zu unserem Chefarzt auf.

KONTAKT
Dr. Peer Hantschmann
Tel.: 08671 509 1235
Email: bewerbung@innklinikum.de
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