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An der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main ist am 
Carolinum Zahnärztliches Universitätsinstitut gGmbH und am Zentrum 
der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde am Fachbereich Medizin folgende
Stelle im Beamten- bzw. äquivalent im Arbeitsverhältnis zu besetzen:

Professur (W3) für Zahnärztliche Prothetik
(Nachfolge Prof. Dr. H.-Ch. Lauer)

Die/Der Bewerber/-in muss wissenschaftlich hervorragend ausgewie-
sen sein und das Gebiet der Zahnärztlichen Prothetik in Forschung und 
Lehre vertreten. Ihre/Seine Aufgabe ist die Leitung der Poliklinik für 
Zahnärztliche Prothetik innerhalb der Carolinum Zahnärztliches Uni-
versitätsinstitut gGmbH. Ferner gehört zu ihren/seinen Aufgaben die 
in Forschung und Lehre eingebundene ambulante Krankenversorgung.

Die/Der Stelleninhaber/-in soll das gesamte Spektrum der Zahnärztli-
chen Prothetik in Forschung, Lehre und Krankenversorgung kompetent 
vertreten.

Einstellungsvoraussetzungen sind umfassende klinische Kenntnisse 
auf dem Gebiet der zahnärztlichen Prothetik, insbesondere der inter-
disziplinären implantatprothetischen Versorgung, Erfahrung bei der 
Führung einer klinischen Einrichtung und eine hohe wissenschaftliche 
Qualifikation (Habilitation oder vergleichbare wissenschaftliche Leis-
tung) mit internationaler Publikationsleistung und Drittmitteleinwer-
bungen.

Didaktische Fähigkeiten sowie ein dokumentiertes erfolgreiches 
Engagement in der Lehre werden vorausgesetzt. Insbesondere sollen 
Impulse für die Durchführung von innovativen und integrierten Lehr-
formaten unter Berücksichtigung des nationalen kompetenzbasierten 
Lernzielkatalogs Zahnmedizin (NKLZ) und der geplanten neuen Appro-
bationsordnung gesetzt werden.

Die Poliklinik weist Schwerpunkte im Bereich der Implantatprothetik und 
der Digitalen Zahnmedizin auf, die weiterentwickelt werden sollen. Von 
der/dem Stelleninhaber/-in wird eine aktive Mitarbeit in den bestehen-
den postgradualen Masterstudiengängen in Oral Implantology, Dental 
Esthetics und Dental Technology erwartet.

Besondere organisatorische Befähigung, Kooperations- und Teamfä-
higkeit sowie die konstruktive Bereitschaft zur engen und interdiszip-
linären Zusammenarbeit in Klinik, Forschung und Lehre mit den benach-
barten Fächern des Zentrums der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
(Carolinum) - der Kariologie, Endodontologie und Kinderzahnheilkunde, 
der Zahnärztlichen Chirurgie und Implantologie, der Parodontologie 
sowie der Kieferorthopädie - werden ebenfalls vorausgesetzt. 

Die mit der Professur zusammenhängenden Aufgaben in der Patien-
tenversorgung werden durch eine gesonderte Vereinbarung geregelt. 
Hiervon kann abgesehen werden, wenn ein/-e Professor/-in schon 
bisher liquidationsberechtigt war.

Die Goethe-Universität strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen 
in Forschung und Lehre an und fordert qualifizierte Wissenschaftlerin-
nen nachdrücklich auf, sich zu bewerben. Details zu den Einstellungs-
voraussetzungen und den rechtlichen Rahmenbedingungen finden Sie 
unter: http://www.vakante-professuren.uni-frankfurt.de 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die in Forschung und Leh-
re exzellent ausgewiesen sind und dies durch international sichtbare 
Forschungsleistungen belegen können, sind eingeladen, ihre Bewer-
bungen, abgefasst nach den Richtlinien des Fachbereichs, innerhalb 
von vier Wochen nach Erscheinen dieser Anzeige an den Dekan des 
Fachbereichs Medizin der Johann Wolfgang Goethe-Univer-
sität, Theodor-Stern-Kai 7, D-60590 Frankfurt am Main, E-Mail: 
Bewerbungen-Professur2@kgu.de, zu richten. Hinweise zur Abfassung 
Ihrer Bewerbung finden Sie unter folgender Internet-Adresse:  
http://www.uni-frankfurt.de/60005087/berufungen


