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Liebe Studierende,
Sie erhalten mit dem Logbuch ein Werkzeug für Ihre Ausbildung im Praktischen
Jahr. Im Logbuch sind die Lernziele definiert, die Sie in den einzelnen PJ Tertialen
erreichen sollen. Fähigkeiten und Fertigkeiten, die Sie in Studium und PJ erworben und durchgeführt haben, werden im Logbuch dokumentiert und abgezeichnet. Sorgen Sie eigenverantwortlich dafür, dass Ihre Leistungen bestätigt werden und fordern Sie bestimmte Tätigkeiten im Zweifelsfall auch
ein.
Das Zentrum für Lehre, das Studiendekanat und die ganze Fakultät sind stets
daran interessiert, die Ausbildung im Praktischen Jahr zu verbessern. Zögern Sie
daher nicht, uns Kritik, Verbesserungsvorschlägen und gerne auch Positives mitzuteilen.

Aufbau des Logbuches
Ihr Logbuch besteht aus vier Teilen. Im allgemeinen Teil (ukr.basis.log) finden Sie Informationen, die Ihnen den Einstieg in den klinischen Alltag erleichtern
sollen. In den fachspezifischen Teilen für die einzelnen Tertiale sind Informationen zu den einzelnen Kliniken enthalten, in denen Sie Ihre Tertiale absolvieren. Für jedes Tertial gibt es demnach ein eigenes fach.log. Die fach.logs erhalten Sie jeweils von den Verantwortlichen der Klinik, in der Sie das entsprechenden Tertial absolvieren. Bis zum Ende Ihres PJ haben Sie dann die vier Teile des
gesamten PJ-Logbuchs gesammelt.
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ukr.basis.log
Das Praktische Jahr
Das Praktische Jahr dient der Vertiefung und Erweiterung der bislang erworbenen
ärztlichen Kenntnisse und Fertigkeiten. Der Schwerpunkt der Ausbildung im Praktischen Jahr liegt auf dem Unterricht bzw. Lernen am Krankenbett. Sie sollen lernen, Ihre theoretischen Kenntnisse und Fertigkeiten auf den einzelnen Krankheitsfall anzuwenden, also in der direkten Betreuung von Patienten. Dies geschieht selbstverständlich unter enger fachlicher Anleitung und Aufsicht der ausbildenden Ärzte. Ziel ist es, Ihnen einen routinierten Umgang mit den wichtigsten
ärztlichen Aufgaben, die auf Sie als Berufsanfänger zukommen werden, zu vermitteln. Sie wollen ja nach diesem Jahr und Ihrem Staatsexamen vermutlich Ihre
Facharztweiterbildung beginnen.
Besonders wichtig ist uns dabei, dass Sie sich in den beruflichen Alltag eines Arztes einlernen – von den ärztlich-praktischen Tätigkeiten über die organisatorischen Aufgaben allein und im Team. Das PJ bietet Ihnen die Chance, Ihr im Studium erworbenes Wissen in die Praxis umzusetzen und zu vertiefen. Sie werden
sehen, dass Lernen nicht mit dem Studium oder PJ aufhört – auch Ihre Ausbilder
lernen immer weiter, durch Literaturstudium, durch Diskussionen und auch durch
kritische Beobachtung des Erfolgs oder Misserfolgs von therapeutischen Maßnahmen. Nutzen Sie alle Lernmöglichkeiten, die sich im PJ-Alltag und in den
Fortbildungsveranstaltungen bieten. Es ist hilfreich, ein Notizbuch in der Kitteltasche mitzuführen, um sich auftauchende Fragen zu notieren, die man nachlesen
oder mit dem betreuenden Arzt besprechen möchte.
Sie sollen unter ärztlicher Anleitung und bei entsprechendem Freizeitausgleich
auch am Bereitschafts-, Nacht- oder Wochenenddienst teilnehmen.
Neben den zahlreichen fachlichen Kenntnissen und Fertigkeiten, die Sie im PJ
erlernen und vertiefen können, sollten Sie die Zeit auch nutzen um Ihre kommunikativen Fähigkeiten weiter auszubauen. Berücksichtigen Sie dabei nicht nur die
Kommunikation im Umgang mit Patienten und Angehörigen, sondern auch mit
Kollegen, den Pflegekräften sowie dem weiteren Behandlungsteam. Sie sollen
sich als PJ-Studierende in das Stationsteam eingliedern und dadurch lernen als
Mitglied eines Behandlungsteams zu agieren und zu arbeiten.
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Allgemeine Informationen zum Praktischen Jahr
Die ärztliche Approbationsordnung und die Studienordnung der Fakultät für Medizin der Universität Regensburg regeln die rechtlichen Belange des Praktischen
Jahres. Alle nachfolgenden rechtlichen Informationen können Sie dort detailliert
nachlesen.

