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Arbeiten im Ärzteteam AIDA als Fachärztin / Facharzt für Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe bzw. als Ärztin / Arzt in Weiterbildung zur Fachärztin / -arzt für 
Frauenheilkunde und Geburtshilfe 

 
Als Frauenärztin/ -arzt im AIDA Team haben Sie die besondere Möglichkeit 

eigenverantwortlich und selbständig, im kollegialen Austausch, Frauen ganzheitlich 

und zeitgemäß zu betreuen. 

 
Alle AIDA Ärzte sehen sich nicht nur als Dienstleister von AIDA, sondern als 

vollwertiges Mitglied des Teams bzw. der Gesamtheit. In unseren Praxisstandorten 

arbeiten immer eine Frauenärztin und ein Frauenarzt wechselweise, in der 

Hauptpraxis Dorsten finden auch Parallelsprechstunden statt. Da wir in einem 

Rotationsverfahren arbeiten können wir jeden Standort auch in der Urlaubszeit immer 

versorgen. Auch kurzfristige notwendige freie Zeiten oder Krankheitszeiten werden 

vom Team kompensiert. Zudem besteht die Möglichkeit in flexiblen, individuellen 

Arbeitszeitmodellen als Ärztin oder Arzt bei AIDA tätig zu sein. 

 
Bei einem niedergelassenen Arzt, der alleine eine Praxis führt gibt es verschiedene 

Probleme, wirtschaftliche, personelle und auch fachliche. 

Da der Einzelne jedoch nicht alles machen kann und vor allem auch meistens alleine 

in der Entscheidung steht, reduzieren sich die meisten niedergelassenen 

Frauenärzte auf die Basismedizin. Diese ist nicht befriedigend und führt nach einer 

gewissen Zeit zum Frust und zu einer fachlichen Abgestumpftheit. 

Genau hier setzt AIDA an. Als Teil von einem Ärzteteam, in dem jeder seine 

Spezialisierung hat, kann der Einzelne aus einem großen Repertoire schöpfen, da er 

sich nicht alleine fühlt. Es ist sehr einfach bei einer bestimmten Fragestellung einen 

anderen Arzt aus dem Team zu fragen oder auch die entsprechende Patientin von 

einem anderen Arzt untersuchen zu lassen oder auch ohne Gesichtsverlust 

abzugeben. Dabei ermöglichen das Praxisprogramm, die gesamte Vernetzung der 

einzelnen AIDA Standorte untereinander und die hohe medizinisch-technische 

Ausstattung wie high end US Geräte, daß - neben der papierlosen Arbeit - alle 

medizinisch relevanten Unterlagen und Untersuchungsbefunde an jedem Standort 
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für die jeweiligen Ärzte vor Ort jederzeit, datenschutzgesichert, einsehbar sind, um 

auch z.B. Ultraschallbefunde just in time besprechen zu können. 

Durch dieses kollegiale Miteinander wird erreicht, dass der Arzt eine große 

Mitverantwortung als Teil des Gesamten empfindet. Regelmäßige Teamtreffen 

sorgen für einen kollegialen, fachlichen Austausch. 

AIDA kann mittlerweile, aufgrund der Patientenzahl und Struktur des 

Patientenkollektivs auf sehr viele Risikopatientinnen zurückgreifen. Dies wiederum 

bringt bei den Ärzten ein sehr kompetentes Gefühl zu Tage, denn es wird weit mehr 

als die oben beschriebene Basismedizin geboten. 

AIDA deckt das gesamte, breite Spektrum der ambulanten frauenheilkundlichen und 

geburtshilflichen Versorgung ab. 

Im frauenheilkundlichen Bereich führen wir neben den bekannten Leistungen der 

Vorsorge auch Naturheilverfahren, die Diagnostik und Behandlung von hormonellen 

Störungen, die Vaginal- und Mammasonografie mittels high end US-Geräten durch. 

Ambulante Operationen werden in Zusammenarbeit mit unserem Anästhesisten, 

Ferenc Kozanak, an zwei Praxisstandorten regelmäßig durchgeführt. 

Durch Verwendung von hochauflösenden Ultraschallgeräten und ärztlichen 

Zusatzqualifikationen können wir sämtliche Spezialultraschalluntersuchungen in der 

Geburtshilfe wie z.B. die erweiterte Fehlbildungsdiagnostik - bestehend aus 

Nackenfaltenmessung, zertifiziert nach FMF Deutschland, Fehlbildungsultraschall 

inkl. der fetalen Echokardiografie und der feto-maternalen Dopplersonografie an 

jedem Standort anbieten. Dadurch können wir Risiko- bzw. 

Mehrlingsschwangerschaften optimal betreuen. 
 
 
Auch als Ärztin oder Arzt in Weiterbildung zur Fachärztin oder Facharzt kann man ein 

wichtiger Teil des AIDA Ärzteteams werden. Dr. Thorsten Rosen besitzt als 

Frauenarzt die 12-monatige Weiterbildungsbefugnis von der Ärztekammer Westfalen-

Lippe im ambulanten, niedergelassenen Bereich. Zwischen AIDA und der Praxis von 

Frau Dr. Cordula Pitone, Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, 

Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin (REProVita, Zentrum für 

Kinderwunschtherapie Recklinghausen, Hertener Str. 29, 45657 Recklinghausen), 

besteht eine langjährige gute Kooperation. So besteht die Möglichkeit für 
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Weiterbildungsassistentinnen / -ten, spezielle Untersuchungsmethoden und Eingriffe 

auch auf dem Gebiet der Reproduktionsmedizin im Rahmen ihrer Ausbildung kennen 

zu lernen. Durch unsere ambulante Tätigkeit, der Spezialisierung in bestimmten 

Gebieten sowie der Kooperationen, ist eine deutlich umfangreichere und 

menschenbezogene Weiterbildung und damit ein geregelter Erwerb festgelegter 

Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten für unsere Kolleginnen und Kollegen 

gegeben. 

 
Zur Erweiterung unseres Ärzteteams können interessierte Fachärztinnen/ -ärzte für 

Frauenheilkunde & Geburtshilfe sowie Ärztinnen/ Ärzte in Weiterbildung jederzeit 

gerne Kontakt zu AIDA aufnehmen. 


