
Die Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern (AKB) mit Sitz in 
Gauting bei München ist eine der größten Stammzellspenderspen-
derdateien weltweit und gewinnt und vermittelt seit über 25 Jahren 
Stammzellspender (aktuell ca. 320.000).
Die Bayerische Stammzellbank als Tochter der Stiftung führt ca. 400 
Stammzellentnahmen (periphere Stammzellen und Knochenmark) 
bei Spendern der AKB durch. In unseren Herstellungsbereichen 
werden die Präparate unter GMP Bedingungen prozessiert. Zusätz-
lich betreuen wir mehrere Universitätskliniken in diesem Bereich. 

Für die gründliche und persönliche Betreuung der unverwandten 
Spender, die Durchführung der Spenden und ggfs. für weitere arznei-
mittelrechtliche Aufgaben suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

eine / n Facharzt (m / w / d) für  
Transfusionsmedizin / Innere Medizin / Hämatologie- 

Onkologie oder für Allgemeinmedizin  
für Aufgaben im Bereich der Spenderambulanz  

der Bayerischen Stammzellbank in Vollzeit.

und eine / n in Klinik oder Praxis erfahrenen Arzt 
(m / w / d) gerne auch in Teilzeit.

zu Ihren Aufgaben gehören:
�   die Eignungsuntersuchung, Aufklärung und Betreuung von 

Blutstammzellspendern 
�   die abschließende Bewertung aller erhobenen Befunde und  

die Freigabe zur Spende
�   die Durchführung von Blutstammzell- und Lymphozyten- 

apheresen sowie von Knochenmarkentnahmen 
�   nach Einarbeitung ggfs. Übernahme von Verantwortung im 

arzneimittelrechtlichen Bereich als Sachkundige Person und 
Leiter der Qualitätskontrolle 

�   ggfs. Übernahme der ärztlichen Leitung (verantwortliche ärztli-
che Person gemäß Stammzell-Richtlinien Bundesärztekammer)

�   Prüfung und Weiterentwicklung der wesentlichen SOPs 
�   Teilnahme an der Rufbereitschaft

Zusätzliche Anforderungen:
�   möglichst Kenntnisse in der Herstellung und / oder Qualitäts-

kontrolle von Stammzellpräparaten
�   Die Fähigkeit, offen und mit hoher Wertschätzung auf unsere 

Spender zuzugehen und sie optimal auf ihrem Weg durch die 
Spende zu begleiten

�   Sehr gute Deutschkenntnisse
�   Gute EDV- und Englischkenntnisse

Sie erwartet eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätig-
keit in einem sehr engagierten Team aus Ärzten, Biologen, medi-
zinischen  Fachangestellten,  Gesundheits-  und    Krankenpflegern 
und medizinisch-technischen Fachpersonal (30 Mitarbeiter). Die 
Fähigkeit im Team zu arbeiten und sich gegenseitig zu unterstützen 
ist daher eine essentielle Voraussetzung. Der Kontakt mit hoch mo-
tivierten und engagierten Spendern und die Möglichkeit, unmittel-
bar bei der Bereitstellung lebensrettender Präparate mitzuarbeiten, 
stellt einen sehr befriedigenden Aspekt dieser Arbeit dar. Die Ar-
beitszeit umfasst eine 5-Tage-Woche ohne Schichtdienst und ohne 
Wochenenddienst. Übertarifliche Bezahlung.
Bewerbungen bitte an Dr. med. Hans Knabe, Bayerische 
Stammzellbank gGmbH, Robert-Koch-Allee 23, 82131 Gauting 
oder hknabe@akb.de.


