
                                  
 

Im Herbst 2017 wird eine weitere Fachärztin Gynäkologie & Geburtshilfe unsere sehr lebhafte Pra-

xis verstärken. Wir suchen deshalb eine motivierte, flexible und initiative Persönlichkeit als  

Medizinische Praxisassistentin (MPA) 70% bis 100% 
mit Erfahrung in Gynäkologie & Geburtshilfe 

Ihre Aufgaben beschränken sich nicht nur auf den Empfang der Patientinnen, die Bedienung des 

Telefons, das Heraussuchen der Patientinnenakten und das Abreissen des Papiers beim gynäkolo-

gischen Untersuchungsstuhl, sondern Sie übernehmen eine aktive Rolle in der Praxis- und Sprech-

stundenorganisation sowie in der umfassenden Betreuung unserer Patientinnen und Schwangeren. 

Ihr weitreichendes und fachlich hochstehendes Aufgabenspektrum beinhaltet auch, dass Sie Ter-

mine selbständig planen, die elektronische Patientinnenakte (Vitomed Plus) korrekt führen, Blut ab-

nehmen, selbständig CTGs und Infusionen vornehmen, bei kleinen Eingriffen assistieren, Korres-

pondenz, Berichte und Geburtsanmeldungen etc. schreiben und unsere Praxisapotheke bewirt-

schaften. 

Ihr Profil basiert auf einer abgeschlossenen Ausbildung als dipl. medizinische Praxisassistentin 

(MPA) mit Erfahrung in Gynäkologie und Geburtshilfe. Darüber hinaus zeichnet Sie Ihre belastbare, 

umsichtige, verantwortungsbewusste Persönlichkeit aus. Sie haben Freude daran, nicht primär nach 

Anweisungen zu handeln, sondern Sie verstehen sich zusammen mit zwei Kolleginnen als tragende 

Säule und Drehscheibe des Praxisbetriebes. Sie haben Eigeninitiative, Organisationstalent und ar-

beiten effizient. Sie können Prioritäten setzen und eine wichtige Rolle in der vorausschauenden, me-

dizinisch korrekten, freundlichen und empathischen Betreuung der Schwangeren und Patientinnen 

einnehmen. Sie bringen sich mit Engagement, Teamgeist, einem sicheren Auftreten, einer gepfleg-

ten Erscheinung und tadellosen Umgangsformen ein. 

Wir bieten Ihnen eine vielseitige und interessante Tätigkeit in einem anspruchsvollen Fachgebiet, 

bei der Sie sich selbständig und eigenverantwortlich einbringen und laufend weiterentwickeln kön-

nen. Unsere Anstellungsbedingungen sind fortschrittlich: 5 Wochen Ferien, eine Ihren Fähigkeiten 

und Leistungen entsprechende Entlöhnung (Bonus), geregelte Arbeitszeiten ohne Wochenend- oder 

Notfalldienst. In regelmässigen Teamsitzungen tauschen wir uns aus, führen interne Fortbildungen 

durch, und bei Interesse unterstützen wir Sie finanziell bei einer Weiterbildung zur Praxismanagerin 

oder Praxiskoordinatorin. Ein kollegiales Team mit flachen Hierarchien und einer positiven Arbeits-

einstellung, eine offene Kommunikationskultur und eine sehr moderne Infrastruktur in neu ausge-

bauten Praxisräumlichkeiten an zentraler Lage, direkt beim Hauptbahnhof Winterthur runden das 

Angebot ab. Eintritt nach Vereinbarung. 

Sind Sie interessiert? Dann freuen wir uns, Sie kennen zu lernen. Ihre vollständigen Bewerbungs-

unterlagen inkl. Foto richten Sie bitte per Email an Frau Dr. med. Monika Wittwer Raschle, Wart-

strasse 12, 8400 Winterthur monika.wittwer@hin.ch --- www.praxiswittwer.ch 

mailto:monika.wittwer@hin.ch
http://www.praxiswittwer.ch/

