
Würde.erleben.stärken. 

sinnstiftende Arbeit, wertschätzendes Team, moderne Arbeitsbedingungen: 
Zum weiteren Ausbau unseres Projektes „Palliative Beratung und Versorgungsplanung vor und 
nach der Geburt“ suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt  
 
  eine/n Neonatologin/Neonatologen in Voll-oder Teilzeit (mind.50%) 

- oder eine/einen FÄ/FA mit ausgewiesener Expertise in der Versorgung von 
Neugeborenen  

 
Was wir tun. 
Als KinderPalliativTeam Südhessen versorgen wir Kinder und Jugendliche in der letzten Lebensphase    
im heimischen Umfeld mit einem engagierten multiprofessionellen Team von ärztlichen, pflegerischen  
und psychosozialen Mitarbeitern im Rahmen der „Spezialisierten Ambulanten Palliativversorgung“ für  
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene (SAPV-KJ). 
 
Das Projekt. 
...beinhaltet Beratungen von werdenden Eltern, die einen Feten mit schwerwiegender,   
lebenslimitierender Krankheit erwarten, hinsichtlich palliativer Versorgungsangebote bis hin zur  
konkreten Versorgungsplanung und Therapiezielklärung nach der Geburt. Die ambulante palliative 
Versorgung Neugeborener mit infauster Prognose, aber auch das Beratungsangebot sind in die Arbeit 
des KinderPalliativTeams Südhessen eingebettet. Das Projekt beinhaltet unter anderem neben dem  
Beratungsangebot auch den Netzwerkaufbau mit Kreissälen, Geburtskliniken und neonatologischen  
Abteilungen, Schwangerenkonfliktberatungsstellen und Hebammen. 
   
Wir bieten Ihnen. 
...eine sinnstiftende ambulante Tätigkeit im ersten KinderPalliativTeam in Hessen, die sowohl Patienten-
versorgung als auch Netzwerkarbeit und Projektaufbau beinhaltet. Eine enge Zusammenarbeit im multi- 
professionellen Team (Medizin, Pflege, Sozialarbeit, Psychologie, Seelsorge, ...) sowie regelmäßige 
Supervisionen und Fortbildungen sind für uns selbstverständlich. Darüber hinaus bieten wir eine 
adäquate Vergütung, eine zuverlässige Arbeitszeitplanung und stellen geeignete Arbeitsmittel zur 
Verfügung.  
   
Die Zusatzbezeichnung Palliativmedizin ist notwendig, kann aber gegebenenfalls im Rahmen der  
Tätigkeit erworben werden.          
                     
Wir freuen uns, Sie kennenzulernen     
  

     Dieses langfristige Projekt liegt uns sehr am Herzen und 
wir würden uns freuen, Sie für das Thema zu   
begeistern. Arbeitgeber können Lebenszufriedenheit nicht 
versprechen: aber wir möchten gemeinsam mit Ihnen 
lernen, wie diese wertvolle Arbeit zugunsten der 
Patienten und Familien in unserem Team auch langfristig 
Freude machen kann! 

 
 
 
 
 

Ansprechpartner: 
Dr. Sabine Becker       
Leitende Ärztin KinderPalliativTeam Südhessen     
PalliativTeam Frankfurt gemeinnützige GmbH      
Geleitsstraße 14       
60599 Frankfurt am Main      
Tel. 0151 – 40206855       
sabine.becker@palliativteamfrankfurt.de    www.kinderpalliativteam-suedhessen.de 
 
 
 
 


