
 

Sie suchen eine neue Aufgabe, in der Sie Ihre Patienten eigenverantwortlich behandeln und begleiten und ein 
starkes Team im Rücken haben?  

Wir suchen – in Vollzeit oder Teilzeit – eine/n 

Oberarzt (m/w/d)  
für den Bereich Neonatologie und pädiatrische Intensivmedizin 
Das Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen in Trier ist ein Krankenhaus der Maximalversorgung und Lehrkrankenhaus 
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Unsere Abteilung für Kinder- und Jugendmedizin hat 66 Betten und einen 
Stellenplan von 1/9,2/15,5.  

Gemeinsam mit den Hauptfachabteilungen für Kinder- und Jugendchirurgie sowie Kinder- und Jugendpsychiatrie bilden 
wir das Kinder- und Jugendzentrum des Klinikums mit 124 Betten. In der Abteilung bestehen neben der Neonatologie 
und pädiatrischen Intensivmedizin Behandlungschwerpunkte in Diabetologie, Hämato-Onkologie, Kinderkardiologie, 
Neuropädiatrie, Kinderpneumologie incl. Mukoviszidose, Allergologie, Gastroenterologie und Sonografie. 

Der Bereich Neonatologie und pädiatrische Intensivmedizin mit 30 Betten auf zwei Stationen ist Teil eines 
Perinatalzentrums Level 1 und verfügt über einen separaten oberärztlichen Rufdienst. Im Klinikum Mutterhaus kommen 
pro Jahr rund 2500 Kinder zur Welt, davon 50-70 sehr kleine Frühgeborene. In enger Kooperation mit Geburtshilfe und 
Kinder- und Jugendchirurgie betreuen wir Frühgeborene und kranke Neugeborene - z.T. mit komplexen pränatal 
diagnostizierten Fehlbildungen - und deren Familien. Wir verfolgen hierbei das Konzept der entwicklungsfördernden 
Pflege.  

Die neonatologisch-pädiatrischen Intensivstation verfügt über zwölf Beatmungsplätze. Schwer kranke Kinder und 
Jugendliche werden hier ebenfalls in enger interdisziplinärer Zusammenarbeit behandelt. 

 
Ihre Aufgaben 

 Wir wünschen uns Ihre engagierte Mitarbeit als Oberarzt (m/w/d) im kollegialen Team der Neonatologie und 
pädiatrischen Intensivmedizin sowie Ihre Teilnahme am Neugeborenen-Notarzt- und Abholdienst.  

 Sie nehmen am oberärztlichen Hintergrunddienst der Neonatologie und pädiatrischen Intensivmedizin teil. 

 Sie leiten gemeinsam mit Ihren oberärztlichen Kollegen der Neonatologie und pädiatrischen Intensivmedizin und dem 
Chefarzt die Kollegen, die im Rahmen ihrer Ausbildung zum Pädiater oder Neonatologen in diesem Bereich tätig 
sind, an und supervidieren sie. 

 Sie helfen unserem Team, unser Konzept einer modernen Neonatologie nach aktueller Evidenz zum Wohle der uns 
anvertrauten Kinder mit Familien weiter zu entwickeln  
 

Ihr Profil 

 Sie sind Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin mit dem Schwerpunkt Neonatologie oder können diesen 
Schwerpunkt zeitnah erwerben. 

 Die Versorgung neonatologischer und pädiatrischer Intensivpatienten in einem hochmotivierten interdisziplinären 
Behandlungsteam macht Ihnen Freude. 

 Sie streben nach hoher fachlicher Kompetenz und tragen Fürsorge für eine bestmögliche medizinische und 
emotionale Betreuung der Patienten und ihrer Angehörigen. 



 
 
 
 
Wir bieten 

 einen attraktiven Arbeitsplatz in einem engagierten und erfahrenen Team 

 ein gutes Arbeitsklima mit flacher Hierarchie und flexibler Arbeitszeitregelungen  

 hervorragende Möglichkeiten zur ganzheitlichen Betreuung der uns anvertrauten schwer und chronisch kranken 
Kinder und Jugendlichen mit ihren Familien in unserer „Villa Kunterbunt“ 

 den Erwerb weiterer Qualifikationen, Schwerpunkte und Zusatzbezeichnungen 

 interne und externe fachspezifische Weiterbildungsmöglichkeiten 

 ein attraktives Vergütungspaket nach den Arbeitsvertragsrichtlinien des Deutschen Caritasverbandes sowie 
Poolbeteiligung 

 eine arbeitgeberfinanzierte, betriebliche Altersversorgung 
 

Trier ist historisch die älteste Stadt Deutschlands und eine junge und kulturell sehr lebendige Großstadt mit besten 
Bildungs-, Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten. Die Nähe zu Frankreich und Luxemburg bieten ein attraktives Umfeld, 
das auch die kulturellen Angebote prägt .  

Freuen Sie sich auf ein Leben in einer sehr lebendigen, international geprägten Universitätsstadt inmitten einer 
wunderbaren Landschaft. Es ist schön, hier zu arbeiten und zu leben.  
 

Die Identifikation mit den Zielen eines katholischen Trägers setzen wir voraus.  

 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 

 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an personalmanagement@mutterhaus.de oder über das Karriereportal www.karriere-
mutterhaus.de. 

 

Neugierig? 

 
Dann rufen Sie uns an! 
 
Gerne stehen Ihnen Priv.-Doz. Dr. med Wolfgang Thomas, Chefarzt der Kinder- und Jugendmedizin, sowie der ltd. 
Oberarzt des Bereichs, Dr. Moritz Vogel, telefonisch unter 0651 947-2654 zur Verfügung. 
  
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
 

Wir freuen uns auf Sie! 
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