
Wir leben Krankenhaus – gerne mit Ihnen!

Verstärken Sie uns zum nächstmöglichen Zeitpunkt Voll- oder Teilzeit am Standort Borna (bei Leipzig) als 

Oberarzt/Perspektive Ltd. Oberarzt (m/w/d) für die Geburtshilfe
in der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe

+ Hier ist Ihr Einsatz gefragt 
 zu Ihrem Tätigkeitsschwerpunkt gehört die Arbeit im Kreißsaal, in unserer Intensivschwangerenbera-

tung und in der Sprechstunde Pränataldiagnostik 

 wünschenswert wäre deshalb die zusätzliche Qualifikation in der  Ultrachalldiagnostik mit der DEGUM 

Stufe II oder zumindest eine begonnene Fortbildung auf diesem Gebiet 

 enge interdisziplinärer Kooperation zwischen der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin und unserer 

Klinik bilden wir das Mutter-Kind-Zentrum, welches als Perinatalzentrum Level 2 eingestuft ist 

 wir betreuen jährlich über 1.000 Entbindungen 

 unsere renovierte neonatologische Intensivstation sichert die Versorgung von Frühgeborenen  

 zusätzlich sind wir auch als „babyfreundliches Krankenhaus“ zertifiziert 

 wenn gewünscht, bieten wir eine Mitarbeit bzw. Fortbildung wie der Therapie benigner Erkrankungen, 

der Urogynäkologie und auch der Senologie oder Gynäkologie, an 

 damit sind weit über die rein geburtshilfliche Tätigkeit hinausgehende, sehr abwechslungsreiche klini-

sche Aktivitäten möglich 

 als oberärztliche Führungskraft halten wir es natürlich für besonders wichtig, dass Sie uns bei der 

Ausbildung und Betreuung unserer Assistenzärzte unterstützen  

+ Darum sind Sie unsere erste Wahl 
 Sie verfügen über eine abgeschlossene Facharztausbildung im Fachgebiet Frauenheilkunde und 

Geburtshilfe und haben den Schwerpunkt Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin erworben 

 Geburtshilfliche Ultraschalldiagnostik üben Sie mit Leidenschaft aus 

 neben der fachlichen Kompetenz zeichnen Sie sich durch Flexibilität, Offenheit für technische Entwick-

lungen, betriebswirtschaftliches Denken sowie ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft aus 

 die Bereitschaft zur Kooperation in unserem interdisziplinären Team setzen wir voraus 

 wir wünschen uns eine fachlich versierte und einsatzbereite Persönlichkeit mit einem patientenorientier-

ten und kooperativen Arbeitsstil sowie hohem Engagement in der Ausbildung des ärztlichen Nach-

wuchses 

+ Und darum sind wir Ihre erste Wahl 
Als eine der großen privaten Klinikgruppen in Deutschland versorgt Sana jährlich rund 2,2 Millionen 

Patienten nach höchsten medizinischen und pflegerischen Qualitätsansprüchen. Mehr als 32.000 Mitar-

beiter an über 50 Standorten vertrauen bereits auf uns. Sie alle profitieren von einem Arbeitsumfeld mit 

abwechslungsreichen Herausforderungen und viel Raum für Eigeninitiative.  

Bei uns erwarten Sie ein kollegiales Arbeitsumfeld, eine strukturierte Einarbeitung und eine attraktive 

Vergütung mit 30 Tagen Jahresurlaub. Weiterhin bieten wir eine betriebliche Altersvorsorge, gezielte 

Förderung bei Fort- und Weiterbildungen und einen Kinderbetreuungskostenzuschuss an. Wir verfügen 

über ein betriebliches Gesundheitsmanagement mit eigenem Betriebsarzt. Darüber hinaus steht Ihnen 

unterstützend und beratend der Familienservice inkl. preisgünstiger Ferienbetreuungsangebote zur 

Verfügung. Sie haben die Möglichkeit vergünstigt vor Ort zu parken, ein Jobticket mit Arbeitgeberzu-

schuss zu erhalten oder Sie beziehen unter bestimmten Voraussetzungen ein SanaRad via Entgeltum-

wandlung. Sie können diverse Mitarbeiterrabatte von Auto über Reisen nutzen und haben die Möglichkeit 

an Mitarbeiter- und Firmensportevents teilzunehmen. 

. 

Die Sana Kliniken Leipziger Land ist ein akademisches 

Lehrkrankenhaus der Universität Leipzig und bietet an 

ihren Standorten Borna und Zwenkau mit 490 Betten und 

12 chefarztgeführten Klinikbereichen, mehreren Kompe-

tenzzentren  eine hochqualifizierte Akut- und Altersmedi-

zin. Etwa 1.200 Beschäftigte sorgen für das Wohl der 

Patienten. Jährlich werden etwa 27.000 Patienten statio-

när versorgt.  Zu den Kliniken Leipziger Land gehören 

auch ein Bildungszentrum sowie eine Vielzahl von Fach-

arztpraxen. Darüber hinaus bietet das Geriatriezentrum 

Zwenkau älteren Menschen mit Mehrfacherkrankungen 

eine komplexe medizinische Versorgung. 

Sie haben vorab noch Fragen?

Erste Auskünfte erteilt Ihnen gern unser Chefarzt der 

Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Herr Dr. 

med. Jens Einenkel unter der Telefonnummer +49 3433 

21-1400 oder unter 03433/21 1039. 

Die Vertraulichkeit und Diskretion Ihrer Bewerbung wird 

zugesichert. 

Weitere Infos und viele gute Gründe, um bei uns zu 

arbeiten: sana.de/karriere

Bitte bewerben Sie sich  

online direkt über unser  

Sana Bewerberportal. 

Sana Kliniken 

Leipziger Land

Chancen geben. Chancen nutzen. Bei Sana.
sana.de/karriere

https://www.sana.de/karriere/
https://bewerberportal.sana.de/bewerber-web/?companyEid=1182&tenant=&lang=D#position,id=badc21fa-e4c8-45c1-831a-ca4956b860df
https://bewerberportal.sana.de/bewerber-web/?companyEid=1182&tenant=&lang=D#position,id=c5ffb45f-59b8-4167-8176-47aa9797e7da

