
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur Verstärkung unseres interdisziplinären Teams eine:n

Fachärztin/Facharzt Kinder- und Jugendmedizin (m/w/d)
zur Weiterbildung oder mit abgeschlossenem Schwerpunkt Neuropädiatrie, in Voll- oder Teilzeit

Ihr Profil

Sie haben den Schwerpunkt Neuropädiatrie bereits er-

worben oder befinden sich in der Weiterbildung im 

Schwerpunkt oder wollen diese beginnen

Sie wollen neurologisch kranke Kinder, Jugendliche, 

junge Erwachsene und ihre Familien ambulant versor-

gen und helfen die Versorgung zu koordinieren

Sie wollen sich in der Kinderneurologie noch weiter 

entwickeln und neue Entwicklungen im Schwerpunkt 

Neuropädiatrie praktisch umsetzen

Sie interessieren sich für die interdisziplinäre Vernet-

zung zwischen Therapeut:innen, Ärzt:innen und ande-

ren Beteiligten in der Versorgung 

Sie möchten in einem angenehmen Klima im interdis-

ziplinären Team einer modernen ambulanten Versor-

gungseinrichtung arbeiten

Sie bevorzugen, dass Arbeiten, Wohnen und Freizeit in 

atemberaubend schöner Umgebung mit sehr hohem 

Freizeitwert stattfindet 

Ihre Aufgaben bei uns

ambulante Sprechstunden mit eigenen Patienten, ggf. 

unter fachärztlicher Supervision

sozialpädiatrische Teamkoordination hausintern 

EEG-Befundung, Bewegungsanalyse, Botulinumtoxi-

ninterventionen, ITB-Pumpenmanagement, Hilfsmit-

telversorgung usw. (je nach Ausbildungsstand auch 

selbstständig)

Kontakte zu allen hausexternen Mitbehandlern

Wir bieten Ihnen

Teilzeit- oder Vollzeitbeschäftigung

komfortable Arbeitszeitregelung, keine Nacht- und 

Wochenenddienste

Vergütung in Anlehnung an TV-Ärzte/VKA

interessante Fortbildungsangebote, inkl. jährlicher Be-

such der GNP-Jahrestagung

umfangreiche hauseigene Fachbibliothek, zahlreiche 

nationale und internationale wissenschaftliche Jour-

nals

kostenfreie Mitgliedschaft in der GNP und EPNS (inkl. 

eigenem Bezug von 3 Journals)

angenehmes Arbeitsumfeld, großzügige Räume

Angestelltenparkplatz

Unterstützung bei der Wohnungssuche

bei Interesse Unternehmensbeteiligung



ZiNK – Zentrum für interdisziplinäre 
Neuropädiatrie Kempten

wurde 2015 gegründet und ist eine ausschließlich so-

zialpädiatrisch und kinderneurologisch tätige Einrich-

tung, vergleichbar mit einem Sozialpädiatrischen Zen-

trum (SPZ)

ist für die ambulante neuro- und sozialpädiatrische 

Versorgung von Kindern und Jugendlichen aus dem 

Allgäu und den angrenzenden Regionen zuständig

betreut aktuell ca. 1600 Patienten/Jahr, darunter viele 

(schwer) mehrfach-behinderte Kinder und Jugendli-

che, aus einem regional-überregionalen Einzugsbe-

reich

ist zertifizierte Schwerpunktpraxis Epileptologie DGfE 

nimmt an der sog. sozialpsychiatrischen Versorgung 

nach § 85 SGB V teil

führt jährlich ca. 60-80 neuromodulatorische Inter-

ventionen mit Botulinumtoxin i.m. in Analgosedierung 

unter Ultraschallkontrolle durch (Zertifikat ZEBRA vor-

handen)

zum interdisziplinären Team gehören u.a. Ärzt:innen, 

Psycholog:innen, Pädagog:innen, Kinderkrankenpfle-

ger:innen, Sozialpädagog:innen, Musik- und Physiothe-

rapeut:innen, die z.T. in eigenen Sprechstunden bzw. 

Therapieeinheiten behandeln

arbeitet mit zahlreichen anderen Einrichtungen lokal, 

regional und überregional zusammen

bietet Raum zur kreativen Mitgestaltung

bietet ärztliche Weiterbildung im Schwerpunkt Neuro-

pädiatrie an (18 Monate)

Kontakt

Für Fragen steht Ihnen der Ärztliche Leiter Dr. Andreas 

Sprinz oder die Personalleitung der Einrichtung, Frau Bri-

gitte Meier-Sprinz, zur Verfügung. 

Neben dem üblichen Bewerbungsgespräch bieten wir Ih-

nen auch die Möglichkeit, bei uns zu hospitieren.

Bewerbungen bevorzugt per E-Mail an:

ZiNK – Zentrum für interdisziplinäre Neuropädiatrie 
Kempten
Haubensteigweg 19
87439 Kempten/Allgäu
Tel. 0831/960761-10
E-Mail: bewerbungen@zin-k.de


