PRAKTISCHES JAHR

Gut begleitet
Das Marienhospital in Gelsenkirchen-Ückendorf ist Akademisches Lehrkrankenhaus der Universitat DuisburgEssen. Damit leistet es einen wichtigen Beitrag zur Ausbildung junger Menschen. Am Ende ihres Medizinstudiums erhalten angehende Ärztinnen und Ärzte hier in ihrem Praktischen Jahr (PJ) die notwendige Unterstützung,
um nach absolvierter mündlicher Prüfung gut ausgebildet in den Beruf zu starten. Dafür hat eine Arbeitsgruppe
ein innovatives Programm entwickelt: das „Neue PJ Marienhospital“.
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ller Anfang ist schwer. Wer
eine neue Stelle antritt,
muss sich erst einmal einfinden. Doch angehende Ärzte machen
in Krankenhäusern mitunter zutiefst
frustrierende Erfahrungen, fühlen
sich wie das fünfte Rad am Wagen.
Eine Erfahrung, von der auch Theresa
Rettler berichtet.
„Wir müssen schon während des
Medizinstudiums Praktika absolvieren, und das ist oft schwierig. Es ist
eigentlich eher die Regel, dass man
sich als Studierende nicht willkommen fühlt. Das ist nicht nur mir so
gegangen“, erzählt die 27-jährige Studentin. Das fange bei einfachen Organisationsfragen an. „Da musst du
hinterherfragen, wann du wo warum
sein musst. Und dann platzt du irgendwo rein, wo offenbar niemand
wusste, dass du kommst“, erzählt sie
von nervigen Reibungsverlusten. Von
einem dicken Manko im System.
Als sie nach ihrem schriftlichen
Zweiten Staatsexamen wusste, dass
sie ihr Praktisches Jahr bis zur mündlichen Abschlussprüfung im Marienhospital Gelsenkirchen absolvieren
wird, hat sie sich deshalb so ihre Gedanken gemacht. Was wohl auf sie
zukommt? Und vor allem: Wie sie
wohl am besten den Kontakt zum
Haus herstellen kann? „Aber da kam
schon eine E-Mail: mit allen wichtigen
Informationen und Unterlagen, mit
einem Tagesplan für den ersten Tag

und Angaben darüber, wo wir uns
stunde völlig ignoriert werden und
melden sollen, falls es Probleme gibt“,
am Ende heißt es: Wer sind Sie eisagt sie. Sie war verblüfft und positiv
gentlich? Dann ist das schon so
überrascht. „Da war von Anfang an
schlecht, dass man es in den nächsten
ein Gefühl von ,Das kenne ich gar
Wochen kaum noch gutmachen kann,
nicht, dass mich jemand erwartet,
weil der oder die Betroffene sich so
dass sich jemand freut oder sich Geüberhaupt nicht willkommen fühlt“,
danken gemacht hat‘. Du gehst schon
sagt Kürten, der nach anderen Staso viel gelassener und mit so viel
tionen inzwischen seit mehr als drei
mehr Freude in eine neue Sache, wenn
Jahren Assistenzarzt am MHG ist.
du weißt, dass du gut aufgenommen
Er erinnert sich noch sehr gut an
wirst.“
seinen eigenen Berufsstart. Im MeHinter der E-Mail steht ein größeres
dizinstudium seialles perfekt durchKonzept des MHG, beidem es um weit
organisiert gewesen. „Und dann
mehr als nur eine gute Willkommenskommt man in ein Praktikum und
kultur geht und von dem Matthias
stellt fest, dass es da zwar viele Ärzte
Leiter sagt: „Das ist tatsächlich, so wie
gibt, die jeder für sich total gute Ideen
wir das überblicken, bisher einzigartig.
haben und gute Dinge machen, die
So etwas gibt es nirgendwo.“ Zusamaber mit der Zeit offenbar auch den
men mit Sven Kürten gehört er zu der
Bezug zu den Studierenden und deren
Arbeitsgruppe, die das „Neue PJ MariBedürfnissen verloren haben“, sagt
enhospital“ erarer. Vor seinem Medi„Du gehst so vielgelasse- zinstudium hatte er
beitet. Die beiden
ner und mit mehr Freude
promovierten Aneine Berufsausbildung
an eine neue Sache, wenn zum Rettungsassistenästhesisten kennen
du willkommen bist.“
sich seit ihrer Stuten absolviert. „Ein tydienzeit, sind ein
pischer Ausbildungseingespieltes Team. Und sind nicht
beruf: Da gibt es einen Ausbildungsauf den Mund gefallen. Die Erfahrung
plan, jemanden, der für die Ausbilaber, von der Teresa Rettler berichtet,
dung verantwortlich ist, der sich kümja auch das mitunter mulmige Gefühl,
mert und organisiert“, sagt Sven Kürdas dabei entsteht, können sie nur
ten. Das hat seine eigene Wahrnehallzu gut nachempfinden.
mung geschärft, ihn sensibilisiert.
„Man kann noch so eine tolle Lehre
Und um so verblüffter war er, als er
bieten. Aber wenn die Studierenden
merkte, dass das für die anspruchsan ihrem ersten Tag in der Frühbevolle Ausbildung von Ärzten offenbar
sprechung sitzen und eine Viertelkeineswegs selbstverständlich ist.

