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Prolira hat das weltweit erste 1-Kanal- EEG-basierte Gehirnzustandsüberwachung 

(DELIR/Akute Enzephalopathie) entwickelt 

Prolira hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Gesundheitsversorgungfür Menschen in 

stationären Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern, sowie auf Intensivstation zu 

verbessern. e. DeltaScan ist das erste CE-zugelassene Medizinprodukt, das bei der Erkennung 

und Überwachung akuter Enzephalopathie und Delirium eingesetzt wird. Akute 

Enzephalopathie und Delirium sind verschiedene Bezeichnungen für ein akutes Hirnversagen, 

dessen Auftreten schwerwiegende Folgen für den Patienten, seine Umgebung und 

Angehörige hat. Zusätzlich geht es aus ökonomischen Gesichtspunkten mit negativen 

finanziellen Folgen für die Kliniken und für die Gesellschaft einher. DeltaScan ermöglicht es 

medizinischem Fachpersonal, die Ausprägung der Enzephalopathie, mittels eines 

einkanaligen EEG objektiv zu messen. Der resultierende Score (zwischen 1 und 5)  gibt an, 

wie wahrscheinlich das EEG zu einem Patienten mit  akuter Enzephalopathie /Delirium passt.  

Der DeltaScan wird als Alternative und als Unterstützung zu den derzeit verwendeten 

subjektiven Assessments verwendet. 

Die company 

Prolira BV setzt das erste medizinische Gerät zur Erkennung und Überwachung von akuter 

Enzephalopathie und Delirium in der klinischen Praxis ein. Tjeerd de Boorder (Chief Clinical 

Officer): "Wir haben  gesehen, dass es in der Klinik funktioniert und dass es den  Patienten 

hilft." "Es ist ein echter Gamechanger, dass wir EEG in so großem Umfang zur 

Entscheidungsunterstützung einsetzen können." Wir haben den Ehrgeiz zu wachsen und 

wollen den DeltaScan auf den meisten Intensivstationen und weiteren Fach- und 

Funktionsabteilungen in Deutschland implementieren.  

Wir suchen Sie, um uns bei dieser Herausforderung helfen! 

Prolira BV ist ein Spin-off-Unternehmen  des University Medical Center  Utrecht in den 

Niederlanden  und wurde 2015 gegründet. Die UMC Utrecht hat umfangreiche Forschungen 

für die Entwicklung des DeltaScan durchgeführt.  Prolira befindet sich im Utrechter Science 

Park. Wir sind ein schnell wachsendes Team von derzeit 13 Fachleuten und werden durch 

die Firma Orion im Bereich Vertrieb unterstützt: 

Klinischer Anwendungsspezialist (KAS) 

Wir suchen eine erfahrene Fachperson (m/w/d) aus dem Gesundheitswesen mit einer starken 

Affinität zur Umsetzung von Innovationen und Verbesserungsprozessen. Sie verfügen 

vorzugsweise über langjährige und umfassende klinische Erfahrung in mindestens einer der 

folgenden Bereiche: Intensivstation, Anästhesie, Herz-Thorax-Abteilungen, kardiologische 

Überwachungsstationen und/oder geriatrische (traumatologische) Abteilungen. Als KAS sind 

Sie hoch motiviert, die Patientenversorgung durch die Einführung neuer relevanter 

medizinischer Technologien zu verbessern. Durch ihr Auftreten und ihr Hintergrundwissen 

sind sie in der Lage, mit Ärzten und Pflegekräften in Krankenhäusern zu kommunizieren und 

haben ein gutes Gespür für Beziehungen und Politik innerhalb von Krankenhausabteilungen 

und wie diese positiv beeinflusst werden können. Die Hauptaufgabe des KAS besteht darin, 

das medizinische Fachpersonal optimal zu schulen und zu motivieren, die 

Patientenversorgung mit dem DeltaScan zu verbessern und die klinischen Protokolle zu 

erfüllen. Als KAS sind Sie Ansprechpartner für technische und medizinische Fragen des 
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Behandlungsteams und arbeiten eng mit dem Projektleiter einer Klinik bei der 

Implementierung des DeltaScan zusammen. Wir suchen einen echten Teamplayer, der in 

unserem wachsenden Team zur Implementierung des DeltaScan in Deutschland beiträgt. Der 

KAS, den wir suchen, ist in der Lage, gute Kundenbeziehungen aufzubauen und bestehende 

Kunden in Zusammenarbeit mit dem Vertriebsteam. Der KAS berichtet an den Chief Clinical 

Officer, der in den Niederlanden ansässig ist. 

 

WIR SUCHEN 
Wir suchen eine Gesundheitsfachperson (m/w/d) mit einer hohen Affinität für: 

• Verbesserung der Patientenversorgung nach modernsten wissenschaftlichen und 

technischen Entwicklungen auf dem Gebiet der akuten Enzephalopathie und des 

Deliriums. 

• Klinische Anwendung und Implementierung von Medizinprodukten. 

• Projektmanagement-Erfahrung. 

• Vermittlung aktuelle Erkenntnisse rund um die akute Enzephalopathie, Delirium 

gegenüber Ärzten und Pflegekräften 

• Anleitung in der Bedienung des DeltaScan. 

• Kenntnis der Kultur und Gewohnheiten in deutschen Krankenhäusern, die für  eine 

erfolgreiche Implementierung von DeltaScan relevant sind   

• Erforderlich sind sehr gute Deutsch Kenntnisse in Schrift und Sprache, sowie gute 

Kenntnisse in Englisch (B2 Niveau) oder Niederländisch.  

 

SIE SIND HOCHPROFESSIONELL IN: 
• Arbeiten im Team: 

• Aufbau guter Kundenbeziehungen. 

• Selbstständigen arbeiten und planen. 

• Projektmanagement. 

• Sie überzeugen, arbeiten zusammen und bewegen das Behandlungsteamihre 

Praktiken zum Besseren zu verändern. 

• Lehre und lehrreicher Unterricht: 

• Sie können innovative medizinische Geräte auszubilden.  

• Sie haben ausgezeichnete Erfahrung im Aufbau einer starken Beziehung zu 

medizinischem Fachpersonal. 

• Sprachen: Deutsch (Muttersprache) und Englisch (B2). 

 

WAS WIR BIETEN 
• Beitrag zur Implementierung eines einzigartigen und innovativen Medizinprodukts 

und zur Revolutionierung der Deliriummanagement.   

• Zusammenarbeit mit internationalen Deliriums Experten und Key Opinion Leadern. 
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• Eine stimulierende Start-up-Atmosphäre und “GettingThingsDone"-Einstellung.    

• Arbeiten in einem multidisziplinären Team von F & E-, Marketing- und Vertriebsprofis. 

• Vertragsbasiertes Beschäftigungspaket inkl. kompetitivem Gehalt und einer 

Unternehmensbeteiligung an Prolira. 

• Firmenwagen, auch zur privaten Nutzung. 

 

 

Please send your application letter and CV to Dr. ing. T. de Boorder 

T.deboorder@prolira.com (Chief Clinical Officer) 
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