
Praktisches  Jahr  (PJ)  am  CHEM

• PJ  Ausbildung  gemäß  §3  und  §4  der  
Approbationsordnung  für  Ärzte  (ÄAppO)  

• Beginn  2.  Hälfte  der  Monate  Mai  und  
November

• Studentensekretariat  (Frau  Carole  Becker)  als  
Verbindungs- und  Kontaktstelle  (UKS  - CHEM)



Gliederung PJ  am CHEM  

• 3  Tertiale  à  16  Wochen
• Innere  Medizin  (Onkologie  &  Gastroenterologie,  Kardiologie  &  
Pneumologie,  Nephrologie  &  Endokrinologie;;  max.  2  Studentin/en)

• Chirurgie (Allgemein-,  Viszeral- &  Gefäßchirurgie,
Traumatologie,  Orthopädie  &  Rekonstruktive/Plastische  Chirurgie;;  
max.  2  Studentin/en)

• Anästhesie,  Gynäkologie und Urologie  als Wahlfächer  (jeweils  1  
Studentin/en)

Ein Splitting der Tertiale ist am CHEM nicht möglich



Ausbildung  PJ  am  CHEM  

• Art  – Inhalt  – Umfang  entsprechend  Vorgaben  des  
Landesprüfungsamtes  und  der  Universität  des  Saarlandes

• Haftpflichtversicherung  stellt  CHEM
• Unterstützung  bei  Unterkunft  und  Verpflegung
• Gratis  Buspass
• Sprachkurse  (luxemburgisch  und  französisch)



Chirurgie  Ausbildungsbeispiel PJ  am CHEM  

• 1  PJ  mit  2  Mentoren  (Fachärzte)
• Individueller  Stundenplan  mit  festen  Seminar- und  

Lehrveranstaltungsterminen  
• 16  Wochen:  8  - 8
- Allgemein-,  Viszeral- und  Gefäßchirurgie
- Traumatologie,  Orthopädie  und
Rekonstruktive/Plastische  Chirurgie



Chirurgie  Ausbildungsbeispiel   PJ  am  CHEM  

• Station  
• Operationssaal  
• Poliklinik  und  Urgence  
• Teilnahme  an  den  ärztlichen  

Hintergrunddiensten
• Lehrveranstaltungen  (Seminare,  

Simulationslabor)
• Tumor- und  Gefäßkonferenzen



Chirurgie  Ausbildungsbeispiel   PJ  am  CHEM  

Auf Station

• Chirurgische Visite  
• Begutachtung  von  Wunden  und  Untersuchung  von  

postoperativen  Patienten  
• Chirurgischer Verbandswechsel
• Blutentnahme
• Legen von Venenverweilkanülen
• Umgang  mit  dem  Dos.  Med.  und  Dokumentation  
• Anfordern  von  Untersuchungen  und  Konsilen
• Erstellen eines Arztbriefes



Chirurgie  Ausbildungsbeispiel   PJ  am  CHEM  

In  der  Urgence/Poliklinik

• Untersuchung von Patienten
• Durchführen  und  Erstellen  einer  Anamnese  
• Ausarbeiten eines chirurgischen Therapieplanes
• Untersuchung Abdomen/Schilddrüse mittels Ultraschall
• Gefäßuntersuchung mittels Stabdoppler und Duplexsonographie
• Legen von Thoraxdrainagen



Chirurgie  Ausbildungsbeispiel   PJ  am  CHEM  

Im  OP

• Patientenlagerung
• Aktive  Teilnahme  als  Assistenz  an  Operationen  und  

Interventionen  
• Erlernen  und  Einhalten  der  Grundregeln  der  Asepsis  
• Chirurg.  Knotentechnik  
• Chirurg.  Nahttechnik
• Diagnostische  Laparoskopie
• Intraoperative  Radiodiagnostik
• Vermittlung  von  Strahlenschutz



1  PJ  mit  2  Mentoren  (Spezialisten/Facharzt)  
16  Wochen:  6  – 6  – 4

Innere Medizin Ausbildungsbeispiel PJ  am CHEM  

• Gastroenterologie/Onkologie
• Kardiologie/Pneumologie
• Nephrologie/Endokrinologie



Innere Medizin:  Tages- und Wochenablauf

• Frühbesprechung  mit  Mentoren  (Aufnahmen  vom  Vortag  und  
der  Nacht)

• Station (Klinische  Visite,  Aufnahmeuntersuchungen,  
Besprechung  der  erhobenen  Befunde  und  Therapieplanung,  
Durchführung  von  Blutabnahmen,  Legen  von  
Venenverweilkanülen,  Kurvenvisite  am  Nachmittag)

• Poliklink  und  Funktionsdiagnostik  (laut  Wochenplan  der  
verschiedenen  Fachrichtungen):  Endoskopie,  Pneumologische  
Funktionsdiagnostik,  EKG,  Schlaflabor,  Diabetesklinik,  
Dialysen…)



Lehrveranstaltungen und Konferenzen

• Montags  07:00  – 07:45 Interdisziplinäre  Gefäßkonferenz
• Montags  von  16:40  – 17:25   PJ-Seminar
• Montags  17:30  – 18:15 Tumorboard  

• Teilnahme  an  regelmäßigen  Röntgenbesprechungen
• Pathologisches  Seminar  (Prof.  Schmit  in  Zusammenarbeit  mit  

dem  LNS)
• Wissenschaftliches  Seminar  (Prof.  Schneider,  ggf.  auch  am  LCSB)  



Fehlzeitenregelung

Die Anzahl der anerkennungsfähigen Fehltage wird mittels Bruchrechnung
auf die tägliche Ausbildungszeit umgerechnet.

Beispiel: Ein „versäumter“ Ausbildungstag mit planmäßig 8 Zeitstunden gilt
als 1,0 Fehltage, mit versäumten 2 Zeitstunden als 0,75 Fehltage und mit 4
Zeitstunden als 0,5 Fehltage.

Auf die Ausbildungszeit werden Fehlzeiten wegen Urlaub, Krankheiten,
Erziehungszeiten, oder sonstige Fehlzeiten bis zu insgesamt 30
Ausbildungstagen angerechnet, davon bis zu insgesamt 20
Ausbildungstagen innerhalb eines Ausbildungsabschnittes.



Hinweise und Bedingungen des  LPA  und UKS

•Evaluationsbögen  am  Ende  der  Tertiale,  Auswertung  und  Kontrollen  durch  
Studiensekretariat

•Prüfungen  zum  3.  Staatsexamen  am  UKS  
Habilitierte  Ärzte  am  CHEM
Anmeldeschluss  ist  der  10.  Januar  oder  der  10.  Juni  jedes  Jahres.  
Prüfungstermine:  Mai  und  Juni,  November  und  Dezember  



Vielen Dank