Die Willkommenskultur im Marienhospital sorgt
für zufriedene Mitarbeiter: Dr. Matthias Leiter (li.) und Dr.
Sven Kürten mit PJ-Studentin Teresa Rettler.

„Unser gemeinsames Praktisches
Jahr war nicht schlecht, aber da gab
es diese Abstimmungsprobleme. Matthias und ich haben dann immer den
PJ-Beauftragten angesprochen – und
irgendwann hat er auch angefangen,
uns von sich aus anzusprechen. Daraus sind dann verschiedene Ideen
entstanden“, berichtet er.

„Unser Haus bietet ein enorm breites Spektrum für Fortbildungen. Die
Stimmung im Haus ist extrem gut.
Das habe ich in all‘ meinen Praktika
und auch in meiner Stelle zuvor so
nicht erlebt. Die Zusammenarbeit ist
so entspannt und nett und freundlich.
Das kannte ich bislang so nicht, sondern da war oft Kompetenzgerangel“,

sagt Matthias Leiter. Und so stießen
die beiden Assistenzärzte auch auf
eine große Bereitschaft, die Projektidee zum „Neuen PJ Marienhospital“
umzusetzen.
Es gehe ja gar nicht darum,
die Lehre völlig umzukrempeln, ergänzt Leiter. Die seifachlich meist auf
sehr hohem Niveau. Es gehe um die

Die PJ-Studierenden lernen auch den Umgang mit
Instrumenten für minimalinvasive Operationen.
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Im Praktischen Jahr lernen angehende Ärzte jeden wichtigen
Handgriff, wie hier zum Beispiel Knotentechniken.

PJ-Studierende
Jeweils sieben beziehungsweise acht
Studierende pro Halbjahr nimmt das
Marienhospital als Akademisches Lehrkrankenhaus der U niversität DuisburgEssen in jedem Jahr auf.
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Zwölf Jahre Ausbildung
Ein Regelstudium der Medizin besteht aus zwei Jahren der sogenannten vorklinischen Ausbildung. Hier
geht es um das Grundlagenwissen,
die Anatomie des Körpers, biochemische Prozesse und physiologische
Abläufe des Körpers.
Das sogenannte Physikum ist das
Erste Staatsexamen. Mit Bestehen
werden die Studierenden zum klinischen Teil der Ausbilung zugelassen,
die in der Regel drei Jahre dauert.
Am Ende steht das Zweite Staatsexamen als schriftliche Prüfung.
Nach fünf Jahren hauptsächlich an
der U niversität absolvieren die Studierenden an einem Akademischen
Lehrkrankenhaus ihr Praktisches
Jahr, das in drei sogenannte Tertiale
von jeweils vier Monate unterteilt
ist.
Die PJ-Studierenden lernen von
Oberärztin Dr. Magarete Härting unterschiedliche Naht- und Knotentechniken.

Am Ende des Praktischen Jahres
findet das Dritte Staatsexamen als
mündlich-praktische Prüfung statt.
Damit sind aus Medizinstudentinnen und -studenten nun Ärztinnen
und Ärzte geworden.
Nach den sechs Jahren ihrer Studienzeit entscheiden sich die Ärzte für
eine spezielle Fachrichtung. Diese
Weiterbildung zum Facharzt dauert
fünf bis sechs Jahre.
PJ-Studierende erhalten im Marienhosptial Gelsenkirchen den von der
U niversität vorgegebenen Höchstsatz der Aufwandsentschädigung
von 597 Euro, der sich am BafögHöchstsatz orientiert. Zum Vergleich: Auszubildende in der Pflege
haben bereits im ersten Lehrjahr
fast das doppelte Einkommen.

