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Kompetent, verlässlich, zugewandt: Wir suchen Sie als Study Nurse am
Mammazentrum Hamburg

Diagnostizieren, operieren, therapieren - fundiertes medizinisches Know-how und ein täglich neu
gelingendes Zusammenspiel aller Beteiligten tragen zum Erfolg unserer Tätigkeit an einem der
größten zertifizierten Brustkrebszentren Deutschlands bei.

Fachliche Kompetenz ist die Voraussetzung. Ein freundliches Wort und viel Verständnis für die
besondere Lebenslage, in der sich unsere Patientinnen befinden, bilden die Basis unserer täglichen
Arbeit.

Nicht die Behandlung, sondern der Mensch, der einer optimal auf ihn abgestimmten Therapie bedarf,
steht für uns im Mittelpunkt. ln der ambulanten Beratung und Betreuung ebenso wie in der
stationären Versorgung in der onkologischen Tagesklinik am Krankenhaus Jerusalem. Wenn Sie sich

fachlich und menschlich dazu berufen fühlen, an dieser großen und wichtigen Aufgabe mitzuwirken,
freuen wir uns auf lhre Bewerbung als

Study Nurse/medizinischen Dokumentar/medizinischen Dokumentationsassistenten lmlwldl

Arbeitszeit: Vollzeit
Voraussichtlicher Beginn : Flexibel

Als Study Nurse/Dokumentar/ Dokumentationsassistentin (m/w/d) unterstützen Sie bei der
Durchführung von Studienvisiten im Bereich klinischer Studien und sind für die Datenerhebung und

Dokumentation von studienspezifischen Patientendaten im eCRF zustä ndig.

Das erwartet Sie:

r Ansprechpartner/in für Prüfarzt f -ärztin, Monitor, Studienzentrale, Behörden, Sponsor/innen
und Patienten/Patientinnen

r Betreuung der Patienten/Patientinnen und unterstützende Aufklärung während der
gesamten Studie

. Organisation und Koordination der Diagnostik, des Labors, des Probenversands und der
Prüfmedikation

. Terminverwaltung mit den Patienten/Patientinnen nach Vorgabe des Protokolls

. Vorbereitung und Begleitung von Monitorbesuchen, lnitiierungen und Audits

o Durchführung von Studienvisiten (2.8. Vitalparameter, Blutentnahmen, EKG)

o Datenerhebung und Dokumentation von studienspezifischen Patientendaten im eCRF

r Aufbereitung von Blut- und Urinproben für das Labor

o Vor- und Nachbereitung von Monitorbesuchen

. Teilnahmeanstudienbezogenen Fortbildungen
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Das bringen Sie mit

Mammazentrum* *i!ffiilli; Hamburg

). Berufserfahrung als MFA/Studienassistentin/Studienassistent oder einer abgeschlossenen
Berufsausbildung als medizinische Dokumentarin/medizinischer Dokumentar oder
medizinische Dokumentationsassistentin/medizinischer Dokumentationsassistent

. Erfahrung in der Blutentnahme

. Sicherer Umgang mit dem PC und Standardsoftware

. Englischkenntnisse in Wort und Schrift

o Teamgeist, eigenverantwortliche und selbständige Arbeitsweise

Gemeinsam Gutes tun - Förderung und Benefits für lhr Engagement

Am interdisziplinären Brustzentrum in Hamburg werden jährlich rund 1.900 Operationen
durchgeführt, zirka L.600 Patientinnen befinden sich in der Nachsorge. Wir arbeiten beständig daran,
weiter zu wachsen und neue stationäre oder ambulante Services und Leistungen zum Wohle unserer
Patientinnen anbieten zu können.

Wir sind da, wenn unsere Patientinnen uns brauchen - mit all ihren Angsten und Nöten, aber auch

mit ihren Erfolgen und ihrer Lust am Leben. Jeder an seinem Platz und in dem Wissen, Teil einer
starken Gemeinschaft zu sein, in der man einander auf Augenhöhe begegnet.

Als Mitarbeiter/in am Mammazentrum Hamburg profitieren Sie von folgenden Leistungen und

Angeboten:

. Teilnahme an Fort- und Weiterbildungen, die lhrem beruflichen Werdegang förderlich sind.

o Beteiligung am Qualitätsmanagement und an regelmäßigen Teamsitzungen und Teamevents

. unbefristete Festanstellung bei übertariflicher Entlohnung.

o betriebliche Altersvorsorge und 13. Monatsgehalt.

o HWProfiCard und Mitarbeitervorteilsprogramme.

. Einstellung in Vollzeit (38,5 Stunden).

Wir freuen uns auf Sie!

Sie lieben lhren Beruf und wollen sich fachlich weiterqualifizieren? Sie wünschen sich ein
abwechslungsreiches Aufgabengebiet und eine Anstellung, in der Sie mit all lhren Fähigkeiten
wahrgenommen und respektiert werden?

Dann gehen Sie den ersten Schritt auf uns zu und übersenden Sie lhre Bewerbungsunterlagen als PDF

per E-Mail an lhre Ansprechpartnerin:

Frau Silke Kassner, e-Mail: kassner@ma m mazentru m.eu

Telefonisch erreichen Sie Frau Kassner unter der Rufnummer: O4O 4419O 669

Wir freuen uns auf lhre Bewerbung und sind schon sehr gespannt, Sie kennenzulernenl


