
ZiNK – Zentrum für interdisziplinäre 
 Neuropädiatrie Kempten 

 → wurde 2015 gegründet und ist eine rein neuro pädiatrisch 
tätige Vertrags arztpraxis 

 → ist für die ambulante neuro- und sozialpädiatrische 
 Versorgung von  Kindern und  Jugendlichen aus dem Allgäu 
und den angrenzenden  Regionen zuständig

 → betreut derzeit über 1300 neuropädiatrische Patien ten / Jahr, 
Tendenz weiter steigend, darunter sehr viele (schwer) mehr-
fachbehinderte Kinder und Jugendliche

 → ist Schwerpunktpraxis Epileptologie DGfE

 → nimmt an der sog. sozialpsychiatrischen Versorgung nach 
§ 85 SGB V teil, zum interdisziplinären Team  gehören unter 
anderem Heilpädagogen, Kinder krankenschwestern, Musik-
therapeutin und zahlreiche kooperierende Professionen

 → bietet Raum zur kreativen Mitgestaltung, vielfältige 
Fortbildungs möglichkeiten, Kontakt zur klinischen Forschung 
und die Möglichkeit, sich innerhalb der Neuropädiatrie 
vertiefend mit speziellen Bereichen zu  beschäftigen (z. B. 
Epileptologie, Bewegungs störungen, Entwicklungs neurologie, 
 Migräne, FASD)

 → bietet auch Weiterbildung im Schwerpunkt  Neuropädiatrie an

Ihr Profil
 → Sie haben den Schwerpunkt Neuropädiatrie bereits erworben 

oder stehen kurz davor

 → Sie wollen in der ambulanten Versorgung für  neuro logisch 
kranke Kinder, Jugendliche, junge  Erwachsene und ihre 
 Familien tätig sein

 → Sie haben z. B. auch Interesse, ein oder mehrere Spezial-
gebiete der Neuropädiatrie in Spezialsprech stunden zu 
vertreten

 → Sie möchten in einem angenehmen Klima eines 
 inter disziplinären Teams einer modernen  
ambulanten Versorgungseinrichtung arbeiten

 → Sie wollen sich in der Neuropädiatrie noch weiter entwickeln 
und neue Entwicklungen im Schwerpunkt Neuropädiatrie 
praktisch umsetzen

 → Sie bevorzugen es, wenn Arbeiten, Wohnen und Freizeit  
in  atemberaubend schöner Umgebung mit sehr hohem 
 Freizeitwert statt findet

 → Sie haben ggf. auch Interesse an einer späteren 
 Teilhaberschaft oder Übernahme

Wir suchen Verstärkung für unser interdisziplinäres Team: 

Fachärztinnen / Fachärzte mit Schwerpunkt Neuropädiatrie
in Voll- oder Teilzeit zum 01. Januar 2019 oder nach Vereinbarung. 

Informationen & Kontakt
Weitergehende Informationen erhalten Sie vom Leiter der Ein-
richtung, Dr. Andreas Sprinz. Neben einem  persönlichen Gespräch 
zum Kennenlernen bieten wir Ihnen gerne auch die Möglichkeit, 
bei uns zu hospitieren.

Für eine Bewerbung erbitten wir Ihre 
 Unter lagen per Mail an:
ZiNK – Zentrum für interdisziplinäre Neuropädiatrie Kempten 
Dr. Andreas Sprinz · Haubensteigweg 19 · 87439 Kempten/Allgäu
Tel. 0831 960 761-10 · Mobil: 0151 124 567 23
E-Mail: a.sprinz@zin-k.de
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