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Das Claraspital, grösstes Basler Privatspital, ist ein universitäres Lehr- und
Forschungsspital m it ei nem vol lumfängl ichen Leistungsauftrag für die
hochspezialisierte Bauchchirurgie und überregionaler Ausstrahlung seiner
Zentren <Bauch> und <Tumor> sowie seiner Spezialgebiete. lm 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 Kulturkriterien <gemeinsam - kompetent -
verantwortungsbewusst> aktiv zu leben.

lnfolge Pensionierung der jetzigen Stelleninhaberin suchen wir per ì. Juni 2019
oder nach Vereinbarung Sie als

Leitende dipl. Radiologiefach-
person HF 80 100 %

für die Radioonkologie

Seite I vr

Die Radioonkologie ist ein integraler Bestandteil des Tumorzentrums und
befindet sich in einem modernen Cebäude mit Tageslicht. Die Abteilung ist mit
zwei Linearbeschleunigern (Varian), mit OBI (Cone beam CT) und einem CT
(Siemens) ausgestattet. Moderne Bestrah I ungstechni ken wie IMRT,
kranielle/extrakranielle Stereotaxie und ICRT sind qualitätsgesichert in die
klinischen Abläufe integriert. Das Behandlungsspektrum umfasst die gesamte
Bandbreite onkologischer Erkrankungen.

Sie erwartet eine abwechslungsreiche Tätigkeit, die folgende Aufgaben umfasst:
. Vorbereitung und Durchführung der Strahlenbehandlung
. Bestrahlungsvorbereitung am CT
. Bestrahlungsplanung und Qualitätssicherung
Zu lhren Aufgaben als leitende Radiologiefachperson gehören:
. Personelle, fachliche und organisatorische Führung des Teams der

Radiologiefachpersonen
. Mitverantwortung für die Umsetzung der Abteilungsziele
. Als Ausbildungsverantwortliche/r betreuen Sie mit einer Kollegin

zusammen unsere Studierenden
. Verantwortung für die korrekte Leistungserfassung im ambulanten wie

stationären Bereich

Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung zur
Radiologiefachperson HF oder ein anerkanntes ausländisches Diplom sowie
fundiertes Fachwissen und mehrjährige Berufserfahrung. Sie pflegen einen
freundlichen und einfühlsamen Umgang mit unseren Patientinnen
und Patienten. Eine verantwortungsbewusste und gewissenhafte Arbeit bereitet
lhnen Freude.

Wir bieten
Unseren Mitarbeitenden bieten wir zeitgemässe Anstellungsbedingungen,
grosszügige Sozialversicherungsleistungen, attraktive Ferienregelungen und
Weiterbildungsmöglichkeiten. Es erwartet Sie ein sehr modernes Arbeitsumfeld
mit klar strukturierten Abläufen (papierlose Abteilung) und kurzen Wegen. Sie
arbeiten in einem hochmotivierten und sehr kollegialen Team von MPAs,
Radiologiefachpersonen, Physikerinnen / Physikern und Ärztinnen / Ärzten.

Weitere Auskünfte erteilt lhnen gerne Herr Prof. Dr. med. Wolfgang Harms,
Chefarzt Radioonkologie, T +41 6l 685 82 00. Fühlen Sie sich angesprochen
- dann freuen wir uns auf lhre Online-Bewerbung.
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