Das St. Nikolaus-Hospital gehört zum CHC-Netzwerk Lüttich. Es handelt sich um eine
vollständige medizinisch-chirurgische Einrichtung, die vor fast 2 Jahrhunderten geschaffen
wurde. Sie besteht aus einer Entbindungsstation, aus Abteilungen für Kinderheilkunde,
Innere Medizin (mit Dialysedienst), Chirurgie (Viszeral-, Gefäß- und Orthopädiechirurgie)
sowie einer Geriatrie.
Das St. Nikolaus-Hospital Eupen verfügt über eine vollständige technische Plattform mit
MRT, Nuklearmedizin, Anatomopathologie usw.
Besonders effizient sind die Operationssäle, die Tagesklinik und die Notaufnahme.
Das St. Nikolaus-Hospital sucht

2 Gynäkologen und Geburtshelfer (m/w)
um sein Team von 4 Fachärzten, die die Tätigkeit der Entbindung und der gynäkologischen
Chirurgie gewährleisten, zu vervollständigen.
Die Entbindungsstation umfasst 14 Hebammen, 4 Gynäkologen und Geburtshelfer, darunter
einen Spezialisten für morphologischen Ultraschall, 5 Anästhesisten-Intensivisten und 3
Kinderärzte.
Die freiberufliche Installation von Fachärzten wird vom St. Nikolaus-Hospital sowohl
administrativ und logistisch, als auch finanziell begleitet.
Die Tätigkeitsbereich der 2 gesuchten Fachärzte





Begleitung der Schwangerschaften (Praxisraum innerhalb des Krankenhauses)
Entbindungen begleiten
Sprechstunden
Gynäkologische Chirurgie

Eupen und seine Region in einigen Stichworten:
Eupen ist die Hauptstadt der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens mit 75.000
Einwohnern, die Stadt selbst hat 20.000 Einwohner.
Eupen ist eine Stadt mit einer reichen historischen Vergangenheit im Zentrum Europas
(Luxemburg, Deutschland, Niederlande), mehrsprachig, polykulturell und verwurzelt in tiefen
Traditionen der Gastfreundschaft und des Respekts.
Haben wir Ihr Interesse wecken können?
… wir freuen uns auf Ihre Bewerbung !
Kontakt: St. Nikolaus-Hospital, Hufengasse 4-6, 4700 Eupen, +32 87 599 260,
direktion@hospital-eupen.be

L’hôpital Saint-Nicolas d’Eupen fait partie du réseau CHC de Liège. C’est un établissement
médico-chirurgical complet, créé il y a bientôt 2 siècles et comprenant une maternité mais
aussi les départements de pédiatrie, de médecine interne (avec service de dialyse), de
chirurgie (viscérale, vasculaire et orthopédique) et de gériatrie.
Il dispose d’un plateau technique complet avec IRM, médecine nucléaire, anatomopathologie
etc…
Les salles d’opérations, la clinique de jour et le service des urgences sont particulièrement
performants.
L’hôpital Saint-Nicolas d’Eupen recherche

2 gynéco-obstétriciens (h/f)
pour compléter son équipe de 4 praticiens assurant l’activité de la maternité et de chirurgie
gynécologique.
La maternité comprend 14 accoucheuses, 4 gynécologues obstétriciens dont un spécialiste
en échographie morphologique, cinq anesthésistes-réanimateurs et 3 pédiatres.
L’installation libérale des praticiens sera accompagnée par l’institution, tant sur le plan
administratif et logistique que financier.
L’activité des 2 praticiens recherchés sera :
 Assurer le suivi de grossesse au sein de la Clinique (locaux de consultation sur site)
 Réaliser les accouchements
 Chirurgie gynécologique
 Consultations
Eupen et sa région en quelques lignes:
Eupen est la capitale de la Communauté germanophone de Belgique qui compte 75.000
habitants, la ville même en compte 20.000.
Eupen est une ville avec un riche passé historique au centre de l’Europe (Luxembourg,
Allemagne, Pays-Bas), polyglotte, polyculturelle et ancrée dans de profondes traditions
d’hospitalité et de respect.
Avons-nous pu éveiller votre attention?
… alors nous attendons avec impatience de recevoir votre candidature.
Contact: St. Nikolaus-Hospital, Hufengasse 4-6, 4700 Eupen, +32 87 599 260,
direktion@hospital-eupen.be

