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Beleghebamme (m/w/d) für einen 

hebammenorientierten Kreißsaal 
Die Hauptabteilung in Mühldorf verfügt über modernste medizinische Möglichkeiten sowohl in der Frauenheilkunde als auch in der Geburtshilfe. 

Auf der Entbindungsstation wird besonderer Wert auf Individualität, Herzlichkeit und Sicherheit gelegt. Durch Fachärzte im Rahmen eines 

sogenanntes Teamarztmodells und freie Hebammen wird eine kontinuierliche und individuelle Betreuung sichergestellt – von der 

Schwangerschaft bis nach der Geburt. Jährlich werden über 600 Geburten betreut. Auch operativ wird am Standort Mühldorf das gesamte 

Spektrum des Faches vorgehalten. Dafür stehen sechs auf modernstem Niveau ausgestattete Operationssäle mit einem gut ausgebildeten, 

motivierten Team zur Verfügung. Auf der renovierten Pflegestation mit 23 Betten und Familienzimmern betreuen Hebammen, Schwestern und 

Stillberaterinnen die Patientinnen individuell und empathisch. Für die Sicherstellung des Kreißsaals werden ein 24-stündiger fachärztlicher 

Rufdienst und eine Hebammenbesetzung nach Dienstplan (eine Hebamme vor Ort und eine Hebamme in Rufbereitschaft) vorgehalten. 

 

UNSER ANGEBOT 
Freiberufliche Tätigkeit in entspannter und familiärer Atmosphäre und modernem Arbeitsumfeld. Es erwartet Sie ein interessantes und  

verantwortungsvolles Aufgabengebiet mit Raum für Eigeninitiative und Kreativität. Die Tätigkeit ist gekennzeichnet durch die sehr gute 

kooperative Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Berufsgruppen. Darüber hinaus bieten wir eine familienorientierte Geburtshilfe, 

Hebammenarbeit ohne ärztliche Hierarchie und trotzdem die Sicherheit einen Arzt jederzeit an der Seite zu haben, eine sorgfältig Einarbeitung 

sowie eine finanzielle Unterstützung durch das InnKlinikum (z.B. Wohnmöglichkeit, Poolsystem). 

 

UNSERE ERWARTUNGEN AN SIE 
» Fachliche Kompetenz / Abgeschlossene Ausbildung zur Hebamme (m/w/d) 

» Hohes Verantwortungsbewusstsein und Bereitschaft zur konstruktiven Zusammenarbeit im interdisziplinären Team 

» Interesse an der ganzheitlichen Betreuung von Frauen / Paaren / Familien 

» Flexibilität (Schichtarbeit) 

 

IHRE AUFGABEN 
» Betreuung der Geburten im Kreißsaal in einem tollen Team und mit netten Ärzten. Wir arbeiten nach einem geregelten Schichtplan. Dieser   

  beinhaltet 12 h-Dienste, jeweils Tag- und Nachtdienst. Wir freuen uns auf liebe Kolleginnen (gerne auch Berufsanfängerinnen), die Teil eines  

  netten und überschaubaren Teams werden möchten und Spaß daran hätten, sich in familienorientierter und nahezu 1:1 Betreuung  

  geburtshilflich zu verwirklichen. 

 

  Wenn wir dein Interesse geweckt haben, kannst du dich gerne bei uns melden. 

   Hebamme Martina Meier-Banhirl: 016096657753 email: info@storchenstueberl.de 

   Hebamme Tanja Unterbuchberger: 01715833128 email: t.u.92@gmx.de 

 

www.innklinikum.de 


