
Wir suchen zum nächstmöglichen Termin einen  
 
Oberarzt (w/m) Gynäkologie,  
Schwerpunkt Senologie  
 
für den Arbeitgeber Asklepios Paulinen Klinik Wiesbaden am Standort Wiesbaden  

 
Wir sind 
Die Asklepios Paulinen Klinik - das persönliche Krankenhaus - ist ein Akuthaus mit 361 Betten und 
rund 600 Mitarbeitern. Unter dem Motto "Gesund werden - Gesund leben", arbeiten wir täglich aufs 
Neue für noch mehr Menschlichkeit und Qualität im Klinikalltag. Unser Ziel ist die rasche Genesung 
unserer Patienten mit dem Gefühl von Geborgenheit optimal zu verbinden. Wir suchen SIE zur 
Verstärkung unseres Teams in der Frauenklinik  
 
Ihr Aufgabengebiet 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen Oberarzt (w/m), der sich auf dem Gebiet der 
Senologie / Brustchirurgie .Außerdem besteht die Möglichkeit des Erlangens der 
"Schwerpunktbezeichnung gynäkologische Onkologie“.  
 
Ihr Profil 
Das Team der Frauenklinik sucht fachlich wie menschlich qualifizierte Persönlichkeiten, die großes 
klinisches Engagement, ein hohes Maß an Kommunikationsfähigkeit und Sozialkompetenz 
mitbringen. Wünschenswert wäre ein großes Interesse und Erfahrung an der Senologie und/ oder 
dem Wunsch, sich weiterzuentwickeln. Wir ermöglichen in unserer Abteilung mit guten 
Leistungszahlen Medizin auf hohem Niveau in einer attraktiven Ballungsregion. 
 
Unsere Schwerpunkte der Frauenklinik: 
 

 starke operative gynäkologische Onkologie 
 zertifiziertes Brustzentrum 
 Plastisch rekonstruktive Eingriffe an der Brust einschließlich der Eigengewebsrekonstruktion 
 Ästhetische Eingriffe an Brust und Bauch 
 Urogynäkologie mit Beckenbodenchirurgie 
 Minimalinvasive (Schlüsselloch-) Chirurgie 
 eigene gynäkologische Tagesklinik 
 Geburtshilfe 

 
Einen besonderen Schwerpunkt des zertifizierten Brustzentrums bildet neben dem zertifizierten 
Brustzentrum die gynäkologische Onkologie mit den radikalen offenen und minimalinvasiven 
Operationen, sowie eine eigene Chemoambulanz. Frau Dr.Buchen ist zertifizierte Brustoperateurin der 
AWO GYN und dazu Weiterbildungsbefugt. 
 
Die Urogynäkologie und Minimalinvasive Chirurgie gehören ebenfalls zur täglichen Agenda. Im Hause 
befindet sich eine Allgemein- und Unfallchirurgie, Innere Medizin sowie Urologie, so dass auch 
interdisziplinär komplizierte und schwerwiegende Fälle behandelt werden können  
 
Die Teilnahme an den Rufdiensten in der Frauenklinik findet im Rahmen des Oberarztdienstplanes 
statt. Daher wird eine entsprechende Erfahrung im Rahmen der Gynäkologie und Geburtshilfe 
vorausgesetzt. 
 
Die Geburtshilfe bietet ein persönliches und modernes Ambiente sowie attraktive Angebote, die im 
Raum Wiesbaden ihresgleichen suchen. Die Abteilung wurde bereits 2006 als erste Klinik in 



Wiesbaden WHO/UNICEF zertifiziert als "Babyfreundliches Krankenhaus“. 
 
Im Jahr werden etwa 1.100 Geburten durchgeführt.  
 
 
Wir bieten 

 einen vielseitigen und anspruchsvollen eigenständigen Aufgabenbereich auf höchstem 
medizinischen Niveau in einer attraktiven Klinik 

 Möglichkeit sich in der operativen Brustchirurgie weiterzuentwickeln 
 Raum für eigene Ideen, Neigungen und Innovationen nach dem Equity Modell. 
 attraktive ambulante Möglichkeiten, insbesondere Aufbau einer eigenständigen 

Sprechstunde und ggf. Ermächtigungsambulanz 
 Förderung der Aus- und Weiterbildung 
 Auf Wunsch kann die Schwerpunktbezeichnung "gynäkologische Onkologie" erlangt werden, 

entsprechende volle Weiterbildungsermächtigung liegt vor. 
 ein attraktives Umfeld mit einem stark wachsenden und überdurchschnittlichem Potential 

sowie eine stabile, langjährig etablierte Zuweisungsachse. 
 Eine einzelvertraglich vereinbarte Vergütung mit Erfolgsbeteiligung und zahlreichen 

Möglichkeiten an der Entwicklung des Bereiches beteiligt zu werden 
 Darüber hinaus: Altersvorsorgemöglichkeiten (EZVK, Klinikrente), Fortbildungsangebote, 

sowie Unterstützung bei der Organisation der Kinderbetreuung.  
 
In unserer Abteilung schätzen wir Teamfähigkeit und Professionalität. Verantwortungsvolles 
engagiertes und kollegiales Handeln zeichnen uns aus. Ein gutes Arbeitsklima innerhalb der Abteilung 
und Empathie gegenüber unseren Patientinnen und Kollegen ist uns sehr wichtig.  
 
 
 