für die Cafeteria und für den Parkplatz,
„Verzahnung zwischen denjenigen, die
Schlüsseln für einen Spind und vor
Ideen haben und die gute Lehre bieten,
allem mit einem Zugang zum Kranund denjenigen, die als Studenten ankenhausinformationssystem ausgedere Ansprüche und Wünsche haben“.
stattet.
Sie haben entdeckt, dass man das or„Wenn man das nicht koordiniert
ganisieren muss.
und plant, dauert das für sieben PJKlingt banal? „Das ist leider nicht
Studierende, die pro Halbjahr gleichso normal, wie Außenstehende vielzeitig anfangen, unnötig viel Zeit und
leicht vermuten“, sagt auch Kürten
Telefonate. Wir haben einen doppelten
noch einmal. „Unser Haus hat aber
Effekt: Zum einen eine ökonomisch
sehr schnell verstanden, warum das
schnelle Abwicklung der entscheisinnvoll ist.“ Der Bedarf an qualifidenden organisatorischen Sachen und
zierten Ärzten ist schließlich groß –
zum anderen die Willkommenskultur.
Tendenz steigend. Selbstverständlich
Wenn man zur Begrüßung die Hand
verfügt ein jedes Akademisches Lehrgereicht bekommt, fühlt man sich
krankenhaus über eine oder einen
auch willkommen“, betont Matthias
vorgeschriebenen PJ-Beauftragten.
Leiter.
Dieser übernimmt die Koordination
Bereits in der ersten Tagen lernen
mit der Universität, hat hierfür aber
die Studierenden von der Arbeitsnur ein begrenztes Zeitbudget. Denn
gruppe Reanimation das NotfallkonPJ-Beauftragte müssen habilitiert sein,
zept des Hauses kennen, um auch
sind meistens Chefarzt oder Chefärzauf kritische Situatin. Ein Chefarzt aber
tionen vorbereitet zu
„Das ist einfach
hat viele Aufgaben,
sein. Sie erhalten
eine andere
ist für Studierende
eine Notfall-KitteltaWillkommenskultur,
mitunter
wenig
schenkarte mit akdie wir hier leben.“
greifbar – oder sie
tuellem Reanimatihaben Hemmungen,
ons-Algorithmus und wichtigen Teihn anzusprechen. Am MHG nehmen
lefonnummern. „Wir haben das etabKürten und Leiter als Assistenzärzte
liert, weil wir es für existentiell halten.
deshalb nun eine niederschwellige
Nichts wäre schlimmer, als in eine
Mittlerposition ein zwischen StudieNotfallsituation zu kommen und die
renden und dem PJ-Beauftragten PD
Abläufe im Haus nicht zu kennen“,
Dr. Jens Richter, Chefarzt der Orthobetont Sven Kürten.
pädie und Unfallchirurgie, der schnell
Das eigentliche Praktische Jahr ist
an der Projektidee der Assistenzärzte
laut Vorgaben in drei Tertiale unterGefallen fand. Kleinere Probleme könteilt: Jeweils 16 Wochen lang absolvienen sie selber lösen, die größeren an
ren die angehenden Ärzte feste Staihn weiterleiten.
tionen in der Inneren Medizin und in
Das Marienhospital verfügt nun
der Chirurgie sowie in einem Wahlfach.
in jeder Abteilung über einen fortgeIm MHG erhalten die Studierenden
schrittenen Assistenzarzt als PJ-Mentor. „Er führt die Studierenden am
ersten Tag ins Team ein. Es ist wichtig,
niederschwellige Kontaktmöglichkeit
zu haben, denn viele kleine Probleme
führen zur Unzufriedenheit“, erläutert
Kürten. „Das ist einfach eine andere
Willkommenskultur, die wir hier leben“, sagt er. „Das klappt wirklich
toll“, bestätigt auch Teresa Rettler.
Am MHG erhalten die Neuankömmlinge an ihrem ersten Tag eine
Führung durchs gesamte Haus und
dauert eines der drei Tertiale, in die
werden mit einem Kittel, einem prodie Ausbildung im Praktischen Jahr
fessionellen Namensschild, Karten
unterteilt ist.

