
KINDERHOSPITAL 
OSNABRÜCK
am Schölerberg

Im Sozialpädiatrischen Zentrum (SPZ) werden von Entwicklungsstö-
rungen und Behinderungen betro� ene und bedrohte Kinder und ihre 
Familien von ärztlich geführten interdisziplinären Teams ambulant be-
treut. Zum Spektrum gehören auch die Diagnostik von Verhaltens- 
und Lernstörungen sowie die Behandlung neuropädiatrischer Krank-
heitsbilder wie Epilepsien (inkl. EEG-Diagnostik), Cerebralparesen 
und neuromuskuläre Erkrankungen. Zudem halten wir zahlreiche Spe-
zialsprechstunden vor, u.a. Frühgeborenen-Nachsorge, neuroorthopä-
disch-neuropädiatrische Sprechstunde, Hilfsmittelsprechstunde und 
Sprechstunden für frühkindliche Regulationsstörungen und chroni-
sche Schmerzen. Seit seiner Gründung 2010 hat sich das SPZ inhalt-
lich und personell kontinuierlich weiterentwickelt und beschäftigt 
mittlerweile ca. 35 Mitarbeiter*innen, um dem  Bedarf an spezialisier-
ter interdisziplinärer Versorgung in der Region Osnabrück und darü-
ber hinaus gerecht zu werden.

Für den Ausbau unseres Sozialpädiatrischen Zentrums suchen wir 
zum 01.01.2020 oder später mit 15-25 Wochenstunden in 
Teilzeitbeschäftigung

Ihre aussagekräftige Bewerbung 
richten Sie bitte postalisch an:
Kinderhospital Osnabrück am Schölerberg
Personalabteilung
Iburger Straße 187 · 49082 Osnabrück
www.kinderhospital.de
www.facebook.com/kinderhospital.de

einen Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin (m/w/d)
oder Arzt (m/w/d) im letzten Jahr der Weiterbildung
Kinder- und Jugendmedizin

Wir bieten eine abwechslungsreiche und ausgesprochen spannende 
Tätigkeit in einem engagierten Team mit der Möglichkeit, eigene 
Schwerpunkte und Interessen einzubringen und weiter zu entwi-
ckeln. Weitreichende sozialpädiatrische Vorkenntnisse setzen wir 
nicht voraus, da diese im Rahmen unseres umfangreichen Einarbei-
tungskonzepts erworben werden können. Der ärztliche Leiter verfügt 
über die Weiterbildungsermächtigung im Schwerpunkt Neuropädia-
trie für 18 Monate.
Eine � exible Gestaltung der Arbeitszeit ist möglich. Die Vergütung 
erfolgt anhand der AVR-DD (Arbeitsvertragsrichtlinien der Diako-
nie). Die Vergütung der Ärzte ist dem TV-Ärzte/VKA angeglichen.
Vielleicht lockt Sie auch die Friedensstadt Osnabrück, wo trotz des 
vielfältigen kulturellen Angebotes eines Oberzentrums, guter Schu-
len und attraktiver Möglichkeiten der Freizeitgestaltung der Wohn-
raum noch bezahlbar ist.
Unser freundliches und motiviertes Team freut sich auf Sie!
Für Rückfragen steht Ihnen der Ärztliche Leiter, Herr Dr. med.
M. Janauschek, unter Tel.: 0541/5602-114 oder per E-Mail: spz@kin-
derhospital.de gerne zur Verfügung.


