
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fearless Fighter 

 

Famulaturen, Hospitationen und Schnupperpraktika in  der  
Radio-Onkologie: 

 

Erleben Sie was klinische Radio-Onkologie heutzutage bedeutet und welche Rolle sie in der 
Heilung und auch in der Palliation von Tumorpatienten spielt. Seien Sie Teil der Visiten auf 
unseren Stationen, lernen Sie moderne Schnittbildgebung individualisiert zu interpretieren und 
zu indizieren. Erleben Sie professionelle Kommunikation und Zusammenarbeit in einer der 
größten onkologischen Abteilungen des Landes in der 130 Mitarbeiter aus 11 verschiedenen 
Berufsgruppen, eng miteinander verzahnt arbeiten, um onkologische Patienten bestmöglich 
zu versorgen. 

 

         Wir suchen:  

Aufgeschlossene Studierende, die nah am Patienten arbeiten möchten und so neue Aspekte 
in der intraprofessionellen und interdisziplinären Therapie kennenlernen. (Bitte haben Sie Ver-
ständnis, dass wir nur wochenweise Famulaturen – d.h. ein, zwei, drei, …Wochen- anbieten 
können, da das Feld der Radioonkologie/Strahlentherapie nur so vollständig erfasst werden 
kann; Schnupperpraktika sind zwischen einem und drei Tagen möglich.) 

 

          Wir bieten:  

- Individualisierter Zeitplan für die Dauer des Praktikums/der Famulatur/der Hospitation mit 
festgelegten Programmpunkten und Ansprechpartnern  

- Supervidierten Patientenkontakt auf unseren radioonkologischen Stationen.  
- Bedside Teaching durch den Abteilungsleiter 1 x wöchentlich 
- Einblicke in die Grundzüge der klinischen Onkologie solider Tumore. 
- Vermittlung von Kenntnissen in der Beurteilung von Schnittbildgebung (CT,MR,PET-CT). 
- Tipps für die Patientenkommunikation und die intraprofessionelle Kommunikation. 
- Einblicke in die faszinierende Welt der Medizintechnik inkl. 3D-Visualisierungsmethoden, 

Image Fusion, Bestrahlungsplanung und stereotaktische Navigationstechniken. 
- Auf Wunsch besteht auch die Möglichkeit tiefergehende Einblicke in Strahlenschutz, Medizin-

technik und Qualitätssicherung sowie in einen Teilbereich der Medizinischen Physik zu erhal-
ten. 

 

 
 
 



        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fearless Fighter 

 

Sind Sie interessiert? Dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf. 

E-Mail: radio.onkologie@ordensklinikum.at   Telefon: 0732/76777320 

 

Für nähere Informationen zur Strahlentherapie, find en Sie hier ein kurzes Info-
video unserer Abteilung (Strahlentherapie einfach e rklärt) sowie die Broschüre 
„Radioonkologie für niedergelassene Ärzte:   

  
 

Oder besuchen Sie unsere Homepage unter 
https://www.ordensklinikum.at/radioonkologie  und wählen Sie dort „Studieren-
de, JKU, KPJ, Famulatur“. 

 

Wir freuen uns auf Sie!  

 

 

Abteilung für Radio-Onkologie und Strahlenthera-
pie am Ordensklinikum Linz GmbH Barmherzige 
Schwestern, Seilerstätte 4, 4010 Linz 

www.ordensklinikum.at/radioonkologie 


