
DAS WICHTIGSTE  

DER WELT:

EINE BERUFUNG.

Wir suchen Verstärkung für unser Assistententeam der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, 
dabei freuen wir uns über erfahrene Kollegen ebenso wie über Berufsanfänger als 

 Assistenzarzt (m/w)
In den Städtischen Kliniken Mönchengladbach/Rheydt gab es 2017 2.800 Geburten. Unsere Klinik ist 
die größte Geburtsklinik in NRW und als Perinatalzentrum Level I ausgewiesen.

Als Assistent werden Sie bei uns gut eingearbeitet und werden schnell routiniert auch komplikati-
onsreichere Geburten leiten. Dabei gehören intrapartale Überwachungsmethoden, wie z. B. die 
Durchführung von MBU‘s, STAN-Überwachung, etc. zu unserem Alltag. Anders als in vielen anderen 
geburtshilflichen Kliniken werden Sie bei uns, unter oberärztlicher Leitung respektive chefärztlicher 
Anleitung, viele Beckenendlagen sowie Zwillingsgeburten begleiten und vaginal entbinden lernen. 
Zudem lernen Sie Risikoschwangerschaften zu betreuen und haben die Möglichkeit in der Doppler-
sprechstunde und Pränataldiagnostik mitzuwirken.

Im gynäkologischen Bereich bietet unsere Klinik ein vielseitig operatives Weiterbildungsprogramm an, 
so dass während der gesamten Weiterbildungszeit ein umfassendes gynäkologisch-geburtshilfliches 
Feld abgedeckt ist. Unser Chefarzt besitzt die volle Weiterbildungsermächtigung über 5 Jahre. In der 
Regel werden alle Arbeitsverträge bis zum Facharzt ausgestellt. 

Die gynäkologische Klinik besitzt eine MIC II Zulassung der AGE, ist als Kontinenzzentrum anerkannt so-
wie als zertifizierte Ultraschallausbildungsklinik. Der Chefarzt besitzt neben der Zusatzqualifikation 
Geburtshilfe und Perinatologie auch die gynäkologische Onkologie.

In der Frauenheilkunde werden regelmäßig interne Fortbildungen und in Kooperation mit unserer 
Kinderklinik eine monatliche Perinatal-Konferenz durchgeführt. Ebenso findet eine wöchentliche 
onkologische Konferenz statt. Die Kosten für externe Fortbildungen, die in Deutschland stattfinden, 
werden übernommen. 

Durch das zweigeteilte Schichtsystem ist es möglich auf anstrengende 24-Stunden-Dienste zu ver-
zichten. Auch nachts arbeiten zwei Assistenzärzte mit einem Oberarzt im Dienst, so dass auch Be-
rufsanfänger bzw. geburtshilflich unerfahrene Kollegen jederzeit auf die Erfahrung und Hilfe der Kolle-
gen zurückgreifen können. Alle Ärzte sind während des Dienstes im Hause.

Mönchengladbach als Arbeitsstandort ist insbesondere für umliegende Städte eine gute Alternative 
zum innerstädtischen Rush-Hour-Chaos. Das Krankenhaus liegt sehr verkehrsgünstig in Mönchen-
gladbach/Rheydt und ist insbesondere aus dem Großraum Aachen, Düsseldorf und Köln gut und 
bequem zu erreichen.

 Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und erzählen Ihnen bei einer möglichen Hospitation   
 gerne mehr.

 Städtische Kliniken Mönchengladbach GmbH
 Personalservice
 Hubertusstr. 100  ·  41239 Mönchengladbach
 bewerbung@sk-mg.de (PDF)


