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Liebe PJ-Studenten, 
 
wir freuen uns, euch in unserer Klinik willkommen heißen zu dürfen. Um die bestmögliche 
Integration in das Kollegium erreichen zu können, ist es wichtig, den Tätigkeitsbereich der 
PJ-Studenten klar zu strukturieren. Dieser Leitfaden soll einen Überblick über die euch 
erwartenden Abläufe und Aufgaben geben. 
 
 
 

− Der Arbeitstag beginnt um 7:00 Uhr mit der Visite auf der jeweiligen Station, der 
man zugeteilt ist. Die Arbeitszeiten orientieren sich an denen der ärztlichen 
Mitarbeiter. 

 
− Die Frühbesprechung findet täglich um 7:40 Uhr im Demonstrationsraum der 

Radiologie statt, die Mittagsbesprechung um 15:00 Uhr (Freitags um 13:00 Uhr) im 
Seminarraum. 

 
− Patienten, die nicht bereits stationär aufgenommen sind, werden in aller Regel am 

Vortag der OP zur Vorbereitung einbestellt. Hierzu gehört auch eine Vorstellung in 
der Mittagsbesprechung. Ihr solltet zuvor eine strukturierte Anamnese erheben, um 
dann die Krankheitsgeschichte in der Besprechung kurz darstellen zu können.  Die 
Patienten sollten von euch darauf hingewiesen werden, dass sie sich bitte um 15:00 
Uhr vor dem Seminarraum einfinden möchten.  

 
− Dienstags findet im Anschluss an die Mittagsbesprechung eine Chefvisite statt. Die 

PJ-Studenten sollten auf allen Stationen an dieser teilnehmen und insbesondere 
dafür Sorge tragen, dass die Angehörigen vor Ankunft der Visite aus den 
Patientenzimmern gebeten werden – dies beschleunigt den Ablauf für alle 
Beteiligten wesentlich. Lernziele der Chefvisite sind Gesprächsführung, ggf. 
Erheben einer Fremdanamnese, die Erfassung aktueller Beschwerden sowie die 
Planung des weiteren Procedere. 

 
− Auf Station gehören auch das Erlernen und Durchführen von Blutentnahmen, das 

Legen venöser Zugänge sowie die Entfernung von Nahtmaterial und 
Wunddrainagen zum Tätigkeitsbereich der PJ-Studenten. Weitere Lernziele sind 
Grundlagen der Analgetika- und Antibiotikatherapie, der Thrombo-
Embolieprophylaxe sowie der Operationsaufklärung. 
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− Das Anlegen und eigenständige Vorbereiten von Entlassungsbriefen ist ebenso wie 

das elektronische Anmelden von Konsilen,  radiologischen Untersuchungen oder 
das Erfragen von Befunden in anderen Abteilungen oder Kliniken ein wichtiger 
Teil eurer späteren Arbeit im Berufsleben und sollte bereits im PJ erlernt werden – 
denn nach dem Examen wird vorausgesetzt, dass man einen Entlassungsbrief 
schreiben kann! 

 
− Durch die Assistenz im OP könnt ihr einen Eindruck vom gesamten operativen 

Spektrum der Unfallchirurgie gewinnen. Lernziele sind die Grundlagen der 
Operationsvorbereitung wie Lagerung, chirurgisches Waschen und Anlegen steriler 
Kleidung. Es sollte an möglichst jeder Operation ein PJ-Student teilnehmen. Der 
OP-Plan wird jeweils in der Mittagsbesprechung des Vortages diskutiert, sodass Ihr 
bereits zu diesem Zeitpunkt selbstständig eine verbindliche namentliche Einteilung 
vornehmen solltet, wer am nächsten Tag bei welchem Eingriff assistiert. 

 
− Wer bei einer OP assistiert, sollte die Frühbesprechung rechtzeitig verlassen. Ziel 

ist es, dass sich die Assistenten um 8:00 Uhr (vor dem Operateur) im OP-Saal 
einfinden, um bei verschiedenen Schritten der Operationsvorbereitung wie z.B. der  
Lagerung des Patienten helfen zu können. 

 
− Durch die Mitarbeit in unserer Ambulanz habt ihr die Möglichkeit, eure Kenntnisse 

über das Erheben einer strukturierten Anamnese, die Durchführung verschiedener 
klinischer Untersuchungen (insbesondere der Untersuchung großer Gelenke) und 
die chirurgische Wundversorgung (Wundreinigung, Lokalanästhesie, 
Wunddébridement und Wundnaht) auszubauen. Ebenso erhaltet ihr Einblick in die 
Versorgung von Verbrennungen sowie die Festlegung von Therapiekonzepten. Ihr 
solltet auch regelmäßig bei Gipsanlage und beim „Umgipsen“ der stationären 
Patienten anwesend sein, um einen Überblick über die Einrichtung und 
Stabilisierung von Frakturen zu gewinnen. 

 
− Es ist gewünscht, dass jeweils ein PJ-Student am Bereitschaftsdienst teilnimmt. Die 

Einteilung hierfür ist ebenso wie ein entsprechender Dienstplan am schwarzen Brett 
im Erdgeschoss ausgehängt. 

 
 
 
Fühlt euch bitte dazu aufgefordert, bei etwaigen Unklarheiten, Verständnisproblemen oder 
sonstigen Fragen jederzeit eure Stationsärzte direkt anzusprechen! Auch wenn es im 
Tagesbetrieb unserer Fachrichtung oft hektisch zugeht, soll auf keinen Fall der Eindruck 
entstehen, dass wir für eure Fragen und Anregungen nicht zur Verfügung stehen. 
Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.  
 
 
Euer Team der Unfallchirurgie  
 


