
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Als Akutkrankenhaus der Maximalversorgung mit rund 600 Betten bietet das Centre 
Hospitalier de Luxembourg (CHL) modernste Diagnostik und umfassende 
Therapiemöglichkeiten mit einem internationalen Standard, der durch eine 
Akkreditierung der Joint Commission International (JCI) belegt ist, sowie ein 
umfangreiches Leistungsspektrum in Forschung und Lehre. 

Die Abteilung für Neonatologie und päd. Intensivmedizin sucht 

einen Kinderarzt (m/f/d) für die Geburtsklinik  
(50%, unbefristete Anstellung) 
 
 

Ihr Profil 

• Fachärztin/Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin 

• Gute Kenntnisse in der Neonatologie (die Position beinhaltet nicht die 

Sicherstellung der Erstversorgung im Kreißsaal). 

• Sie haben fundierte Kenntnisse in mindestens 2 Sprachen 

(deutsch/französisch +/- englisch) und sind bereit, luxemburgische 

Sprachkenntnisse zu erwerben. 

• Sie besitzen eine hohe Bereitschaft zur Teamarbeit sowie interdisziplinären 

und interprofessionellen Zusammenarbeit 

Ihre Aufgabe 

• Sie führen neben der Betreuung der Neugeborenen auch die ambulante 

Nachsorge bei speziellen Problemen in der Neonatalperiode durch. 

• Sie betreuen die «unité Kangourou» zur Versorgung leicht erkrankter 

Neugeborener und late-preterms in der Geburtsklinik. 

• Sie stellen in kollegialer Absprache die Versorgung der Neugeborenen in der 

Geburtsklinik am Wochenende sicher. 

• Sie nehmen regelmäßig an den interdisziplinären Besprechungen des 

Perinatalzentrums teil. 

Unser Angebot 

• Die Frauenklinik und die Abteilung für Neonatologie sind Teil eines 

Perinatalzentrums Level I. Die jährliche Geburtenrate liegt deutlich über 3000 

mit steigender Tendenz. Die Ausstattung ist modern, die Frauenklinik in 

einem attraktiven Neubau untergebracht (Eröffnung 2015). 

• Die Kinderklinik bietet neben der Kinderchirurgie nahezu sämtliche 

Subspezialitäten der Pädiatrie. Neurochirurgie, Kinderanästhesie, 

Humangenetik sowie eine Kinderradiologie komplettieren das 

Versorgungsangebot. 

• Sie arbeiten in einem angenehmen Lebensumfeld mitten in Europa, in einer 

Hauptstadt mit hoher Lebensqualität, internationalem Flair und kultureller 

Vielfalt. 

• Sie erhalten eine attraktive Vergütung als angestellter Arzt mit den Vorzügen 

des luxemburgischen Arbeits-, Sozial- und Steuerrechts und einer 

betrieblichen Altersversorgung. Eine betriebseigene Kinder-tagesstätte ist 

vorhanden. 

Für weitere Informationen besuchen Sie unser Internetportal www.chl.lu oder senden 
Sie uns eine E-Mail an direction.medicale@chl.lu oder den Chef de service unter 
boehm.wolfgang@chl.lu . 

Bitte richten Sie Ihren aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an die Klinikleitung 
unter folgender Anschrift: Direction médicale du Centre Hospitalier de Luxembourg, 4 
rue Barblé, L-1210 Luxembourg. 

Hinweis: Bewerber, die zu einem Gespräch eingeladen werden, müssen ein 

polizeiliches Führungszeugnis vorlegen. 
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