Prüfarzt (m/w/d) – Teilzeit/Vollzeit

Über Perfood
„Lass Deine Ernährung Deine Medizin sein.“ Bei Perfood entwickeln wir digitale Therapien
basierend auf personalisierter Ernährung. Unser Ursprung liegt in der universitären
Forschung. Wir haben die Perfood GmbH aus der Universität zu Lübeck ausgegründet.
Unsere Stärke liegt in der Verwendung modernster Technologien und wissenschaftlicher
Erkenntnisse. Mit unserem Produkt MillionFriends Original haben wir ein innovatives und
effektives Ernährungsprogramm geschaffen. Mit sinCephalea haben wir eine moderne und
effektive Digitale Gesundheitsanwendung für die Therapie von Migräne entwickelt. Das soll
2021 in einer großen randomisierten kontrollierten Studie weiter erforscht werden.
Für die erste komplett digitale Studie zur ernährungsmedizinischen Therapie von Migräne
sucht die Perfood GmbH noch Unterstützung!

Wen suchen wir?
•
•
•
•
•
•

Du bist approbierte/r Arzt/Ärztin (m/w/d)?
Du hast ab April 2021 für einen oder mehrere Monate Zeit und Lust, eine
klinische Studie zu betreuen und das digital von Zuhause oder unterwegs
(bereits ab 2 Stunden und bis 40 Stunden pro Wochen möglich)?
Du freust Dich über einen kompetitiven Zusatzlohn als Honorarkraft
(individuelle Vertragslösungen möglich)?
Du fühlst Dich mit modernen Telekommunikationstechnologie wohl?
Du bist aufgeschlossen, Dich kurz bei Bedarf in die Diagnose von Migräne
und Regeln der Good Clinical Practice (GCP) von uns schulen zu lassen?
Du hast Lust, die digitale Medizin von Morgen aktiv mitzugestalten?
Dann bist Du bei uns genau richtig!

Deine Aufgaben:
•
•
•
•
•
•
•

Du unterstützt das Studienteam bei den Einschlussvisiten, und das von
Zuhause oder unterwegs mit einem von uns zur Verfügung gestellten
Laptop.
Du überprüfst die Einschluss- und Ausschlusskriterien der Studie und somit
die Tauglichkeit des Patienten.
Du fragst bei Unklarheiten bei den Studienärzten nach.
Du forderst ggf. medizinische Befunde bei den behandelnden Hausärzten an.
Du führst Abschlussvisiten durch.
Du unterstützt bei Bedarf bei medizinischen Fragen während der
Studiendurchführung.
Du kannst von überall arbeiten, für die (Video-)Telefonate ist es erforderlich,
dass Du dich in einem Raum allein aufhalten kannst, damit die
Persönlichkeitsrechte der Studienteilnehmer gesichert bleiben.

Wenn Du Interesse an der Rolle hast, dann sende uns eine E-Mail mit Deinem Lebenslauf an
bewerbung@perfood.de (Betreff „Prüfarzt“). Wir freuen uns auf die gemeinsame
Zusammenarbeit!

