
 
 

 
Wir sind eine moderne Praxis für Nuklearmedizin und MRT mit zwei Standorten nahe Lübeck. 

Wir streben an, überregional bekannt für unsere Kompetenz und unseren erstklassigen Umgang mit 

den Patienten zu sein. 

 

 

Unsere Jobangebote: 

 

Zur Verstärkung des Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

 

MFA / MTRA für MRT (m/w/d) in Teil-oder Vollzeit 

MFA / MTRA für Nuklearmedizin (m/w/d) in Teilzeit 

Empfangskraft (m/w/d) in Teilzeit 

 

 

Bewirb dich bei uns, wenn... 

…du eine Tätigkeit in der Nuklearmedizin (Skelett-, Herz, Nieren- und Schilddrüsenszintigraphien inkl. 

Heißlabor) suchst. 

…du organisatorische Aufgaben und Koordination von Untersuchungsterminen nicht scheust. 

…du gerne MRT-Untersuchungen planst (vorrangig muskuloskelettale Fragestellungen). 

…du bereit bist, tägliche Qualitätskontrollen der Gammakameras und des SPECT/CT durchzuführen. 

…du dir als Quereinsteiger o.g. Tätigkeiten zutraust und gerne erlernen möchtest. 

 

Bewirb dich nicht bei uns, wenn... 

...deine Freunde dir schon mehrfach gesagt haben, dass du zu wenig lächelst. 

...du nur arbeitest, damit du deine Miete zahlen kannst. 

...du dich aus Teamevents eher raushältst. 

...du an Weiterbildungen nicht interessiert bist. 

 



Warum? 

Unsere Aufgabe ist es, die Menschen dabei zu unterstützen, gesund zu bleiben oder gesund zu 

werden, eventuelle Erkrankungen frühzeitig zu entdecken und zu therapieren. 

Anderen etwas Gutes zu tun und Ihnen zu helfen ist unserer Meinung nach nicht irgendein „Job" mit 

dem man seine Miete zahlt. Da ist eine ordentliche Portion Leidenschaft mit im Spiel. Daher ist der 5-

Minuten-nach-Zeiger auf der Uhr halt auch manchmal nebensächlich.  

Jeder Mensch ist individuell. Und Jeder hat es auch verdient so behandelt zu werden. Die 

Entwicklung in der Medizin sind schnell und werden immer schneller. Deshalb legen wir viel Wert auf 

die Ausbildung. Nur wer stets mit der Zeit geht, kann seine Patientinnen und Patienten optimal 

versorgen. 

 

7 gute Gründe in unser Team zu kommen 
 

1. In der Praxis nucmedicum erwartet dich ein freundliches Team, dem Zuverlässigkeit wichtig ist. 

2. Keine Nacht-/ oder Wochenenddienste bei 38,5 Wochenstunden Arbeitszeit (Vollzeittätigkeit). 

Ausgehend von einer Vollzeittätigkeit 30 Tage Jahresurlaub. 

3. Damit deine Arbeit auch die monetäre Wertschätzung erhält, wirst du bei uns entsprechend 

Deinem Tätigkeitsumfang und Deiner Verantwortung nach Tarif bezahlt. 

4. Damit Du immer "up to date" für das Arbeitsleben bleibst, steht dir ein Fortbildungsbudget von 

jährlich 300 € zur Verfügung, über das du selbst verfügen kannst. 

5. Wir feiern gerne Jubiläen - deshalb sind wir an einem langfristigen Arbeitsverhältnis interessiert - 

gerne auch bis zur Rente.  

6. Je nach Einsatzart Tankgutschein oder Zuschuss für ein Ticket des öffentlichen Nahverkehres. 

Gern unterstützen wir dich mit einem Kinderbetreuungszuschuss. 

7. Einer geht noch  

Deine zukünftige Arbeitsstätte ist sehr gut via öffentlicher Verkehrsmittel (direkte Bus- und 

Bahnanbindung) zu erreichen und auch für dein Auto findest du auf einem der zahlreichen 

kostenlosen Parkplätze in der Nähe der Praxis einen Platz. 

 

 

Fühlst Du Dich angesprochen? Dann ruf an oder sende Deine aussagekräftige Bewerbung per E-Mail 

an: 

jma@nucmedicum.de 

 

Praxis nucmedicum  Dr. med. Jens Müller-Apitz Eutiner Ring 5 / Rathauspassage 

23611 Bad Schwartau  Tel.: 0451 / 88 18 40 50  www.nucmedicum.de 
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