
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n engagierten 

 

Oberarzt (m/w/d)  

für die Gynäkologie/Geburtshilfe 

in Vollzeit 

 

Sie sollten fundierte klinische Erfahrungen in der Frauenheilkunde besitzen. 

Neben der fachlichen Qualifikation ist uns auch die menschliche und individuelle 

Betreuung der Patienten wichtig. 

In unseren modern ausgestatteten Kreißsälen finden mehr als. 500 

Geburten/Jahr statt, bei steigender Tendenz. Wir fördern eine ganzheitlich 

orientierte Geburtshilfe und sind bemüht ärztliches Eingreifen unter der Geburt 

auf ein Minimum zu reduzieren. Diesen Ansatz sollten Sie mittragen. 

Die gynäkologisch-operative Abteilung der Frauenklinik bietet eine moderne und 

leitliniengerechte Diagnostik und Therapie und deckt das gesamte Spektrum der 

konservativen und operativen Gynäkologie ab. Die Abteilung ist zertifiziert als 

Endometriosezentrum, als babyfriendly hospital und als Beckenbodenzentrum 

und verfügt über einen urodynamischem Messplatz. Besonderen Wert legen wir 

auf minimalinvasive Operationstechniken und sind dabei das onkologische und 

senologische Operationsspektrum auszuweiten. 

Unsere Abteilung zeichnet sich durch eine sehr persönliche und 

familienfreundliche Atmosphäre aus. Sie werden unterstützt, eigene 

Schwerpunkte zu entwickeln und in Gesamtkonzept der Klinik zu integrieren. 

Darüber hinaus werden Sie von patientenfernen Tätigkeiten entlastet (z.B. DRG-

Kodierung wird durch speziell geschulte Kodier Kräfte übernommen). 
 

Die Vergütung erfolgt nach TV Ärzte/VKA zuzüglich Zulagen (Poolanteil, etc.). 

Wir unterstützen Sie bei der Wohnungssuche und bei Ihren Umzugskosten. 

Kindertagesstätten und alle Schulen sind vorhanden. Die Umgebung bietet 

wunderbare Ausflugs- und Freizeitmöglichkeiten. 

Für weitere Informationen steht Ihnen der Chefarzt Dr. Ronald Goerner 

Tel. 07951 490-650 gerne zur Verfügung. 

 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an untenstehende Adresse an unsere  

Personalabteilung oder über unser Online-Formular unter  

www.klinikum-crailsheim.de 

 

Klinikum Crailsheim   I    Gartenstr. 21   I    74564 Crailsheim 

www.klinikum-crailsheim.de 

Gut betreut – Optimal versorgt 

Das Klinikum Crailsheim  

ist ein wachsendes Krankenhaus der  

Grund- und Regelversorgung mit über 600 Mitarbeitern.  

Bei uns stehen kompetente medizinische Behandlung, sowie eine 

patientenorientierte und professionelle Pflege im Vordergrund. Des Weiteren 

verfügen wir über ein MVZ, indem derzeit 4 Facharztpraxen integriert sind,  

                                                                        ein weiterer Ausbau ist geplant. 

                                                                                                            

 

Un. 

 

  

 

http://www.klinikum-crailsheim.de/

