
Facharzt (m/w/d) für 
Kinder- und Jugendmedizin

als Kooperationspartner

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Vorstand der 
Arberlandkliniken, Herrn Christian Schmitz, unter Tel.: 09922/99-201.  

Arberlandklinik Zwiesel • Arberlandstr. 1 • 94227 Zwiesel

Wir bieten:

• Praxisgemeinschaft an einer der beiden 
Kliniken mit dem vorhandenen MVZ als eigen-
ständiger Vertragsarzt oder

• Betrieb einer Facharztpraxis als eigenständiger 

Vertragsarzt in eigenen Räumlichkeiten an einer 
der beiden Kliniken oder

• Anstellung als Facharzt im MVZ der Arberland-
kliniken

• Nutzung von Großgeräten und Medizinischer 
Infrastruktur an den Klinikstandorten

www.arberlandkliniken.de

Gemeinsam mit der Kinderklinik Dritter Orden Passau sind wir als kommunale Kliniken im Landkreis 
Regen mit einem breiten ambulanten Versorgungsangebot auf der Suche nach einem Facharzt für 
Kinder- und Jugendmedizin.

Im Hinblick auf die Entwicklung der ambulanten Versorgung im Landkreis Regen möchten die Arber-
landkliniken mit den Standorten Zwiesel und Viechtach das ambulante Angebot im Bereich der 
Kinder- und Jugendmedizin im Landkreis Regen stärken. Die Möglichkeiten als Facharzt für Kinder- 
und Jugendmedizin zu praktizieren bestehen in Zukunft sowohl im Rahmen einer Tätigkeit im Medi-
zinischen Versorgungszentrum der Arberlandkliniken, als auch bezüglich einer eigenständigen Tä-
tigkeit als Vertragsarzt auf Basis einer engen Kooperation mit den Arberlandkliniken, wie auch den 
angeschlossenen Medizinischen Versorgungszentren. 

Angestrebt wird von Seiten des Landkreises Regen, der Arberlandkliniken und der Kinderklinik Drit-
ter Orden eine enge medizinische Kooperation, die sich sowohl auf die Bereiche Telemedizin, 
Facharztweiterbildung als auch enge fachliche Anbindung erstrecken kann.

Möglichkeiten für eine Tätigkeit im vertragsärztlichen Bereich bieten sich ab dem Jahr 2020 durch 
die Integration/Übernahme eines Vertragsarztsitzes oder über einen neu entstehenden Facharzt-
sitz, der durch die neue Bedarfsplanung der Kassenärztlichen Vereinigung wahrscheinlich bis spä-
testens 2020 geschaffen wird.

Die Arberlandkliniken und die Kinderklinik Dritter Orden sehen sich als langfristige Partner, um die 
ambulante pädiatrische Versorgung im Landkreis Regen flächendeckend erhalten und ggf. sogar 
ausbauen zu können.


