
   

gehZEITEN gUG ist eine gemeinnützige Einrichtung, die interdisziplinär behinderte, 
chronisch und schwerstkranke Kinder und Jugendliche, Früh- und Risikogeborene sowie 
deren Familien mittels verschiedenster Leistungen größtmöglich familien- und 
bedarfsorientiert betreut.  

gehZEITEN gUG sucht zur supervisorischen Begleitung unseres Nachsorgeteams eine_n 
 

Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin (m/w/d)  
für die ambulante sozialmedizinische Nachsorge von Kindern 
 

gehZEITEN als Träger. 
Ein Leistungsbereich von gehZEITEN gUG ist die Sozialmedizinische Nachsorge. Ein Team 
aus Kinderarzt (m/w/d), Kinderkrankenpfleger (m/w/d) und Sozialarbeiter (m/w/d) bzw. 
Psychologen (m/w/d) begleitet dabei ambulant die Familie bzw. deren Kinder von der Klinik 
bis nach Hause. Bereits während eines Krankenhausaufenthaltes begleiten wir die Patienten 
und stellen dadurch die Verbindung zwischen der Klinik und der häuslichen Umgebung her. 
Schwerpunkt unserer Arbeit ist die medizinisch-pflegerische Versorgung, Beratung und 
Anleitung der Patienten und ihrer Familien vor allem bei Hausbesuchen nach einem 
Klinikaufenthalt. Ergänzt wird dies durch bedarfsorientierte psychosoziale und 
sozialrechtliche bzw. koordinierende Betreuung.  
 
 

Ihre zukünftige Aufgabe. 
Die Fachärzte beraten und supervidieren das multiprofessionelle Team bei Fragen zur 
Versorgung der jungen Patienten, sind Anspechpartner für medizinische Fragestellungen der 
betroffenen Eltern, der zuweisenden Ärzte bzw. des Netzwerkes. Sie sind Teil der 
regelmäßigen Fallbesprechungen im interdisziplinären Team und leisten punktuell interne 
Fortbildung zu speziellen und allgemeinen Themen der medizinischen Versorgung.  
 

gehZEITEN gUG hat seinen Sitz im Chemnitz. Die Zusammenarbeit mit dem Netzwerk, die 
Beratung der Nachsorge-Mitarbeitenden sowie die der betroffenen Familien erfolgt meist per 
Telefon. Teamabsprachen und Weiterbildungen erfolgen meist in den Geschäftsräumen von 
gehZeiten gUG oder in der verordnenden Klinik selbst. 
 
 

Ihre Qualifikation und Ihr Profil:  

 eine abgeschlossene Facharztausbildung in der Kinder- und Jugendmedizin 

 gerne Erfahrungen in der Kinderpalliativmedizin, der Neuropädiatrie oder der 
Intensivmedizin   

 Freude, Sensibilität und Einfühlungsvermögen im Umgang mit schwerkranken 
Kindern und ihren Familien 

 die Fähigkeit zur engen Zusammenarbeit mit einem interdiszipliänren Team  
 

 

Unser Angebot. 

 Interessantes und vielseitiges Aufgabengebiet in der ambulanten Versorgung 
erkrankten und behinderten Kindern und Jugendlichen sowie deren Familien 

 Arbeit in einem multiprofessionell arbeitenden Team zusammengesetzt aus 
Kinderkrankenschwestern, Kinderärzten und Sozialpädagogen/Psychologen (m/w/d) 

 
 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen per Post oder eMail an: 
gehZEITEN gUG, Brühl 51, 09111 Chemnitz 
Telefon: 03 71 / 64 633 488, eMail: kontakt@gehZEITEN.org 


