
 
HNO-Klinik 

 
Die Chemnitzer HNO-Klinik gehört mit 52 Betten und mehr als 3200 Fällen im Jahr 
zu den größten HNO-Abteilungen Sachsens. Das Behandlungsspektrum entspricht 
nahezu dem der HNO-Universitätskliniken.  
 
Sie können hier das ganze Spektrum der HNO-Krankheitsbilder kennenlernen, 
täglich wird in zwei bzw. drei Operationssälen mit modernster Technik operiert.  
 
Unser HNO-Team besteht neben dem Chefarzt aus vier Oberärzten und 10 
Assistenzärzten und somit einem jungen, engagierten Team, das auf allen Ebenen 
bemüht ist, Ihnen möglichst viel zu zeigen und zu erklären. 
 
Als PJ-Student besteht bei uns der große Vorteil, sehr schnell selbständig tätig zu 
sein und trotzdem immer einen Ansprechpartner zu haben. Zu den Tätigkeiten, die 
erlernt und durchgeführt werden können, gehören unter anderem: 
 
- Patientenaufnahme mit Erlernen des HNO-Status und der HNO-spezifischen 

Untersuchungsmethoden 
- Mitarbeit auf der Erwachsenen- und Kinderstation mit Durchführung von 

Verbandswechseln, Trachealkanülenwechseln, Lokalbehandlungen usw. unter 
Aufsicht und teilweise selbständig 

- Erlernen der Erstversorgung von Notfallpatienten und Beherrschung einer 
Akutsituation unter Aufsicht 

- Erste oder zweite Assistenz im OP-Saal mit selbständiger Durchführung von 
Wundverschluss und Mitverfolgen von Operationen auf dem Bildschirm 

- Hospitieren in der Abteilung für Audiometrie und Vestibularisdiagnostik 
- Mitarbeit in der Funktionsabteilung bei konsiliarisch vorgestellten Patienten 
- Teilnahme an der wöchentlich stattfindenden Röntgendemonstration und am  

interdisziplinären Tumorboard, bei denen unsere Patienten vorgestellt werden 
 
Somit erhalten PJ-Studenten bei uns einen guten Überblick über das gesamte 
Fachgebiet. Wir führen regelmäßig Weiterbildungsveranstaltungen durch, zu denen 
Sie selbstverständlich eingeladen sind.  
 
Unabhängig von den HNO-internen Weiterbildungsmaßnahmen gibt es noch ein 
interdisziplinäres PJ-Fortbildungsprogramm, das Nahtkurse, EKG-Kurse, klinische 
Visiten etc. umfasst, an denen Sie natürlich ebenfalls teilnehmen können. Bei 
geregelten Arbeitszeiten bleibt auch Zeit für ein Selbststudium in der gut sortierten 
Klinikbibliothek. Nach Absprache mit den Stationsärzten ist es möglich, die 
Studientage auch kurzfristig und kumuliert zu nutzen.  
 
Bei Interesse an einem PJ-Tertial wenden Sie sich bitte an die Chefarzt-Sekretärin 
Frau Schlimper, telefonisch unter 0371/333-34300 oder per e-mail hno@skc.de. 
 
 
 


