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Die Univers
sitätsmedizin Rostock
k (www.med
d.uni-rostock.de) ist der Maximalveersorger für die Region
n
Rostock, ein
ner Wachstum
msregion mitt großem Po
otential.
Am Oscar L
Langendorff Institut
I
für Physiologie m
mit zentrumsn
nahem Sitz in
i der Gertruudenstraße beschäftigen
b
n
wir uns mitt den Entste
ehungsmechanismen ve
erbreiteter ne
eurologische
er Erkrankunngen wie Ep
pilepsie und
d
Dystonie, mit der Aufklärung
A
von Lernp
prozessen im Gehirn, mit derr Funktions
sweise von
n
abhängigen Kanälen
K
in Nerven-,
N
und
d Muskelgew
webe, mit de
er Regulationn der Durch
hblutung und
d
spannungsa
des Blutdrucckes sowie mit
m den Grun
ndlagen der p
peripheren Sauerstoffme
S
essung. Des Weiteren be
earbeiten wirr
zusammen mit Kooperrationspartne
ern u. a. au
us der Orth
hopädie, Ele
ektrotechnik,, Strahlenklinik weitere
e
w
beispielssweise die Untersuchung des Efffektes der elektrischen
n
anwendungssbezogene Themen, wie
Stimulation, wie sie zu
um Aufbau von Knoche
enmaterial verwendet
v
wird.
w
Neben der Forsch
hung ist die
e
Ausbildung von Studenten*innen der Human
n- und Zah
hnmedizin sowie der B
Biotechnologie und derr
Medizinische
en Informatio
onstechnik (M
MIT) eine we
eitere wichtig
ge Aufgabe unseres
u
Instittutes.
Zur Verstärrkung unserres Teams im Oscar Langendorrff Institut für Physio logie suche
en wir zum
m
nächstmöglichen Zeitpun
nkt, in Teilze
eitbeschäftigu
ung (50 %), zunächst be
efristet für 3 JJahre und ve
ergütet nach
h
dem TV-L engagierte interessierte Wissensch
haftler (w/m//d). Es bestteht außerdeem die Mög
glichkeit zurr
Promotion im
m Bereich de
er elektrophy
ysiologischen
n Untersuchu
ung von Knoc
chengewebee.
Ihre Aufgab
ben:
•
Unte
erstützung im
m Lehrbetrieb
b (MIT)
•
Vorb
bereitung und
d Durchführu
ung von Lehrrveranstaltun
ngen und Pra
aktika
•
Betrreuung von Abschlussarb
A
beiten
ungsschwerrpunkt:
Ihr Forschu
•
Elekktrophysiolog
gische Chara
akterisierung von Knoche
enzellen u. a. mit der Patcch Clamp Te
echnik
•
Aufkklärung der Mechanismen
M
n elektrische
er Stimulation
n
kationen:
Ihre Qualifik
•
Abgeschlossene
es Hochschulstudium in e
einem MINT--Fach
•
Grun
ndlegende Kenntnisse
K
in elektrophyssiologischen Methoden so
owie der Dattenaufbereitu
ung und
Statistik mit der üblichen Sofftware
•
Grun
ndlegende Kenntnisse
K
un
nd (praktisch
he) Erfahrung
gen im Umga
ang mit Zellkkulturen und S2Labo
orarbeiten
Wir bieten Ihnen:
•
Offe
enes und motiviertes interdisziplinäress Forschungsumfeld
•
Gute
es Arbeitsklim
ma in einem engagierten
n Team
•
Mög
glichkeit zur aufgabenbez
a
zogenen We iterbildung
•
Betrriebliches Ge
esundheitsma
anagement
•
Betrriebliche Alte
ersvorsorge in der VBL
•
Nutzzung eines Jobtickets fürr den öffentlicchen Nahverrkehr
•
Firm
menkonditionen in Rostoc
cker Fitnesssstudios, bei ausgewählten
a
n Veranstaltuungen sowie
e in
ausg
gewählten Apotheken
•
Zugang zum Universitätsspo
ort
Bitte sende
en Sie Ihrre vollständ
digen Bewe
erbungsunterrlagen unte
er Angabe
Ausschreibu
ungsnummerr per E-Mail, bitte nur im P
PDF-Formatt als eine Da
atei an

der oben genannten
n

bewerbung@med.uni-rrostock.de
oder alterna
ativ an die Universitätsm
U
medizin Rosto
ock, Geschä
äftsbereich Personal,
P
Poostfach 10 08
8 88, 18055
5
Rostock. (Bitte berücksicchtigen Sie, dass
d
wir Bew
werbungsuntterlagen nich
ht zurücksendden).

Ansprechpartner:
se Franz
Frau Dr. rerr. nat. Denis
Wissenscha
aftliche Mitarb
beiterin
Tel.: 0381 49
94-8060
Schwerbehin
nderte werde
en bei der Stellenbesetz
S
zung im Rah
hmen der geltenden geseetzlichen Bestimmungen
n
bei gleicher Eignung bevvorzugt beha
andelt.
Die mit der B
Bewerbung entstandenen
e
n Kosten kön
nnen nicht üb
bernommen werden.

