
               

                                                   

Ausschreibung  Clinician Scientist-Programm der Universitätsmedizin Greifswald 
„Meeting the Challenges of Chronic Age-Related Diseases in Rural Areas“  Zum 01.04.2023 sind an der Universitätsmedizin Greifswald in dem DFG-geförderten Clinician Scientist-Programm „Meeting the Challenges of Chronic Age-Related Diseases in Rural Areas“ (CSP Rural_Age)   4 Clinician Scientist-Stellen für Assistenzärzt*innen & 2 Clinician Scientist-Stellen für Fachärzt*innen  zu besetzen. Ziel ist die Verflechtung der klinischen Weiterbildung mit wissenschaftlicher Tätigkeit zur Erreichung der Facharztreife und der Habilitation oder habilitationsäquivalenter Leistungen. Der wissenschaftliche Fokus liegt auf den Greifswalder Forschungsschwerpunkten Community Medizin, Molekulare Medizin und Digital Health sowie auf der Translation der Forschungsergebnisse in die medizinische Versorgung, insbesondere im ländlichen Raum.  Das international ausgeschriebene Förderprogramm richtet sich an exzellente und leistungsstarke Nachwuchswissenschaftler*innen, die als promovierte Ärzt*innen klinisch tätig sind. Während der 3-jährigen Programmlaufzeit (Fachärzt*innen: 2-jährigen Programmlaufzeit) werden die Clinician Scientist-Fellows zu 50 % von ihrer klinischen Arbeit freigestellt, um ein experimentelles oder epidemiologisches Forschungsprojekt durchzuführen und ihr persönliches wissenschaftliches Profil zu stärken.  Die Freistellung zu Forschungszwecken wird ergänzt durch Angebote zur professionellen Qualifizierung und Vernetzung sowie zur fachlichen und kompetenzorientierten Weiterbildung im Rahmen eines speziell ausgerichteten Curriculums. Individuelle Mentor*innen begleiten und stärken die Fellows in ihrer klinischen, wissenschaftlichen und persönlichen Entwicklung. Ein detailliertes, mit der Klinikleitung abgestimmtes Zeitkonzept sichert die Einhaltung der Forschungszeiten. Bis zu fünf Bereitschaftsdienste pro Monat können zusätzlich geleistet werden.  Antragsberechtigt sind klinisch tätige promovierte Ärzt*innen ohne Facharztanerkennung sowie Zahnärzt*innen bis vier Jahre nach Beendigung des Staatsexamens (Clinician Scientist-Stellen für Assistenzärzt*innen). Weiterhin ist eine Antragstellung von Fachärzt*innen bis zwei Jahre nach Abschluss der Facharztausbildung möglich (Clinician Scientist-Stellen für Fachärzt*innen). In diesem Fall werden höhere Anforderungen an die Bewerbung gestellt (z.B. Vorlage von mind. zwei Erst-/Letztautor*innenschaften in Originalpublikationen). Die deutsche Approbation ist für jede Bewerbung zwingend erforderlich.  Die Vergabe richtet sich nach persönlicher Motivation und wissenschaftlicher Eignung der Bewerbenden, Originalität des Forschungsprojektes, Bezug zu altersbezogenen Erkrankungen und Versorgung im ländlichen Raum sowie bisherigen Publikationsleistungen und Drittmitteleinwerbungen der Arbeitsgruppe, auf die sich die Antragstellung bezieht.  Bewerbungszeitraum: 1. November 2022 – 15. Dezember 2022  Weitere Informationen und die für die Bewerbung relevanten Unterlagen entnehmen Sie bitte unserer Webseite: www.medizin.uni-greifswald.de/domagk/csp  
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 Call for proposals  Clinician Scientist Program at University Medicine Greifswald 
„Meeting the Challenges of Chronic Age-Related Diseases in Rural Areas“  As of 1 April 2023, University Medicine Greifswald (UMG) offers  4 Clinician Scientist positions for residents in training & 2 Clinician Scientist positions for medical specialists  

within the Clinician Scientist Program „Meeting the Challenges of Chronic Age-Related Diseases in 
Rural Areas“, funded by the Deutsche Forschungsgemeinschaft (German Research Association, DFG). The aim of the program is to join clinical training with scientific research in order to achieve specialist qualification and habilitation or habilitation-equivalent achievements. The scientific focus will be on 
UMG’s key-fields of research – community medicine, molecular medicine and digital health – as well as on translating research findings into medical care, especially in rural areas.  The internationally advertised program is aimed at excellent and high-performing young physicians with a doctorate who are employed in healthcare. During the 3-year funding period (specialists: 2-year funding period), Clinician Scientist Fellows are exempted from their clinical work by 50 % to carry out an experimental or epidemiological research project and to strengthen their personal scientific profile.  Research activities during the funding period are complemented by offers for professional qualification and networking as well as further training within the framework of a specially designed curriculum. Individual mentors will assist the fellows in their clinical, scientific and personal development. A detailed time concept coordinated with the head of the department ensures that research hours are observed. Up to five additional on-call duties per month may be carried out.  Eligible for application are residents in training (i.e. physicians without Facharztanerkennung) with a doctorate who are employed in clinical healthcare and dentists with a doctorate up to four years after completing their state examination (Clinician Scientist positions for residents in training); as well as  medical specialists up to two years after completing their specialist training (Clinician Scientist positions for medical specialists). In this case, higher requirements are placed on the application (e.g. submission of at least two first/last authorships in original publications). The German licence to practise medicine (Approbation) is mandatory for every application.  Candidate selection will be based on personal motivation and scientific aptitude of the applicant, originality of the research project, relation to age-related diseases and medical care in rural areas, as well as previous publications and third-party funding of the working group to which the application relates.  Application period: 1 November 2022 – 15 December 2022  For further information and to download application documents, please refer to our website: www.medizin.uni-greifswald.de/domagk/csp  

http://www.medizin.uni-greifswald.de/domagk/csp

