
 

 

 

Forschung für und mit Patienten! 

Wir suchen einen erfahrene/n wissenschaftliche/n Mitarbeiter/in, 

welcher klinische Schmerzforschung mitgestalten möchte! 

Die Arbeitsgruppe „Schmerz“ unter der Leitung von Prof.(apl.) Jonas Tesarz an der Klinik für 

Allgemeine Innere Medizin und Psychosomatik (Ärztlicher Direktor: Prof. Dr.med. Hans-Christoph 

Friederich) am Zentrum für Innere Medizin und am Zentrum für Psychosoziale Medizin des 

Universitätsklinikum Heidelberg sucht baldmöglichst 

eine/n wissenschaftliche/n Mitarbeiter/in PostDoc (m/w/d, 100%, TV-L E13) 

im Bereich psychosomatischer Schmerzforschung. 

Im Fokus unserer Arbeitsgruppe steht die Frage, welche Faktoren zu Änderungen in der 

Schmerzwahrnehmung führen, und wie wir dieses Wissen für die Entwicklung neuer 

Therapieverfahren einsetzen können. Methodische und inhaltliche Schwerpunkte liegen hierbei im 

Bereich des `Predictive Coding´, der Psychophysiologie, sowie der Entwicklung neuer psychologischer 

Therapieansätze. Eine Habilitationsmöglichkeit besteht prinzipiell. Die Stelle ist zunächst auf 3 Jahre 

befristet. 
 

Wir bieten Ihnen: 

• Eine intensive Vernetzung von Therapieforschung mit Grundlagenforschung 

• Einbindung und Vernetzung in renommierte Schmerzforschungsverbünde 

• Möglichkeit zur Auswertung von bestehenden großen Datensätzen 

• Unterstützung bei der Verfolgung eigener Forschungsfragen und Anträge 
 

Unsere Erwartungen an Sie: 

• Abgeschlossene Promotion in Psychologie, Neurowissenschaft oder ein vergleichbarer Abschluss 

• Freude an klinischer Forschung und interdisziplinärer Zusammenarbeit 
 

Ihre Aufgaben: 

• Co-Leitungsfunktion in experimentellen und klinischen Forschungsprojekten 

• Entwicklung experimenteller Paradigmen, Datenanalysen, Supervision klinischer Studien 

• Internationale Publikationen 

 

 

Für Rückfragen steht Ihnen Prof. (apl.) Dr. Jonas Tesarz unter jonas.tesarz@med.uni-heidelberg.de  zur 

Verfügung. Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte 

möglichst bis zum 7. November postalisch oder per E-Mail (bis zu max. 2 MB) an folgende Anschrift: 

 

Prof. (apl.) Dr. med. Jonas Tesarz 
Klinik für Allgemeine Innere Medizin und Psychosomatik 
Universitätsklinikum Heidelberg 
Im Neuenheimer Feld 410, 69120 Heidelberg 
Tel. : +49 6221-5637862 
E-Mail: jonas.tesarz@med.uni-heidelberg.de 

mailto:jonas.tesarz@med.uni-heidelberg.de


 

 

 

Research for and with patients! 

We are looking for an experienced researcher who would like to 

contribute to clinical pain research! 

The research group "Pain" under the direction of Prof. (apl.) Jonas Tesarz at the Clinic for General 

Internal Medicine and Psychosomatics (Medical Director: Prof. Dr.med. Hans-Christoph Friederich) at 

the Center for Internal Medicine and the Center for Psychosocial Medicine of Heidelberg University 

Hospital is looking for as soon as soon as possible  

a research associate (m/f/d, 100%, TV-L E13) in the field of psychosomatic pain research. 

The focus of our research group is on the question of which factors lead to changes in pain perception, 

and how we can use this knowledge to develop new therapeutic methods. The methodological and 

content-related focus is on `predictive coding', psychophysiology, and the development of new 

psychological therapeutic approaches. The position is initially limited to 3 years. 

We offer you: 

• An intensive networking of therapeutic research with basic research 

• Work in an interdisciplinary and cooperative team  

• Opportunity to work with existing large data sets 

• Support in pursuing your own research questions and applications 

 

Our expectations of you: 

• Completed doctoral degree in psychology, neuroscience or comparable degree 

• Enjoyment of scientific research and interdisciplinary collaboration 

 

Your responsibilities: 

• Co-leadership function in experimental and clinical research projects 

• Development of experimental paradigms, data analysis, supervision of clinical studies 

• International publications 

 

Please send your written application with the usual application documents (up to max. 2 MB) by 7th 

of November 2021 by post or e-mail to the following address:  

Prof.(apl.). Dr. med. Jonas Tesarz 
Department of General Internal Medicine and Psychosomatics 

Medical University Hospital 

Im Neuenheimer Feld 410, D-69120 Heidelberg, Germany  

Tel. : +49 6221-5637862;  

Email: jonas.tesarz@med.uni-heidelberg.de 


