
Neben dem Brustkrebszentrum liegt der Schwerpunkt der Frauenklinik (40
Betten) im gynäkologischen Bereich auf den modernen Verfahren der mi-
nimal-invasiven Chirurgie (MIC) sowie der Urogynäkologie (urodynamischer
Messplatz vorhanden), wofür die interdisziplinäre Zentrenbildung initiiert
wurde. In der geburtshilflichen Abteilung werden jährlich ca. 1000 Geburten
betreut und als Geburtsklinik besteht ferner eine enge Zusammenarbeit mit
der Cnopf´schen Kinderklinik Nürnberg. Durch das angeschlossene MVZ St.
Theresien besteht die Möglichkeit der weiterführenden ambulanten Betreu-
ung sowie der Vor-/Nachsorge in Spezialsprechstunden.
Als Oberarzt (m/w/d) mit abgeschlossener Weiterbildung zum Facharzt
(m/w/d) für Frauenheilkunde und Geburtshilfe führen Sie eigenständig alle
gängigen gynäkologischen Operationen durch - der Ausbau eines Schwer-
punktes ist erwünscht. Sie übernehmen Sprechstunden in unserer Ambulanz
bzw. MVZ, nehmen am Rufbereitschaftsdienst teil und engagieren sich bei
der Ausbildung unserer Mitarbeiter (m/w/d).

Für unsere Frauenklinik suchen wir einen
Oberarzt (m/w/d) für Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Sie haben eine Facharztausbildung (gerne auch kurz vor dem Abschluss)
in der Inneren Medizin, Physikalischen Therapie oder Allgemeinmedizin.
Wir bieten Ihnen Ihre individuelle Work-Life-Balance mit familienfreundli-
chen, flexiblen Arbeitszeiten ohne Nacht- oder Wochenenddienste.

Warum gibt es eigentlich so wenig Geriater*innen? Also an uns kann das
nicht liegen, denn wir tragen unsere geriatrischen Ärzt*innen auf Händen…
Sie sind auf der Suche nach einem außergewöhnlich guten Arbeitsplatz in
einem netten Team mit liebenswerten Patient*innen?
Dann kommen Sie zu uns!

Für unsere Geriatrische Rehabilitation suchen wir einen
Stationsarzt (m/w/d)

Weitere Informationen zu unserem Stellenangebot und über uns finden Sie
unter www.theresien-krankenhaus.de (Karriere). Gerne steht Ihnen unser
Chefarzt der Frauenklinik, Prof. Dr. med. Christian R. Löhberg, für ein Ge-
spräch zur Verfügung (Tel. 0911 5699-3557).
Wir freuen uns auf Sie!

Weitere Informationen zu unserem Stellenangebot und über uns finden Sie
unter www.theresien-krankenhaus.de (Karriere). Gerne steht Ihnen der
Chefarzt der Medizinischen Klinik, Prof. Dr. med. Dieter Ropers, für ein Ge-
spräch zur Verfügung (Tel. 0911 5699-304).
Wir freuen uns auf Sie!

www.theresien-krankenhaus.de


