In der Fakultät für Medizin ist eine

Professur der Besoldungsgruppe W2
für Innere Medizin
mit Schwerpunkt Interventionelle
und Translationale Endoskopie
im Beamtenverhältnis auf Zeit zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die
Dauer von sechs Jahren zu besetzen. Die Verstetigung der Professur
wird angestrebt. Ein Beamtenverhältnis auf Zeit kann frühestens nach
drei Jahren in ein Beamtenverhältnis auf Lebenszeit umgewandelt
werden; war die Professorin oder der Professor bei der Berufung bereits
Mitglied der Hochschule, ist die Umwandlung nur in besonderen
Ausnahmefällen zulässig (vgl. Art. 8 Abs. 2 S. 5 BayHSchPG).
Gesucht wird eine Fachärztin/ein Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie, die/der das Fach in Forschung, Lehre sowie in der Krankenversorgung vertritt. Die Professur ist in der Klinik und Poliklinik für
Innere Medizin I (Gastroenterologie, Endokrinologie, Rheumatologie
und Infektiologie) des Universitätsklinikums Regensburg angesiedelt
und dort mit der Position einer Oberärztin/eines Oberarztes verbunden.
Leitungskompetenz und mehrjährige praktische Erfahrung in der
diagnostischen und interventionellen gastrointestinalen Endoskopie
mit einem Schwerpunkt auf pankreatikobiliäre Interventionen sowie in
der interventionellen Endosonographie werden vorausgesetzt. Klinischwissenschaftliche Erfahrung und Expertise in der gastrointestinalen
Funktionsdiagnostik werden erwartet. Zudem sind langjährige klinische
Erfahrung im Bereich der gastrointestinalen Onkologie inklusive der
Durchführung klinischer Studien sowie der endoskopischen Diagnostik
und Therapie gastrointestinaler Tumore erwünscht.
Durch ihren/seinen wissenschaftlichen Schwerpunkt soll die Stelleninhaberin/der Stelleninhaber insbesondere die Fakultätsschwerpunkte
Immunmedizin, Tumorforschung und Transplantationsmedizin aktiv
stärken und entsprechend wissenschaftlich national und international
ausgewiesen sein. Fundierte Kenntnisse und wissenschaftliche Vorarbeiten in der klinischen, endoskopisch-interventionellen Forschung
sowie in der molekularen Pathophysiologie der gastrointestinalen,
mukosalen Immunregulation und mukosalen Karzinogenese sind
grundlegende Voraussetzung in der Definition des wissenschaftlichen
Profils. Dies beinhaltet zum Beispiel die Untersuchung immunologischer
Mechanismen in der Tumorentstehung und Tumorprogression im
GI-Trakt. Die Bereitschaft zur interdisziplinären klinischen und wissenschaftlichen Kooperation mit den Instituten und Kliniken des universitären onkologischen Centrums (UCC-R), des viszeral-onkologischen
Zentrums, des Transplantationszentrums sowie der Forschungsverbünde
der Fakultät wird erwartet.
Einstellungsvoraussetzungen sind neben den allgemeinen dienstrechtlichen Voraussetzungen ein abgeschlossenes Hochschulstudium, pädagogische Eignung, besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit,
die in der Regel durch die Qualität einer Promotion nachgewiesen wird,
sowie zusätzliche wissenschaftliche Leistungen, die durch eine Habilitation
oder gleichwertige wissenschaftliche Leistungen, die auch außerhalb
des Hochschulbereichs erbracht sein können, nachgewiesen oder im
Rahmen einer Juniorprofessur erbracht werden. Zusätzlich sind die
Gebietsbezeichnung für Innere Medizin sowie die Zusatzbezeichnung
für Gastroenterologie erforderlich.
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist der Universität Regensburg
ein besonderes Anliegen (nähere Infos unter www.uni-regensburg.de/
familienservice). Um den Gleichstellungsauftrag zu erfüllen und die
Zahl ihrer Professorinnen zu erhöhen, fordert sie qualifizierte Wissenschaftlerinnen ausdrücklich zur Bewerbung auf.
Schwerbehinderte werden bei im Wesentlichen gleicher Eignung
bevorzugt berücksichtigt.
Die beamtenrechtlichen Voraussetzungen für eine Ernennung richten
sich nach den Bestimmungen des BayBG und des BayHSchPG. Die
Altersgrenze des Art. 10 Abs. 3 BayHSchPG ist zu beachten.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse,
Urkunden, Schriftenverzeichnis mit den 5 wichtigsten Sonderdrucken)
sind bis
20.06.2022
an den Dekan der Fakultät für Medizin der Universität Regensburg,
Franz-Josef-Strauß-Allee 11, 93053 Regensburg zu richten. Bitte reichen
Sie Ihre Bewerbung schriftlich und in elektronischer Form per USB-Stick
oder E-Mail an berufungen.medizin@ur.de ein.
Verwenden Sie dazu auch den Bewerbungsbogen unter:
http://www.uni-regensburg.de/Fakultaeten/Medizin/index.html
Hinweise zum Datenschutz finden Sie unter:
https://www.uni-regensburg.de/datenschutz

