
 

 

     

 
 

 

Announcement research assistant position  
 

in the field of  

basic research on amyotrophic lateral sclerosis (ALS) 

 

 

For a collaborative project between the Department of Biomedical Magnetic 

Resonance (BMMR) of the Faculty for Natural Sciences and the University Department 

of Neurology of the Medical Faculty, the group of Prof. Schreiber at the University 

Department of Neurology is looking for a reliable MD student.  

Within the project, the concept of resistance and resilience against ALS will be studied 

through the analysis of brain vascular health. To this end patterns of vascular supply 

to specific brain regions will be assessed with ultrahigh-resolution Magnetic 

Resonance Imaging (7T MRI),  analysed and classified with regards to their effects on 

motor and cognitive function, which will allow subject-specific predictions about ALS 

pathology and longitudinal motor function failure and finally will impact future disease 

management. 

 

Position: 

As part of this project, a research assistant position is offered. 

 

Your tasks:  

• Patient screening and recruitment 

• Patient accompanying and supervision during MR scanning 

• Carrying out functional tests (motor function tests, cognitive and behavioral 

assessment) in study patients 

• Visual inspection and segmentation of MR images using established 

segmentation algorithms (motor cortex – automatic; vessel tree - manual) 



 

 

 

• Analysis of the vascular supply patterns and mediate their effect on vascular 

resistance and motor function  

 

Your required profile: 

• MD student 

• teamwork and networking skills  

 

 

Duration: 

12 months, 40 hours/month 

 

Project Start:  

01.10.2022 

 

Contact:  

Prof. Dr. med. Stefanie Schreiber 

stefanie.schreiber@med.ovgu.de 



 

 

     

 
 

 

Ausschreibung Wissenschaftliche Hilfskraft 
 

auf dem Gebiet der  

Grundlagenforschung zur amyotrophen Lateralsklerose (ALS) 

 

 
Für ein Kooperationsprojekt zwischen der Abteilung für Biomedizinische 

Magnetresonanz (BMMR) an der Fakultät für Naturwissenschaften und der 

Universitätsklinik für Neurologie an der Medizinischen Fakultät sucht die 

Forschungsgruppe von Prof. Schreiber an der Universitätsklinik für Neurologie eine/n 

zuverlässige/n Doktorand/in.  

Das Projekt wird das Konzept der Resistenz und Widerstandsfähigkeit („Resistance 

and Resilience“) gegenüber ALS untersuchen, indem die vaskuläre Fitness des 

Gehirns analysiert wird. Zu diesem Zweck werden die Gefäßmuster der vaskulären 

Versorgung spezifischer Hirnregionen mit ultrahochauflösender 

Magnetresonanztomographie (7T MRT) erfasst, analysiert und hinsichtlich ihrer 

Auswirkungen auf motorische und kognitive Funktionen klassifiziert, was subjekt-

spezifische Vorhersagen über die ALS-Pathologie und den longitudinalen Verlust der 

Motorfunktion ermöglicht und sich letztendlich auf die zukünftige Behandlung der 

Krankheit auswirken wird. 

 

Position: 

Als Teil dieses Projekts wird eine HiWi-Stelle angeboten. 

 

Deine Aufgaben:  

• Patientenscreening und -rekrutierung 

• Begleitung und Beaufsichtigung der Patienten während der MR-

Untersuchung 



 

 

 

• Durchführung von Funktionstests (motorische Funktionstests, kognitive und 

verhaltensbezogene Untersuchungen) bei Studienpatienten 

• Visuelle Inspektion und Segmentierung von MR-Bildern mit Hilfe etablierter 

Segmentierungsalgorithmen (Motorkortex - automatisch; Gefäßbaum - 

manuell) 

• Analyse der Gefäßversorgungsmuster und ihrer Auswirkungen auf die 

vaskuläre Resistenz und die motorischen Funktionen  

 

Dein Profil: 

• MD Student/in 

• Gute Fähigkeiten zur Teamarbeit und Networking 

 

 

Dauer: 

12 Monate, 40 Stunden/Monat 

 

Projektanfang:  

01.10.2022 

 

Kontakt:  

Prof. Dr. med. Stefanie Schreiber 

stefanie.schreiber@med.ovgu.de 


