
 

  
 

 

Das Stadtspital Zürich beschäftigt rund 4'300 Mitarbeitende. Mit über 34'000 stationären und rund 232'000 ambu-
lanten Patientinnen und Patienten gehören wir zu den Top 10 der Schweizer Spitäler.  
Als modernes Zentrumsspital an mehreren Standorten decken wir die gesamte Palette der medizinischen Grund-
versorgung mit 24-Stunden-Notfall und Intensivmedizin ab. 

Die Kinderklinik am Standort Triemli betreut Patient*innen mit einem breiten pädiatrischen Spektrum, dies so-
wohl auf den Bettenstationen als auch in einem lebhaften allgemeinpädiatrischen Ambulatorium sowie in den ver-
schiedenen Spezialsprechstunden. Zudem ist die pädiatrische Notfallversorgung eines grossen Einzugsgebietes 
mit jährlich ca. 10‘000 pädiatrischen Notfallkonsultationen sowie die neonatologische Betreuung der Frauenklinik 
unsere zentrale Aufgabe. Wir suchen nach Vereinbarung eine engagierte Persönlichkeit als 
    

Oberärzt*in Pädiatrie 60-100% 
 
Ihre Aufgaben 

 Mit grossem Engagement betreuen und behandeln Sie Kinder und Jugendliche im ambulanten und stationä-
ren Bereich mit breiten medizinischen Problemstellungen. 

 Sie sind auf unserer allgemeinpädiatrischen Bettenstation tätig und unterstützen als Fachexpert*in auch auf 
der lebhaften Notfallstation. 

 Daneben setzen Sie sich für die Erstversorgung und Genesung der Neu- und Frühgeborenen auf der Neona-
tologie (Level IIb) ein. 

 Sie tragen zu einer raschen und guten Einarbeitung, zur stetigen Weiterbildung sowie zur wertschätzenden 
Führung der Assistenzärzt*innen bei. 
 

Sie bringen mit 

 Eidgenössischer oder in der Schweiz anerkannter Facharzttitel für Kinder- und Jugendmedizin (oder äquiva-
lent)  

 Breite klinische Erfahrung sowie ausgesprochene Fachkompetenz  

 Freude an der Weiterbildung und Supervision der Assistenzärzt*innen 

 Überzeugende Teamfähigkeit und Sozialkompetenz 
 
Wir bieten Ihnen 
 

Es erwartet Sie eine sehr vielseitige und verantwortungsvolle Aufgabe in einem modernen Spitalbetrieb in der pul-
sierenden Stadt Zürich in unmittelbarer Nähe zum Naherholungsgebiet Üetliberg. Das ärztliche Team der Pädiatrie 
mit gesamthaft 24 Stellen ist auf allen Stufen genügend gross, um den anspruchsvollen Aufgaben gerecht zu werden, 
aber gleichzeitig klein genug, um eine enge Zusammenarbeit auf freundschaftlicher Basis zu erlauben. Sämtliche 
Kaderärzt*innen sind sowohl in ihrem Spezialgebiet wie auch im allgemein-pädiatrischen Aufgabenbereich tätig. Wir 
bieten Ihnen fortschrittliche Anstellungsbedingungen der Stadt Zürich mit ausgezeichneten Sozialleistungen und sehr 
guten Rahmenbedingungen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie mit u.a. mindestens sechs Wochen Ferien und 
der Möglichkeit der Dienstkompensation. Ein hoch motiviertes Team freut sich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen! 
 

 
Interessiert? 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Prof. Dr. med. Maren Tomaske, Chefärztin, Telefon +41 44 416 21 51, gerne zur 
Verfügung. 

Besuchen Sie auch unsere Informationsseite zur Anstellung als Ärzt*in am Stadtspital Zürich unter www.min-
job.ch. 

Bitte bewerben Sie sich ausschliesslich über den Online-Bewerbungszugang im entsprechenden Inserat unter 
www.stadtspital.ch/jobs (Stichwortsuche: 4485). 