Dauer
Jedes PJ-Tertial umfasst 16 Wochen (bei Vollzeittätigkeit). Die wöchentliche Ausbildungszeit während des Praktischen Jahres umfasst 40 Stunden. Auf die
48wöchige Ausbildungszeit werden Fehlzeiten – gleich welcher Ursache – bis zu
30 Ausbildungstagen angerechnet, davon können maximal 20 Fehltage in einem
Tertial liegen. Eine Ableistung des PJ in Teilzeit (75%, 50%) ist möglich, die
Fehlzeiten werden entsprechend angepasst.

Schweigepflicht
Wie bereits während Ihres gesamten klinischen Studiums sind Sie zur Verschwiegenheit nach §203 des StGB verpflichtet. Das bedeutet, dass sämtliche Patientendaten und –informationen, die Ihnen im Studium (auch durch Ihr PJ) bekannt
werden, vertraulich zu behandeln sind. Sie dürfen diese nicht unbefugt an Dritte
weitergeben. Bitte achten Sie auch darauf, keine Patientenakten offen liegen zu
lassen und seien Sie bei Gesprächen mit Kollegen auf den Gängen vorsichtig in
Hinblick auf die Nennung von Patientennamen.

Unterricht/Arbeit am Krankenbett
Als PJ-Student werden Sie von den Patienten rasch als Teil des Behandlungsteams akzeptiert werden. Das impliziert auch eine Erwartungshaltung der Patienten, sie erwarten vom Behandlungsteam Achtung, Empathie und Aufrichtigkeit.
Dies setzt voraus, dass Sie sich, wie Sie es schon für die klinischen Praktika und
Famulaturen ausgeübt haben, angemessen verhalten – von der verbalen Kommunikation bis zur Kleidung und Hygiene. Schenken Sie den Patienten vor allem
ein offenes Ohr – Zuhören ist einer der wichtigsten Bestandteile von Empathie.
Fragen Sie aktiv nach dem Befinden – auf Schmerzen sollten Sie auch bei der
Untersuchung besonders achten und reagieren.
Ein sauberer Kittel, Händedesinfektion vor und nach Patientenkontakt und nicht
zu legere Kleidung sind selbstverständlich. Auch sollten Sie aus hygienischen
Gründen auf übermäßigen Schmuck sowie zu lange, lackierte oder künstliche
Fingernägel verzichten.
Bitte denken Sie aber auch immer daran, dass alle ärztlichen Tätigkeiten, die Sie
ausführen, der ausdrücklichen Anweisung bzw. Aufsicht durch die ausbildenden
Ärzte unterliegen. Das gilt nicht nur für invasive diagnostische Tätigkeiten, sondern auch für Gespräche über Risiken von Untersuchungen, Prognose von Erkrankungen und ähnlichem. Nutzen Sie diese direkte Aufsicht ständig zur Verbesserung Ihrer Fertigkeiten. Aber denken Sie auch daran, dass der ausbildende
Arzt für Sie haftet: er ist verpflichtet, Ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten zu prüfen
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und Sie danach einzusetzen – falls er Sie dann einsetzt, ist er für Ihre Handlungen auch im Wesentlichen verantwortlich.
Und umgekehrt heißt das auch, dass Sie sich nicht außerhalb dieser Anweisungen betätigen dürfen!

Der erste Tag
Für den ersten Tag auf einer neuen Station haben sich folgende Punkte als sehr
hilfreich erwiesen:
• Stellen Sie sich namentlich und mit Funktion bei den für Sie verantwortlichen Ärzten wie auch dem Pflegeteam vor.
• Lassen Sie sich von einem Stationsarzt die Station zeigen.
• Lassen Sie sich von einem Stationsarzt in die grundlegende Stationsarbeit
einweisen.
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Fachliche Grundlagen für das PJ
Neben diesen allgemeinen Grundvoraussetzungen erwarten wir, dass Sie Ihre
theoretischen Kenntnisse und sämtliche Fertigkeiten, die Sie bereits während des
Studiums erlernt haben, für das PJ präsent haben. Vor Beginn Ihres PJs sollten
Sie diese daher bei Bedarf nochmals auffrischen.

Körperliche Untersuchung und Anamnese
Die Anamnese und die körperliche Untersuchung sind Ihre unabdingbare absolute
Basisausbildung für das PJ. Auch wenn Sie das im Studium und in den Famulaturen geübt und gelernt haben – eine Auffrischung ist fast für jeden sinnvoll. Das
StATUR bietet zur gezielten Vorbereitung auf das PJ den Kurs „Fit fürs PJ“. In
diesem Kurs können Sie nochmals die Anamneseerhebung und Untersuchungstechniken üben und verbessern. Die nächsten Kurstermine sowie weitere hilfreiche Unterlagen und Videos zu praktischen Fertigkeiten finden Sie unter:
www.elearning.uni-regensburg.de
Sowohl der angebotene Kurs als auch die zur Verfügung gestellten Unterlagen
orientieren sich dabei an Ihnen bereits bekannten und häufig vorkommenden
Leitsymptomen. Das spiegelt auch den Charakter der auf Sie zukommenden Tätigkeit wider: in der Regel haben Sie es nicht mit einem „Patienten mit Herzinfarkt“ zu tun, sondern der Patient präsentiert sich zunächst einmal mit Beschwerden.
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