16
Wochen
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hierfür einen individuellen Rotationsplan, der es ihnen ermöglicht, alle
Fachbereiche kennenzulernen. Innerhalb der einzelnen Abteilungen wird
so darauf geachtet, dass alle sinnvoll
verteilt werden, zum Beispiel auf die
Allgemein-, die Viszeral-, die Gefäß-,
Thorax- oder die Kinderchirurgie. „Dass
in einem Haus geschaut wird, ob die
Studierenden zum Beispiel in einem
Rotationsplan vernünftig aufgeteilt
sind, ob sie sich nicht gegenseitig auf
den Füßen stehen oder ob vielleicht
Krankheitsbilder in der Chirurgie und
in der Inneren doppelt unterrichtet
werden – das gibt es bislang nirgendwo“, sagt Kürten.
Hinzu kommen wöchentliche Ringfortbildungen. Sie sind so strukturiert,
dass jede Abteilung daran teilnimmt
und sich auf fallbasierte praxisnahe
Themen konzertiert. Auch der Austausch unter den PJ-Studierenden
wird so ermöglicht. „So bleibt man
nicht nur in seiner eigenen Abteilung,
sondern bekommt auch einen Überblick, was in andern Fachgebieten
läuft. Das ist sehr interessant“, befindet Rettler.
Zur Ausbildung am MHG gehört
auch die Möglichkeit, 24-StundenSchichten im Notarztdienst oder in
Abteilungen mitzuerleben. „Das ist
von uns explizit gewünscht“, sagt Leiter. Teresa Rettler hält das für ein gutes
Angebot, „weil es noch einmal einen

anderen Einblick“ gebe, wie die Medimüssten so ein Selbstbewusstsein entzin in Notfallbesetzung mit begrenzten
wickeln, „dass sie im Zweifel auch eiRessourcen laufe. „Denn 24-Stundennem Chefarzt angemessen sagen könDienste werden auf uns als Ärzte definen: ,Nein, das ist medizinisch aber
nitiv zukommen, und es ist angenehanders.‘ “, sagt der erfahrene Assistenmer, wenn man das schon einmal in
arzt.
einer Situation mitmachen und lernen
„Die Zahl der Ärzte steigt, aber der
kann, in der man nicht gleich die volle
Bedarf steigt schneller.“ Mit diesen
Verantwortung trägt.“
Worten hat Frank Ulrich Montgomery,
Auch das Krankenhaus profitiert
Präsident der Bundesärztekammer,
von der Lehre. „Wir holen die Studiewiederholt die Ergebnisse der jährlirenden an ihrem Wissenshorizont ab.
chen Ärztestatistiken zusammengeFrisch nach dem
fasst. In der Tat
„Als Ärzte dürfen wir
schriftlichen Examen
scheint es für Krannicht vergessen,
haben sie ein großes
kenhäuser schwierig,
dass unser Alltag
Wissen in der Breite
auf dem freien
für Patienten immer die
und bringen damit
Markt neue Assisabsolute Ausnahme ist.“ tenzärzte zu bekomauch Impulse rein,
zum Beispiel von
men. Das MHG inneuen Forschungsergebnissen oder
vestiert jedenfalls lieber in die Lehre,
technischen Innovationen, die im Stuals vergeblich teure Stellenanzeigen
dium vermittelt wurden“, sagt Matthias
aufzugeben, wie Sven Kürten erläuLeiter.
tert: „Wir wollen eine gute Lehre bieEs geht darum, auch gegenseitig
ten, um gute Kollegen auszubilden,
voneinander zu lernen, zum Beispiel
aber auch, um uns als Arbeitgeber
bei Gesprächsstrategien. „Als Ärzte
aufzustellen und damit zu signalisiedürfen wir nicht vergessen, dass unser
ren: Wir sind ein attraktives Haus.“
Alltag für den Patienten immer die
Teresa Rettler ist gerade deshalb
absolute Ausnahme ist“, sagt Sven Kürnach Gelsenkirchen gekommen. „Auf
ten. „Deshalb ist es gut, wenn wir von
Empfehlung hin“, wie sie sagt. „Das
PJ-Studierenden Denkanstöße bekomHaus hat total viel zu bieten, und da
men für Dinge, die im Alltag vielleicht
wäre es doch zu schade, wenn man
manchmal verloren gehen.“ In einem
für vier Monate auf eine Station
Krankenhaus gehe es immer darum,
kommt und dort versauert. Aber das
gemeinsam Lösungen zu finden und
ist hier überhaupt nicht so.“ Nicht
nicht die Hierarchien auszuleben. Alle
aller Anfang muss also schwer sein.

PJ-Studierende am MHG mit ihren Mentoren und
dem PJ-Beauftragten Priv--Doz. Dr. Jens Richter.
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Begrüßung der PJ-Studierenden durch den Ärztlichen
Direktor Priv.-Doz. Dr. Dr. Hans Jürgen Gerbershagen.

