
 
 
 

Die Klinik für Neurologie an der Klinik Hirslanden Zürich bietet eine umfassende stationäre neurologische 

Versorgung, bestehend aus dem zertifizierten Stroke Center mit einem Schlaganfall Ambulatorium, der 

Notfallstation, einer neurologischen Bettenstation mit bis zu 29 Betten (davon 8 monitorisiert). Die Klinik für 

Neurologie wird gemeinsam mit der Bellevue Medical Group (BMG), einem schweizweit tätigen 

interdisziplinären Netzwerk neurologischer Kompetenzzentren, geführt. Das Ziel der neuen Klinik für 

Neurologie ist ein überregionales, führendes Kompetenzzentrum für Patientinnen und Patienten mit 

neurologischen Erkrankungen zu werden. 

 

Anfang 2021 hat die Klinik für Neurologie ihr stationäres und ambulantes Angebot erweitert und das 

Zentrum für Altersneurologie gegründet. Zusammen mit dem ebenso neu gegründeten Zentrum für 

Gedächtnisstörungen und Alzheimer sowie Zentrum für Bewegungsstörungen und Parkinson wird ein 

umfangreiches diagnostisches und therapeutisches Angebot für Patienten mit neurodegenerativen und 

anderen altersneurologischen Erkrankungen etabliert.  

 

 

Für neue Kaderposition im Zentrum für Altersneurologie in der Klinik für Neurologie Hirslanden suchen wir 

per sofort oder nach Vereinbarung engagierte, klinisch erfahrene und versierte Kollegin/Kollege als 

 

OBERÄRZTIN / OBERARZT FÜR ALTERSPSYCHIATRIE (80-100%)  
 

Das Aufgabengebiet umfasst die Betreuung von stationären sowie ambulanten Patienten mit 

altersneurologischen und alterspsychiatrischen Erkrankungen. Gleichzeitig soll, analog zu bereits gut 

etablierter altersneurologischer konsiliarischer Behandlung, auch eine umfangreiche alterspsychiatrische 

Betreuung von stationären Patienten etabliert werden. Eine aktive Teilnahme an der weiteren Entwicklung des 

Schwerpunkts Altersneurologie / Alterspsychiatrie sowie an der Betreuung / Beratung der 

Familienangehörigen von Patienten mit demenziellen Erkrankungen wird ebenso erwartet.  

 

Voraussetzung ist ein Facharzttitel Psychiatrie, idealerweise mit Schwerpunkt Alterspsychiatrie oder 

äquivalent. Innerhalb der Klinik besteht eine enge Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Gedächtnisstörungen 

und Alzheimer (Leitung Prof. P. Calabrese) sowie dem Zentrum für Bewegungsstörungen und Parkinson 

(Leitung Prof. C. Möller). Zur Verfügung stehen alle neurologischen Zusatzuntersuchungsmöglichkeiten 

inklusive neu etablierter quantitativer Gang/Bewegungsdiagnostik. Die Klinik für Neurologie kooperiert eng mit 

der Neuroradiologie sowie mit der Nuklearmedizin der Klinik Hirslanden (inkl. FDG-PET und Amyloid-PET).  

 

 

Möchten Sie diese interessante Herausforderung annehmen? Dann freuen wir uns darauf, Sie bald persönlich 

kennenzulernen. Für zusätzliche Informationen stehen Ihnen Klinikleiter Prof. Dr. med. Adam Czaplinski 

(adam.czaplinski@hin.ch) sowie Dr. med. Filip Barinka, Leitung Zentrum für Altersneurologie 

(filip.barinka@hirslanden.ch) gerne zur Verfügung. Frau Giuseppina Iacovo (Administrative Leitung Klinik für 

Neurologie) freut sich auf Ihre schriftliche Bewerbung, bevorzugt elektronisch an 

giuseppina.iacovo@hirslanden.ch.  
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