
ZiNK – Zentrum für interdisziplinäre 
 Neuropädiatrie Kempten

 → wurde 2015 gegründet und ist eine rein neuropädiatrisch 
tätige Einrichtung

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

 → betreut aktuell ca. 1600 neuropädiatrische Patienten/Jahr, 
Tendenz weiter steigend, darunter viele (schwer) mehrfach- 
behinderte Kinder und Jugendliche

 → ist zertifizierte Schwerpunktpraxis Epileptologie DGfE und 
nimmt an der sog. sozialpsychiatrischen Versorgung nach 
§ 85 SGB V teil

 → zum interdisziplinären Team gehören u. a. Psycholog*innen, 
Kinderkrankenschwestern, Sozialpädagog*innen, Musik- und 
Physiotherapeuten

 → arbeitet mit zahlreichen anderen Einrichtungen lokal, regional 
und überregional zusammen

 → bietet Raum zur kreativen Mitgestaltung

 → bietet auch Weiterbildung im Schwerpunkt Neuropädiatrie an

Informationen & Kontakt
Weitergehende Informationen erhalten Sie vom Leiter der 
 Ein richtung, Dr. Andreas Sprinz (Mobil: 0151 12 456 723,  
E-Mail: a.sprinz@zin-k.de). 

Neben dem üblichen Bewerbungsgespräch  bieten wir Ihnen 
gerne auch die Möglichkeit, bei uns zu hospitieren.

Ihr Profil
 → Sie haben den Schwerpunkt Neuropädiatrie bereits erworben 

oder befinden sich in der Weiterbildung im Schwerpunkt

 → Sie wollen neurologisch kranke Kinder, Jugendliche,  
junge  Erwachsene und ihre Familien ambulant versorgen  
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  Vernetzung 
zwischen Therapeut*innen, Ärzt*innen und anderen 
 Beteiligten in der Versorgung 

 → Sie möchten in einem angenehmen Klima im inter-
disziplinären Team einer modernen ambulanten Versorgungs-
einrichtung arbeiten

 → Sie bevorzugen, dass Arbeiten, Wohnen und Freizeit in atem-
beraubend schöner Umgebung mit sehr hohem Freizeitwert 
stattfindet

Wir bieten Ihnen
 → Teilzeit- oder Vollzeitbeschäftigung

 → komfortable Arbeitszeitregelung, keine Nacht- und 
 Wochenenddienste 

 → Vergütung in Anlehnung an TV-Ärzte/VKA

 → Unterstützung bei der Wohnungssuche

 → interessante Fortbildungsangebote, umfangreiche 
 hauseigene Fachbibliothek 

 → kostenfreie Mitgliedschaft in der GNP und EPNS

 → bei Interesse Unternehmensbeteiligung

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt weitere Verstärkung für unser interdisziplinäres Team: 

Fachärzt*in (m/w/d) mit Schwerpunkt Neuropädiatrie 
oder in Weiterbildung im Schwerpunkt in Voll- oder Teilzeit

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


