
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.

Die Klinik und Poliklinik für Radio Onkologie und Strahlen therapie sucht zum nächst mög lichen
Zeit punkt einen

An der Klinik für RadioOnkologie und Strahlen therapie der Technischen Univer sität München
(TUM) werden derzeit im ambu lanten und statio nären Bereich Patienten mit modernsten Techniken
der Strahlen therapie behandelt (Tomo therapie, stereo taktische Strahlen therapie und Radio- 
chirurgie, inten sitäts modulierte Strahlen therapie, bild geführte Strahlen therapie, Gating, 3D-HDR-
und LDR-Brachy therapie, morpho logische und bio logische Bild gebung zur Therapie planung). Wir
verfügen außer dem über eine radio onkologische Betten station für die Durch führung von Radio- 
chemo therapien und/oder einer palliativ medizinischen Ver sorgung.

Anfang 2020 wird die Behandlung von Patienten am Elekta Gamma Knife in Betrieb genommen.
Hier wird eine hoch präzise Radio chirurgie von bös- und gut artigen Hirn tumoren und Hirn- 
metastasen vor genommen.

Ihre Aufgaben:
Durchführung von computer tomo graphischen Unter suchungen zur Bestrahlungs planung
Selbstständige Positio nierung und Durch führung sämt licher Bestrahlungs techniken
Enge Team koope ration und Assistenz der Ärzte (Ring fixation etc.)
Feinfühliger Umgang mit onko logischen Patienten
Administrative Arbeit und Koordi nation der Arbeits abläufe
Professionelle Zusammen arbeit mit allen Berufs gruppen des Hauses

Ihr Profil:
Eine abgeschlossene Aus bildung zum MTRA mit deutscher staat licher Aner kennung bzw. ein
Radiation-Therapist-Studium (EUR)
Erfahrung in der Hoch präzisions strahlen therapie, idealer weise am Gamma Knife oder Cyber
Knife (keine unab dingbare Voraus setzung)
Gute EDV- und Englisch kenntnisse
Teamfähigkeit und voraus schauende Arbeits weise
Sympathisches und professio nelles Auftreten

Wir bieten Ihnen:
Eine abwechslungsreiche, fach lich anspruchs volle Tätig keit an modern ausge statteten Arbeits -
plätzen in einem inter nationalen und inter professio nellen Team aus Pflege, Medizin, Physik und
Informatik
Vergünstigungen und Maß nahmen zur Gesundheits förderung durch das Klinikum rechts der Isar
Geregelte Arbeitszeiten bei unbe fristetem Arbeits verhältnis im Früh- und ggf. im Spät dienst
(keine Nacht- oder Wochenend dienste)
Umfassende Einarbeitung durch erfahrene und quali fizierte Kolle ginnen und Kollegen
Möglichkeit der Teil nahme an internen und externen Fort bildungen
Einen Arbeits platz mitten in München am Max-Weber-Platz mit sehr guter Erreich barkeit mit
öffent lichen Verkehrs mitteln sowie Vergüns tigung durch das IsarCardJob-Ticket
Sie haben die Möglichkeit, eine Personal wohnung zu erhalten
Ggf. Münchenzulage
Vermögenswirksame Leistungen und betrieb liche Alters versorgung
Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch unseren Betriebs kindergarten / -krippe, ergänzende
Kinder betreuung im Familien zimmer, die mobile KidsBox und Kinder ferien betreuung
Leistungsgerechte Vergütung nach TV-L zuzüg lich attrak tiver Leistungen und Zulagen des
öffent lichen Dienstes, Ein gruppierung erfolgt nach Berufs erfahrung

Eine Erhöhung des Frauen anteils wird von der Hoch schule ange strebt. Schwer behinderte
Bewerber werden bei ansonsten im Wesent lichen gleicher Eignung bevorzugt berück sichtigt.

Aus Gründen der Lesbar keit wurde im Text die männ liche Form gewählt, dessen unge achtet
beziehen sich die Angaben auf Ange hörige alle Gender.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und stehen Ihnen für Vorab infor mationen per E-Mail
gerne zur Ver fügung!

Ihre vollständige und aussage kräftige Bewerbung richten Sie bitte zeitnah per E-Mail an die
Klinik direktorin:

Univ.-Prof. Dr. med. Stephanie E. Combs
Klinik und Poliklinik für RadioOnkologie und Strahlentherapie
Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München
Ismaninger Straße 22
81675 München

E-Mail: stephanie.combs@tum.de
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