pro familia Mainz sucht eine/n engagierte/n

Frauenärztin / Frauenarzt in Teilzeit
für die Medizinischen Einrichtung für Schwangerschaftsabbruch und Nachsorge in Mainz
 ab sofort als Urlaubsvertretung
 später für eine Mitarbeit in Teilzeit an einem Wochentag (8 h)
Nicht jede Schwangerschaft ist gewollt und wenn Frauen und Paare sich aufgrund ihrer aktuellen Lebensumstände für einen Schwangerschaftsabbruch entscheiden, brauchen sie eine medizinisch und psychologisch gute Versorgung, da ihre Entscheidung oft abgelehnt wird. Die
meisten niedergelassenen GynäkologInnen und auch viele Kliniken bieten keine Schwangerschaftsabbruchsversorgung an.
Die Medizinische Einrichtung der pro familia in Mainz ist eines der wenigen spezialisierten
Zentren in Deutschland, in dem Frauen zwischen allen drei zugelassenen Methoden für einen
Schwangerschaftsabbruch wählen können. Durch das spezifische Betreuungskonzept »quality
of care« wird den Frauen und Paaren vermittelt, dass sie mit ihrer Entscheidung akzeptiert,
freundlich und respektvoll aufgenommen, medizinisch schonend behandelt und professionell
betreut werden. Wir schaffen in der Einrichtung eine Atmosphäre, die so weit wie möglich frei
von Angst ist und in der sich die Klientinnen und ihre Begleitpersonen wohl und versorgt fühlen. Zur Nachsorge gehört auch die Beratung über Familienplanung und Verschreibung und
Anpassung von Verhütungsmitteln.

Wir erwarten
 einen abgeschlossenen Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe
 Interesse an der Behandlung und Begleitung von Frauen und Paaren beim
Schwangerschaftsabbruch
 Kenntnisse über Familienplanung
 Identifikation mit den Leitlinien und Zielen der pro familia

Wir bieten







eine verantwortungsvolle Tätigkeit in Teilzeit mit familienfreundlichen Arbeitszeiten
ohne Abend- und Wochenendeinsätze
die Zusammenarbeit mit einem Team engagierter und erfahrener medizinischer
AssistentInnen und die Einbindung in das interdisziplinäres Team der pro familia
ein gutes Arbeitsklima
Supervision und Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
Bezahlung in Anlehnung an den öffentlichen Dienst (TV-L 15) oder auf Honorarbasis
zusätzliche betriebliche Altersversorgung

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns über Ihre Bewerbung. Wir laden Sie
gerne zu einem unverbindlichen Kennenlernen unserer Einrichtung und des Teams ein.
Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an folgende Adresse:
pro familia Zentrum Mainz
Quintinsstraße 6 • 55116 Mainz
Tel: 06131-2876666 • E-Mail: med-einrichtung.mainz@profamilia.de
Weitere Informationen über die pro familia: www.profamilia.de und www.profamiliamainz.de

