Das Claraspital ist das grösste Basler Privatspital mit einer überregionalen Ausstrahlung in seinen Spezialgebieten.
Unsere Mitarbeitenden sind Persönlichkeiten, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen und unser Credo «gemeinsam, kompetent, verantwortungsbewusst» mittragen. Als Lehr- und Forschungsspital der Universität Basel hat
das Haus zudem einen akademischen Lehrauftrag.
Im Tumorzentrum werden Patienten mit onkologischen und hämatologischen Krankheiten ambulant und stationär
behandelt. Wir bieten Therapien im Rahmen klinischer Studienprotokolle an. Zur Intensivierung unserer patientenzentrierten Studientätigkeit suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n

Studienkoordinator/in onkologische Forschung 80 %
Ihre Aufgaben

•

Sie koordinieren die interdisziplinäre Zusammenarbeit im Rahmen von Studien und unterstützten die Planung der Termine für Konsultationen, Diagnostik und Therapie von Patienten auf Studienprotokollen

•
•

Sie unterstützen die Ärzte beim Einschluss und der Randomisierung von Studienpatienten
Sie unterstützen die Studienärzte in der Durchführung der Studien und helfen in der Betreuung der Studienpatienten

•
•
•

Sie führen die wissenschaftliche Dokumentation durch (Primärdokumentation und Bearbeitung von Queries)
Sie halten den Kontakt zu Sponsoren aufrecht
Sie unterstützen die Leitung der Abteilung bei der Einreichung von Studienprojekten und in der Kommunikation mit der Ethikkommission und den Überwachungsbehörden

•
•

Sie sind verantwortlich für die Erarbeitung und Bereitstellung von Studienunterlagen und Studienmaterialien
Sie bearbeiten Anfragen und kümmern sich um Meldungen an entsprechende Studienzentralen und Überwachungsbehörden

Sie bringen mit

•

Eine abgeschlossene Ausbildung in einem medizinischen Beruf: Pflege, Pflegewissenschaft,

•
•
•
•
•
•
•
•

Freude an interdisziplinärer Zusammenarbeit und Teamarbeit

•

•

MPA
Sehr gute Kommunikationsfähigkeit und Begeisterungsfähigkeit
Erfahrungen in der Durchführung von klinischen Studien erwünscht

•

Erfahrung in Onkologie erwünscht
Erfahrung mit SAKK Studien, SecuTrial Datenbanken von Vorteil
Sehr gute Deutschkenntnisse und medizinisches Fachenglisch
Sehr gute MS Office-Kenntnisse
Organisationstalent, strukturiertes Vorgehen und eine hohe Fähigkeit an vernetztem Denken

Wir bieten

•

eine verantwortungsvolle Position mit einem vielseitigen und anspruchsvollen Aufgabengebiet in einem
zertifizierten, innovativen Privatspital

•
•
•

die Möglichkeit, Veränderungen proaktiv mitgestalten zu können
eine fundierte, auf Sie abgestimmte Einarbeitung
ein gutes Arbeitsklima in einem Arbeitsumfeld mit motivierten und engagierten Arbeitskolleginnen und kollegen

•
•
•

fortschrittliche Anstellungsbedingungen mit attraktiver Ferienregelung und grosszügigen Sozialleistungen
ein spannendes Arbeitsumfeld mit interessanten Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
gute Erreichbarkeit (Tram, Bus, Fahrrad, etc.) des Arbeitsortes

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Herr PD Dr. med. Arnoud Templeton, Gruppenleiter onkologische und allgemeine Forschung, T +41 61 685 86 32.
Fühlen Sie sich angesprochen, dann freuen wir uns auf Ihre online-Bewerbung auf www.claraspital.ch

