
Das Klinikum rechts der Isar der Tech nischen Uni versität München widmet sich mit 1.161 Betten
und rund 5.500 Mit arbeitern der Kranken versorgung, der For schung und der Lehre. Jähr lich profi- 
tieren rund 60.000 Patien ten von der statio nären und rund 250.000 Patien ten von der ambu lanten
Betreu ung. Das Klinikum ist ein Haus der Supra-Maximal versorgung, das das gesamte Spek trum
moderner Medizin abdeckt. Seit 2003 ist das Klini kum rechts der Isar eine Anstalt des öffent lichen
Rechts des Frei staats Bayern.

In der Abteilung für Diagnostische und Interven tionelle Neuro radiologie (Leitung: Univ.-Prof.
Dr. C. Zimmer) des Klinikums rechts der Isar der Tech nischen Uni versität München ist möglichst
zum 01.10.2019 eine Stelle als

zu besetzen. Schwer punkte der Ab teilung sind: cerebro-vaskuläre Erkrankungen mit Fokus auf
Neuro interven tionen, Neuro onkologie, Wirbel säule und neuro-muskulo skelettale Bild gebung, MS-
Bild gebung, Computa tional Neuro imaging und fMRT-Bildgebung mit Schwer punkt Netzwerk
(Resting State).
Weitere Infor mationen finden Sie unter www.neurokopfzentrum.med.tum.de/neuroradiologie.

Wir suchen:
Flexible und patientenorientierte Mitarbeiter (w/m/d) mit großem klinischen und wissen- 
schaftlichen Engage ment. Bereits absol vierte Weiter bildungs zeiten in der Radio logie sind von
Vorteil, aber nicht Voraus setzung.

Wir bieten:
Eine gründliche und struktu rierte Weiter bildung in diagnos tischer und interven tioneller Neuro -
radio logie
Regelmäßige Forschungs rotationen und Mit arbeit in eta blierten Forschungs gruppen
Ein hochmodernes Arbeits umfeld mit gerade komplett erneu ertem Groß geräte park (u.a. drei x
drei T-MRTs, intra operative MRTs und CTs, 128-Zeilen-CT, 2-Ebenen-DSA, 7T-MR-
Experimental scanner, Ultra schall sowie Angio-Simulator) in einem modernen Neuro-Kopf-
Zentrum im Herzen von München (aktueller Stellen schlüssel 1:5:19)
Eine sehr freundliche und kolle giale Arbeits atmos phäre mit Überstunden vergütung
Die Habilitation wird gefördert, eine Anschub finan zierung zum Auf bau einer eigenen Arbeits -
gruppe ist möglich
Ein gemeinsames Weiterbildungs curriculum mit dem Institut für Radiologie und ggfs. der Klinik
für Nuklear medizin (MR-PET)

Die Vergütung erfolgt nach TV-Ä (Uni versitätskliniken). Die Möglich keit zum beruf lichen Auf stieg ist
gegeben.

Schwerbehinderte Bewerber (w/m/d) werden bei ansonsten im Wesent lichen gleicher Eignung
bevorzugt ein gestellt.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Ihre Bewerbung mit den üblichen Unter lagen richten Sie bitte an:

Univ.-Prof. Dr. C. Zimmer
Abteilung für Neuroradiologie
Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München
Ismaningerstraße 22
81675 München
Tel.: 089 4140-4651
E-Mail: sigrid.matussek@tum.de 
 

Assistenzarzt (w/m/d)

http://www.neurokopfzentrum.med.tum.de/neuroradiologie/
mailto:Bewerbungsmanagement.PDD@mri.tum.de?subject=Bewerbung%20als%20Assistenzarzt%20(w/m/d)%20f%C3%BCr%20die%20Diagnostische%20und%20Interventionelle%20Neuroradiologie&body=
https://www.mri.tum.de/

