
Professur (W2) für Oralchirurgie / Professorship (W2) Oral Surgery 
Ausschreibung in den Zahnärztlichen Mitteilungen am 16.03.2017 und im Online-
Ausschreibungsdienst des Deutschen Hochschulverbandes. Advertised in academics.com. 
Bewerbungsschluss / Deadline: 2017-04-13. 

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 (W2) für Oralchirurgie 

Die/Der Stelleninhaber/in übernimmt die Aufgabe der Leitung der Poliklinik für Zahnärztliche 
Chirurgie und Implantologie innerhalb der Carolinum Zahnärztliches Universitätsinstitut 
gGmbH. Die/Der Bewerber/in muss wissenschaftlich hervorragend ausgewiesen sein und das 
Gebiet der Zahnärztlichen Chirurgie und besonders der dentalen Implantologie in Forschung 
und Lehre mitvertreten. Zu ihren/seinen Aufgaben gehört ferner die in Forschung und Lehre 
eingebundene ambulante Krankenversorgung. Die Poliklinik weist einen Schwerpunkt auf 
den Gebieten der zahnärztlichen Implantologie, der Chirurgie der assoziierten Hart- und 
Weichgewebe sowie der Erkennung und Behandlung von Mundschleimhauterkrankungen 
auf, die weiterentwickelt werden sollen. Die/Der Stelleninhaber/in ist akademisch in die 
Professur für Mund-, Kiefer- und Plastische Gesichtschirurgie eingeordnet. 

Einstellungsvoraussetzungen sind umfassende klinische Kenntnisse auf demGebiet der 
zahnärztlichen Chirurgie und der dentalen Implantologie, Erfahrung bei der Führung einer 
klinischen Einrichtung, der Nachweis effektiver und moderner Lehrerfahrung und eine hohe 
wissenschaftliche Qualifikation (Habilitation oder vergleichbare wissenschaftliche Leistung) 
mit internationaler Publikationsleistung und Drittmitteleinwerbungen. Besondere 
organisatorische Befähigung, didaktische Fähigkeiten sowie ein dokumentiertes 
erfolgreiches Engagement in der Lehre sowie die konstruktive Bereitschaft zur engen und 
interdisziplinären Zusammenarbeit in Klinik, Forschung und Lehre mit der Klinik für Mund-, 
Kiefer- und Plastische Gesichtschirurgie am Universitätsklinikum Frankfurt und mit den 
benachbarten Fächern des Zentrums der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (Carolinum) - 
der Kieferorthopädie, der Parodontologie, der Kariologie, Endodontologie und 
Kinderzahnheilkunde sowie der Zahnärztliche Prothetik - werden ebenfalls vorausgesetzt. 
Die mit der Professur zusammenhängenden Aufgaben in der Patientenversorgung werden 
durch eine gesonderte Vereinbarung geregelt. Hiervon kann abgesehen werden, wenn ein/e 
Professor/in schon bisher liquidationsberechtigt war. 

Die Goethe-Universität ist bestrebt, denAnteil der Professorinnenzuerhöhen und 
fordertdeshalbentsprechend qualifizierte Frauen nachdrücklich auf, sichzubewerben. Details 
zu den Einstellungsvoraussetzungen und den rechtlichen Rahmenbedingungen finden Sie 
unter http://www.vakante-professuren.uni-frankfurt.de 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die in Forschung und Lehre exzellent 
ausgewiesen sind und international sichtbare Forschungsleistungen belegen können, sind 
eingeladen, ihre Bewerbungen, abgefasst nach den Richtlinien des Fachbereichs, innerhalb 
von vier Wochen nach Erscheinen dieser Anzeige an den Dekan des Fachbereichs Medizin 
der Johann Wolfgang Goethe-Universität, Theodor-Stern-Kai 7, D-60590 Frankfurt am 

http://www.vakante-professuren.uni-frankfurt.de/


Main, E-Mail: Bewerbungen-Professur1@kgu.de zu richten. Hinweise zur Abfassung Ihrer 
Bewerbung finden Sie unter folgender Internet-Adresse: 
http://www.uni-frankfurt.de/60005087/berufungen 

*** 

The Medical Faculty at Johann Wolfgang Goethe-University Frankfurt invites applications for 
the following position at the Center of Dental, Oral, and Maxillofacial Medicine and at the 
Carolinum University Institute of Dental, Oral, and Maxillofacial Medicine (non-profit LCo) 

Professorship (W2) for Oral Surgery 

The holder of the position will be the head of the Department of Oral Surgery and Dental 
Implantology. The applicant will be expected to have an internationally recognized 
reputation in research and will be co-responsible for research and teaching in the field of 
oral surgery and especially dental implantology. Furthermore, his/her obligations shall 
encompass outpatientcare in the context of research and teaching. The department is 
focused on the fields of dental implantology, surgery of the associated soft and hard tissues 
as well as detection and treatment of diseases of theoralmucosa, all of which shall be further 
developed. The holder of the position will academically be part of the Professorship of Oral, 
Cranio-Maxillofacial and Facial Plastic Surgery. 

The successful candidate must have a broad clinical knowledge in the field of oral surgery 
and dental implantology, experience in leading a clinical unit, an extensive university 
teaching experience using modern and effective teaching methods and an outstanding 
scientific profile equivalent to the level of “Habilitation” (post-doctoral lecturing 
qualification),including an international publication record and projects with external 
funding. Strong organizational skills and didactic abilities, aproven commitment to teaching 
and the willingness to collaborate with the Department of Oral, Cranio-Maxillofacial and 
Facial Plastic Surgery and the neighbouring disciplines of the academic Center of Dental, Oral 
and Maxillofacial Medicine (Carolinum), that is, orthodontics, periodontology, 
prosthodontics as well as cariology, endodontology and pediatric dentistry, are mandatory. 
The designated salary for the position will be based on “W2” of the German university scale. 
The associated duties and responsibilities regarding clinical care will be specified in a 
separate agreement.This agreement may be waived if the billing authority has already been 
granted. 

Goethe-University is committed to increasing the proportion of female scientific staff and 
therefore encourages particularly women to apply. For further information regarding the 
general conditions for professorial appointments, please see:  
http://www.vakante-professuren.uni-frankfurt.de 

Qualified academics with proven exceptional research and teaching accomplishments as well 
as internationally visible research achievements are invited to submit their application 
according to the guidelines of the Faculty of Medicine at Goethe-University within four 
weeks after the publication of this advertisement to: The Dean, Faculty of Medicine of the 
Johann Wolfgang Goethe- University, Theodor-Stern-Kai 7, D-60590 Frankfurt /Main, E-
Mail: Bewerbungen-Professur1@kgu.de. For application guidelines, please see:  
http://www.uni-frankfurt.de/60005087/berufungen 
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