
    

   

    

    

  

Das Claraspital, grösstes Basler Privatspital, ist ein universitäres Lehr- und Forschungsspital mit einem vollum-
fänglichen Leistungsauftrag für die hochspezialisierte Bauchchirurgie und überregionaler Ausstrahlung seiner 
Zentren «Bauch» und «Tumor» sowie seiner Spezialgebiete. Im Claraspital finden Mitarbeitende Arbeitsplätze, 
an denen sie sich beruflich wie auch menschlich entfalten können. Grossen Wert legen wir im Claraspital darauf, 
unsere Unternehmenskultur bewusst zu pflegen und weiterzuentwickeln und die gemeinsam erarbeiteten Kultur-
kriterien «gemeinsam – kompetent – verantwortungsbewusst» aktiv zu leben. 

 

    

    

  Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir zum 1. Februar 2020 oder nach Vereinbarung suchen eine/n  

    

    

 Oberärztin / Oberarzt 80 - 100 %  

  für die Radioonkologie  

    

  

Die Radioonkologie ist ein integraler Bestandteil des Tumorzentrums und befindet sich in einem modernen Ge-
bäude mit Tageslicht. Aktuell wurden das Darmkrebs- und Pankreaskrebszentrum re-zertifiziert und das Prosta-
takrebszentrum zertifiziert. Die Abteilung ist mit zwei Linearbeschleunigern (Varian), mit OBI (Cone beam CT) 
und einem CT (Siemens) ausgestattet. Moderne Bestrahlungstechniken wie IMRT, kranielle/extrakranielle Ste-
reotaxie und IGRT sind qualitätsgesichert in die klinischen Abläufe integriert. Das Behandlungsspektrum um-
fasst die gesamte Bandbreite onkologischer Erkrankungen. 
 

 

  Sie bringen mit  

  

Sie sind Fachärztin / Facharzt für Radioonkologie mit grossem Interesse an der Onkologie und an einer guten, 
interdisziplinären Zusammenarbeit. Basierend auf einer breiten klinischen Ausbildung können Sie unsere ambu-
lanten und stationären Patientinnen und Patienten kompetent und einfühlsam behandeln. Kenntnisse auf dem 
Gebiet moderner Bestrahlungstechniken runden Ihr Profil ab. 
 

 

  Wir bieten  

 

Unseren Mitarbeitenden bieten wir zeitgemässe Anstellungsbedingungen, grosszügige Sozialversicherungsleis-
tungen, attraktive Ferienregelungen und Weiterbildungsmöglichkeiten. Es erwartet Sie ein sehr modernes Ar-
beitsumfeld mit klar strukturierten Abläufen (papierlose Abteilung, elektronische Patientenakte, direkter PACS 
Zugriff etc.) und kurzen Wegen. Sie arbeiten in einem hochmotivierten und sehr kollegialen Team von MPAs, 
MTRAS, Physikerinnen / Physikern und Ärztinnen / Ärzten. 
 

 

    

  
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Herr Prof. Dr. med. Wolfgang Harms, Chefarzt Radioonkologie, T +41 61 
685 82 00. Fühlen Sie sich angesprochen, dann freuen wir uns auf Ihre Online-Bewerbung.  

    

  www.clarapsital.ch  

 


