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An der Universitätsklinik für Radiologie und Nuklearmedizin der Medizi-
nischen Fakultät der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (Direk-
tor: Prof. Dr. med. M. Pech) ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

W2-Professur für Interventionelle Radiologie
(m/w/d)

(Schwerpunkt Multimodal-Interventionen)

für 5 Jahre befristet zu besetzen. Gleichzeitig wird der/die Amtsinhaber/
in eine klinische Oberarztposition im Bereich der Klinik ausfüllen.

Die zu berufende Persönlichkeit soll den thematischen Schwerpunkt der
Klinik im Bereich der minimal-invasiven Mikrotherapie sowie die For-
schungsschwerpunkte der Medizinischen Fakultät unterstützen.

Einstellungsvoraussetzungen sind:
• ein abgeschlossenes Studium der Humanmedizin,
• die besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit (Qualität der
Promotion),

• pädagogische Eignung, die durch Lehrtätigkeiten gemäß ÄApprO
an Hochschulen erworben wurde und durch zusätzliche
Qualifikationen nachgewiesen wird.

Den besonderen Anforderungen der Professur entsprechend sind wei-
terhin nachzuweisen:

• herausragende wissenschaftliche Leistungen, die durch eine
Habilitation bzw. gleichwertige wissenschaftliche Leistungen oder
im Rahmen einer Juniorprofessur erbracht wurden,

• die Facharztanerkennung sowie die Voraussetzung für die volle
Weiterbildungsermächtigung im Bereich der Radiologie,

• ausgewiesene Expertise in der gesamten Breite der perkutanen und
endovaskulären Interventionen

• die Zertifizierung für die Module A-D der Deutschen Gesellschaft für
Interventionelle Radiologie und minimalinvasive Therapie (DeGIR) ist
erwünscht.

Selbstständige Erfahrungen in der Organisation und Durchführung klini-
scher Forschung und Methodenentwicklung sind von Vorteil. Gleichfalls
gefordert sind umfängliche didaktische Erfahrungen in der praktischen
Ausbildung von Ärztinnen/Ärzten für bildgeführte Eingriffe.

Die Otto-von-Guericke-Universität strebt eine Erhöhung des Anteils von
Frauen in Forschung und Lehre an und fordert daher qualifizierte Wis-
senschaftlerinnen nachdrücklich auf, sich zu bewerben. Bewerbungen
von schwerbehinderten Menschen werden bei gleicher Eignung bevor-
zugt berücksichtigt.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Le-
benslauf, Schriftenverzeichnis, Verzeichnis der durchgeführten Lehrver-
anstaltungen und ggf. Lehrevaluationen, vorzugsweise in digitaler Form
als eine einzige PDF-Datei). Senden Sie diese bitte bis zum 18. Oktober
2021 an die folgende Adresse:

Dekanin der Medizinischen Fakultät
der Otto-von-Guericke-Universität
Frau Prof. Dr. Daniela C. Dieterich
Leipziger Str. 44
D-39120 Magdeburg

oder per E-Mail an: christin.schoenfelder@med.ovgu.de
Hinweise zur Abfassung Ihrer Bewerbung finden Sie unter folgender
Internetadresse: http://www.med.uni-magdeburg.de/Zentrale+Einrichtungen/
Dekanat/Informationen+zu+Berufungsverfahren.html
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