Arzt/ Ärztin gesucht
Wer wir sind:
Wir sind die CoVID Fighters - wir möchten die Lebensqualität von Betroffenen in Zeiten des Coronavirus
verbessern und arbeiten daran, Ihre Sicherheit und Lebensqualität in Einklang zu bringen.
Wir planen daher, sehr schnelle und verlässliche CoVID-19 Testungen um Menschen das Leben in Zeiten
von Quarantäne und Social Distancing angenehmer zu gestalten.
Unser verwendeter Test ist ein Genom-Vervielfältigungs-Test (qPCR Verfahren).
Durch diese Testmethode kann der CoVID-19 Virus bereits identifiziert werden bevor durch das
menschliche Immunsystem Antikörper gebildet werden.
ArtichokeMED bietet daher einen der best-verfügbaren CoVID-19-Schnell- Test auf dem Markt mit einer
Genauigkeit von mindestens 98% an, welcher in sehr kurzer Zeit verlässliche Ergebnisse liefert (geprüft
durch AGES Österreich).
Während der Testanalyse können die Testpersonen auf dem Testgelände verbleiben, erhalten vor Ort das
Testergebnis und können das Testgelände mit zuverlässigem Ergebnis binnen ein bis zwei Stunden
verlassen.

Was wir suchen:
Für die Auswertung der Corona Tests suchen wir nach erfahrenen Ärzten/ Ärztinnen, welche mit Hilfe
unserer Software die von qualifiziertem Laborpersonal ausgewerteten Ergebnisse überprüfen und ein
finales Ergebnis (Befund/ Attest oder Anweisung zum Nachtesten) ausstellen.
Die Durchführung Ihrer Aufgabe ist nicht ortsgebunden und kann mit stabiler, gesicherter
Internetverbindung grundsätzlich auch von Ihrem Arbeitsplatz aus erfolgen.
Die Einsatzzeiten sind frei wählbar, somit nach Vereinbarung tagsüber, in Nachtschichten und
gegebenenfalls auch am Wochenende. Die Tätigkeit erfolgt nach freier Stundenvereinbarung auf
Werkvertragsbasis.
Gegebenenfalls fragen wir Sie auch für Einsätze vor Ort an. In diesem Fall ist für ausreichende
Schutzkleidung und Desinfektion selbstverständlich gesorgt.

Ihre Vorerfahrung:
-

-

Arztdiplom
idealerweise Facharzt/Fachärztin für medizinische und chemische Labordiagnostik,
Facharzt/Fachärztin für Klinische Mikrobiologie (und Virologie) oder Facharzt/Fachärztin für
Innere Medizin (allenfalls mit Sonderfach Infektiologie oder Klinische Immunologie,
idealerweise Kenntnisse mit PCR-Auswertungen
Höchste Zuverlässigkeit und genaue Arbeitsweise
sicherer Umgang mit EDV

Für weitere Informationen und Anmeldung melden Sie sich gern noch heute
unter Nennung Ihrer Verfügbarkeit und Vorerfahrung auf:

https://www.covidfighters.com/

