St- Elisabeth Krankenhaus – Leipzig, Akademisches
Lehrkrankenhaus, Universität Leipzig
STUDENTISCHES CURRICULUM
(PRAKTISCHES JAHR)
GYNÄKOLOGIE/ GEBURTSHILFE/SENOLOGIE
Sehr geehrte Studentinnen und Studenten im Praktischen Jahr,

Sie interessieren sich für die Fachbereiche
Gynäkologie,
Geburtshilfe und Senologie als Wahlfächer Ihres Praktischen
Jahres und Sie interessieren sich für unser Krankenhaus?
Im Folgenden haben wir Ihnen einige Informationen zu unseren
Abteilungen zusammengestellt.

Klinik für Gynäkologie,
Senologie und Geburtshilfe
Dr. med. Birgit Henne
Chefärztin der Gynäkologie
Dr. med. Dagmar Langanke
Chefärztin der Senologie
Dr. med. Carsten Springer
Chefarzt der Geburtshilfe
Biedermannstraße 84
04277 Leipzig
Telefon: 0341 3959-7250
www.ek-leipzig.de

STUDENTISCHES CURRICULUM
Gynäkologie/ Geburtshilfe/ Senologie
- Einführung -

Bereits Famulanten werden intensiv in den Stations- und OP-Ablauf
einbezogen. Viele wurden auf diese Weise motiviert, ihr späteres PJTertial in unserer Abteilung zu absolvieren.
Interessenten für unsere Abteilung werden in einem digitalen System
dokumentiert, welches ständig aktualisiert wird, so dass vermieden
werden kann, dass sich überdurchschnittlich viele oder wenige
Studenten in der Warteposition befinden. Wie bekannt, erfolgt aber die
endgültige PJ-Platzvergabe jetzt über das Referat Lehre der Universität
Leipzig. Die PJ´ler werden aufgefordert, ihr Tertial bei uns nochmals 4
Monate vor Beginn telefonisch zu bestätigen. Werden PJ-Stellen nicht
vergeben oder kurzfristig abgesagt, bieten wir diese interessierten
Famulanten an.
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Gynäkologie/ Geburtshilfe/ Senologie
- Erster Tag -

Die Famulanten und PJ´ler werden am ersten Tag im Sekretariat der
Gynäkologischen Abteilung empfangen. Dort wird ihnen die
Belehrungsmappe (Arbeitsschutz, Datenschutz etc.), die Checkliste
und die Liste mit den Tages- und Arbeitsabläufen auf den Stationen, im
OP und im Kreißsaalbereich – diese wurden von PJ´lern im 3. Tertial
erarbeitet – überreicht. Wenn die Chefärztin es zeitlich ermöglichen
kann, begrüßt sie die Studenten, ansonsten übernimmt ein Vertreter
diese Aufgabe. Da es sich in der Frauenabteilung stets um eine kleine
Gruppe von Studenten handelt, ist dieses individuelle Vorgehen
möglich.
Wir arbeiten an einem neuen Tätigkeitskatalog und auch an einem
Handbuch. Es finden wöchentliche Weiterbildungsveranstaltungen statt,
die für ein Tertial geplant werden. Je nach verfügbarer zeitlicher und
personeller Möglichkeit finden außerdem Fallbesprechungen und
Patientenvorstellungen statt.

STUDENTISCHES CURRICULUM
Gynäkologie/ Geburtshilfe/ Senologie
-Organisatorisches-
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einmal wöchentlich systematische Ausbildung nach
Seminarplan (festgelegte gynäkologische, senologische und
geburtshilfliche Themen), referiert von Oberärzten und
Fachärzten, mit tertialweiser Aktualisierung
mehrmals wöchentlich stationsbezogene Fallbesprechungen
mit den Fach- und Oberärzten
Funktionsdiagnostik (Freistellung vom Stationsdienst) mit
Fachärzten:
- Sonografie (Abdomen, Mamma, Urogenitalregion,
geburtshilflicher Ultraschall)
- Urodynamik
Ermöglichen der Teilnahme an den von der Inneren Abteilung
durchgeführten wöchentlichen radiologischen Demonstration
speziell für PJ-Studenten/Famulanten/ Praktikanten
Teilnahme an der täglichen morgendlichen Visite
Internetzugang
fakultative und kostenfreie Teilnahme an externen
Weiterbildungsveranstaltungen für Mediziner, die unter
Leitung der Chefärzte durchgeführt werden
uneingeschränkter Zugang zum OP mit regelmäßiger
Hospitationsmöglichkeit und Assitententätigkeit bei
gynäkologischen, senologischen und geburtshilflichen
Operationen
Teilnahme an der Betreuung von Frauen unter der Geburt in
Absprache mit den Hebammen und dem Kreißsaalarzt

STUDENTISCHES CURRICULUM
Gynäkologie/ Geburtshilfe/ Senologie
- Sonstiges -

Den PJ´lern wird angeboten, an unserem Dienstsystem teilzunehmen
mit Ausgleich der 6-stündigen Arbeitszeit an den Wochenenden durch
einen freien Tag an den Werktagen. Die Möglichkeit mit dem Dienstarzt
„mitzulaufen“, bieten wir den PJ-Studenten deshalb an, weil wir uns
davon eine noch intensivere und sehr praxisnahe Ausbildung
versprechen. Zurzeit haben wir noch zu wenig Rückmeldungen und
Erfahrungen, da sich dieses Angebot an unsere PJ´ler noch in der
Anfangsphase befindet. Wir arbeiten jedoch intensiv daran, diese Idee
dauerhaft in unserem Ausbildungkonzept zu etablieren.

