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RAHMENBEDINGUNGEN STIPENDIUM NEUROPÄDIATRIE 

 
Rahmenbedingungen für die Bewerbung auf ein Stipendium für 
Neuropädiater/-innen zum Erlernen neurophysiologischer Techniken 
im Rahmen eines zweimonatigen Aufenthaltes in einem klinischen 
neurophysiologischen Labor 

 

 
 
Kurzbeschreibung und Zielsetzung 

Die neurophysiologische Diagnostik hat auch in der Neuropädiatrie einen hohen Stellenwert in der präzisen 

Charakterisierung von hereditären und erworbenen Neuropathien. Durch die Weiterentwicklung der Technik 

konnte in den letzten Jahren gezeigt werden, dass mit Hilfe der klassischen neurophysiologischen Methoden und 

auch in Ergänzung mit der Nervenultraschalltechnik eine präzise Charakterisierung, aber auch ein präzises 

Monitoring zum Beurteilen des Therapieerfolgs in der Neuropädiatrie erfolgen kann. Aufgrund der schwierigen 

Rahmenbedingungen zum Durchführen von neurophysiologischen Untersuchungen und zum Betrieb eines 

neurophysiologischen Labors in einer neuropädiatrischen Klinik, ist leider in den letzten Jahren das Wissen und die 

Fähigkeiten bei vielen Neuropädiatern und Neuropädiaterinnen in Ausbildung nicht mehr in dem Maße vorhanden, 

dass diese Methoden im klinischen Alltag regelhaft Anwendung finden würden.  

Die DGKN hat dieses Problem erkannt und möchte nun mit einem neuen Stipendienprogramm insbesondere 

Neuropädiatern und Neuropädiaterinnen in Ausbildung die Möglichkeit zum Erlernen dieser Techniken geben.  

Hierfür hat die DGKN ein Stipendienmodell entwickelt, bei welchem jeweils pro Jahr zwei Stipendiaten/-innen für 

zwei Monate von ihrer klinischen Tätigkeit in der Neuropädiatrie befreit werden sollen und in dieser Zeit in einem 

neurophysiologischen Labor der eigenen Wahl arbeiten dürfen. Innerhalb dieser zwei Monate übernimmt die 

DGKN die Finanzierung der Stelle der Kollegen/-innen. 

 

 
Zielgruppe  

Kinderärzte/-innen in Spezialweiterbildung zum/r Neuropädiater/-in; Assistenzärzte und Assistenzärztinnen in 

Facharzt-Weiterbildung zum/r Pädiater/-in 

 

 
Dauer 

Für das Stipendium ist ein Zeitraum von zwei Monaten vorgesehen. 

 

 
Ablauf und Bedingungen 

Bewerbungen können ganzjährig digital an die Geschäftsstelle der DGKN erfolgen; die Auswahl der Stipendiaten/-

innen erfolgt halbjährlich auf Vorschlag der Kommission für Pädiatrische Neurophysiologie durch den Vorstand der 

DGKN. Alle Interessenten müssen sich eigenverantwortlich um eine neurologische Klinik bemühen, welche ihre 

Bereitschaft zur Aufnahme des Interessenten für zwei Monate in der hierfür vorgesehenen Anlage zum Antrag 

schriftlich bestätigt. Gleichfalls bedarf es einer Bestätigung der entsendenden Klinik über die geplante Freistellung 

des/r Kandidaten/-in in der entsprechenden Anlage. Die aufnehmende Klinik muss Träger der Zertifizierung 

„Anerkannte Ausbildungsstätte der DGKN“ sein, um eine qualitativ hochwertige Ausbildung in 

mindestens drei neurophysiologischen Methoden gewährleisten zu können. Alternativ werden auch 
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Anträge von ausländischen Kliniken/Ausbildungsstätten akzeptiert, die einer als Mitglied der IFCN 

registrierten Fachgesellschaft angehören. 

Drei Monate nach Beendigung des Stipendiums ist ein zusammenfassender Erfahrungsbericht (ca. eine DIN-A-4-

Seite) inkl. der vertieften Methoden und einer Selbsteinschätzung der angestrebten Ziele gemäß Motivations-

schreiben an die Geschäftsstelle unter sekretariat@dgkn.de einzureichen. Der Bericht wird in der dem 

Abgabetermin folgenden Ausgabe der „Klinischen Neurophysiologie“ publiziert. 

Das Stipendium ist an eine aktive bzw. angehende Mitgliedschaft (Beitrittsverpflichtung) in der DGKN 

e.V. gebunden. 

 

 
Bewerbung und Fristen 

Bitte richten Sie Ihre vollständige Bewerbung bestehend aus den nachfolgenden Unterlagen in einer pdf-

Gesamtdatei an die DGKN-Geschäftsstelle unter sekretariat@dgkn.de: 

 Lebenslauf 

 Motivationsschreiben (mit Begründung der Auswahl der Klinik, Angabe Ihrer Ziele, Perspektiven) 

 Antragsformular 

 Empfehlungsschreiben/Freistellungsbescheid der entsendenden Klinik/Einrichtung 

 Aufnahmebestätigung der durchführenden Klinik/Einrichtung  

 Approbationsurkunde 

 Aktueller Gehaltsnachweis  

 Nachweis Mitgliedschaft DGKN e.V. bzw. Beitrittserklärung (Online-Antragsformular im Antrag verlinkt!)  

Maßgeblich für die Bewertung der eingehenden Bewerbungen sind die klinische Qualifikation und die 

überzeugende Motivation der Bewerber/-innen. 

 

Bewerbungsfristen:  

 28.02. (für Beginn am 01.06.) 

 31.08. (für Beginn am 01.12.) 

Das Stipendium sollte in einem Zeitraum von drei Monaten nach der jeweiligen Bewerbungsfrist angetreten 

werden. Individuelle Absprachen mit der aufnehmenden Klinik/Einrichtung sind möglich. 

 

 
Finanzierung 

Die DGKN bewilligt ein Stipendium in Höhe des aktuellen Gehaltes inkl. der Lohnnebenkosten für die Dauer von 

zwei Monaten (bitte Gehaltsnachweis beifügen). Die Auszahlung erfolgt an die entsendende Klinik zur 

Aufrechterhaltung des bestehenden Arbeitsverhältnisses des/r Stipendiaten/-in.  

 

Juli 2022 

 

Vorstand des DGKN e.V. und Kommission Pädiatrische Neurophysiologie 
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