
Weiterbildungsassistenten (m/w)  
für Kinder- und Jugendmedizin

in Vollzeit (42 Stunden/woche)

das universitätsklinikum regensburg dient der Forschung, lehre und Krankenversorgung. wir sind Top-Arbeitgeber für 4.300 mit-
arbeiter und medizinischer Höchstversorger für ganz Ostbayern. wir bieten Spitzenmedizin und sind dafür in allen Bereichen personell 
wie auch technisch ausgestattet. Wir stehen für die optimale medizinische und pflegerische Versorgung unserer Patienten und ein 
wertschätzendes miteinander im Team.
die Kinder-universitätsklinik Ostbayern (KunO) hat in regensburg zwei Standorte: an der Klinik St. Hedwig (Krankenhaus Barmherzige 
Brüder) und am Universitätsklinikum Regensburg (UKR). Hier wurde 2010 die Abteilung für Pädiatrische Hämatologie, Onkologie und 
Stammzelltransplantation eingerichtet.

Hauptaufgaben
• Stationäre und ambulante Versorgung
• Einbindung in wissenschaftliche Projekte 

anforderungen
•  Abgeschlossenes medizinstudium bzw. in weiterbildung zum 

Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin befindlich
• Besonderes Interesse an der universitären Pädiatrie, insbe-

sondere Hämatologie und Onkologie
• engagement und Teamfähigkeit
• Aufgeschlossenheit für neue medizinische entwicklungen 

Wir bieten
• eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle Aufgabe im 

dynamischen umfeld von medizin und wissenschaft
• Unterstützung bei der Wohnungssuche, Jobticket, kostenlose 

Parkplätze, Kinderbetreuung u.v.m.

unsere schwerpunkte
das Spektrum unserer Klinik ist breit angelegt und bietet 
vielfältige moderne Therapieoptionen. Neben onkologischen, 
hämatologischen und hämostaseologischen erkrankungen wer-
den Patienten mit schweren Immundefekten diagnostiziert und 
behandelt. Schwerpunkte der Abteilung sind therapierefraktäre 
solide Tumoren und Hirntumoren. in der Stammzelltransplanta-
tion verfolgen wir innovative Konzepte zur Therapie der Hämo-
globinopathien und der soliden Tumoren. neben Kindern und 
Jugendlichen werden im rahmen eines Adoleszentenprogramms 
junge Erwachsene in Zusammenarbeit mit den Kollegen der 
inneren medizin therapiert.

bewerbungen bitte bis 31. dezember 2016 an 
universitätsklinikum regensburg
Abteilung für Pädiatrische Hämatologie, Onkologie und 
Stammzelltransplantation
Prof. Dr. med. Selim Corbacioglu
93042 regensburg
selim.corbacioglu@ukr.de

Weitere informationen zur stelle
Cornelia Aulinger 
T: 0941 944-2101, cornelia.aulinger(at)ukr.de
www.ukr.de/jobs

die Vergütung erfolgt nach TV-Ärzte. Schwerbehinderte werden bei ansonsten im wesentlichen gleicher eignung  
bevorzugt eingestellt. Bitte weisen Sie auf eine vorliegende Schwerbehinderung in der Bewerbung hin.

die abteilung für Pädiatrische Hämatologie, Onkologie und stammzelltransplantation sucht
zum 01.02.2017 oder früher einen

sPitZe in der medizin. MenscHlicH in der Begegnung.