- Evaluierung und Verabschiedung Während des Tertials und bei der Aushändigung der Bestätigung der
erfolgreich absolvierten PJ-Zeit werden die PJ-Studenten gebeten, die
Qualität unserer Ausbildung zu bewerten und Vorschläge zu
Verbesserungen einzubringen. Zurzeit arbeiten wir intensiv an einer
weiteren Standardisierung der Ausbildung, um ein ausgewogeneres
Verhältnis von Lehrangebot und Leistungsabfrage zu erreichen. Für die
Evaluierung dient uns auch der Fragebogen der Universität als
Orientierung.
Ab August 2010 begann die Online-Evaluation des Praktischen Jahres.
Die PJ-Studenten werden gebeten, den Fragebogen online im Internet
auszufüllen. Diese Online-Evaluation erfolgt in den nächsten zwei Jahren
über die Ausgabe von Transaktionsnummern (TANs). Jeder PJ´ler erhält
am Ende des absolvierten Tertials (bei der Ausgabe der PJBescheinigung) ein TAN-Kärtchen. Über die Eingabe der auf den
Kärtchen vermerkten Internetadresse und der dazugehörigen TAN
können die Studierenden ihre Bewertung für ihr PJ-Tertial abgeben.
Die TANs können nur einmal verwendet werden. Somit ist sichergestellt,
dass jeder PJ´ler sein Tertial nur einmal bewerten kann. Durch die
zufällige Verteilung der TANs wird ebenfalls sichergestellt, dass die von
den PJ-Studenten abgegebenen Beurteilungen absolut anonym bleiben.
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- Weitere Schritte zur Verbesserung
der Ausbildung -

Entwicklung eines Konzeptes zur verstärkten Übertragung ärztlicher
Aufgaben an PJ-Studenten bei gleichzeitiger Wahrung der
unmittelbaren ärztlichen Verantwortung durch die approbierten Ärzte.
In unserer Abteilung bedeutet das z. B. Erhebung der Anamnese,
Heranführen an die spezielle gynäkologische, senologische und
geburtshilfliche Untersuchung, Durchführung von Ultraschalluntersuchungen und Interpretation der Befunde, Besprechungen von
histologischen Diagnosen nach Abzeichnung durch die Chefärztin,
Assistenz im OP-Saal, postoperative Betreuung und Abschlussuntersuchung. Die PJ-Studenten spüren im Verlaufe des Tertials eine
deutliche Zunahme ihrer diagnostischen und therapeutischen
Fähigkeiten. Sie bekommen Gelegenheit, direkte Verantwortung für
den gesamten Betreuungsprozess einzelner Patienten zu
übernehmen. Das betrifft eher die Patienten mit konservativen
Therapieansätzen.
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Die vorwiegend anfallenden operativen Vorgehensweisen können
natürlich nicht in die Verantwortung der PJ´ler fallen. Zu Beginn des
Diagnostik- und Behandlungsalgorithmus stellen die PJ-Studenten die
Patienten, bei welchen sie die Anamneseerhebung durchgeführt haben,
einem Facharzt vor. Danach wohnt der PJ´ler der gynäkologischen
Untersuchung und dem Aufklärungsgespräch bei.
Alle Primärinformationen zum Patienten und alle folgenden Befunde, die
im Verlauf des stationären Aufenthaltes erhoben werden, stehen den PJStudenten natürlich unter Wahrung des Datenschutzes zur Verfügung.
Die PJ´ler werden regelmäßig im OP-Saal als zweiter und sogar erster
Assistent eingesetzt.

Wir legen großen Wert darauf, dass die PJ-Studenten die Möglichkeit
erhalten, im Kreißsaal eine Frau während der Geburt von Anfang an
mitzubetreuen, um genauen Einblick in den gesamten Geburtsablauf –
Mutter und Feten betreffend – zu erhalten.
Parallel ist es unter Umständen nach ausreichender Einarbeitungszeit und
Erfahrung möglich, PJ´ler selbstständig Entlassungsuntersuchungen und
Gespräche bei den Wöchnerinnen durchführen zu lassen.
Die Teilnahme an der kinderärztlichen Visite bringt Einblicke in die
Versorgung der gesunden Neugeborenen und das Erkennen von
Normabweichungen.
Nicht zuletzt ist uns wichtig, dass die PJ-Studenten Kommunikationsstrategien im Umgang mit den Patientinnen erlernen, die unseres
Erachtens nach eine besonders wichtige Rolle zum Beispiel bei der
Aufklärung über maligne Erkrankungen haben und im ärztlichen Alltag
viel zu oft vernachlässigt werden.
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Wir hoffen, wir konnten Ihnen einige Informationen zu unseren Abteilungen
darlegen und hoffen, dass wir Ihr Interesse geweckt haben.
Wir würden uns sehr freuen, Sie bei uns willkommen zu heißen und Ihnen
eine umfangreiche Ausbildung in Theorie und Praxis in unseren Abteilungen
zukommen zu lassen.
Sofern Sie noch weitere Informationen wünschen, können Sie sich jederzeit
mit uns telefonisch in Verbindung setzen. Ansonsten wünschen wir Ihnen ein
angenehmes und erfolgreiches Tertial in unseren Abteilungen.
Mit freundlichen Grüßen.

Dr. med. B. Henne
ChÄ Gynäkologie

Dr. med. D. Langanke
ChÄ Senologie

Dr. med. C. Springer
ChA Geburtshilfe

