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Liebe KoLLeginnen und KoLLegen,

wir freuen uns über ihr interesse in unserer Klinik 
einen Teil ihres Praktischen Jahres zu absolvieren 
und möchten Sie gern in unserem Team willkommen 
heißen.

Auch wenn Sie später kein nuklearmediziner wer-
den möchten, besteht unser Ziel darin, ihnen für ihre 
zukünftige ärztliche Tätigkeit ein breit anwendbares 
nuklearmedizinisches grundwissen zu vermitteln.

im Folgenden möchten wir ihnen einen Überblick 
bieten, wie sich das PJ-Tertial an unserer Klinik gestal-
tet und welche inhalte wir während dieser Zeit gern 
vermitteln möchten. Mit Hilfe des Lernzielkataloges 
können Sie auch ihre Lernerfolge dokumentieren.

Sollten Sie Fragen, Anregungen oder Probleme 
haben, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an uns. 
Wir wünschen ihnen einen guten Start und eine inte-
ressante Zeit bei uns.

univ.-Prof. dr. med. osama Sabri    
Klinikdirektor 

dr. med Solveig Tiepolt
PJ-beauftragte
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nuklearmedizin ist ein ausgeprägtes Querschnittsfach, welches mit nahezu 
allen anderen Fachgebieten berührungspunkte aufweist. insbesondere 
Fächer, die onkologische Patienten betreuen, sowie chirurgische und 
internistische disziplinen, wissen die nuklearmedizinische bildgebung zu 
schätzen. darüber hinaus hat unsere nuklearmedizin aber auch einen 
engen Kontakt zu den neurologischen und psychiatrischen Fachgebieten. 
nuklearmedizin ist aber nicht nur ein bildgebend diagnostisches 
sondern auch ein klinisch therapeutisches Fach. neben der klassischen 
Radioiodtherapie gibt es eine Reihe neuerer Therapie-Verfahren, die zur  
behandlung von onkologischen Patienten eingesetzt werden können.

Ziel des PJ-Tertials ist es, einen guten Überblick sowohl über die bildgebenden 
als auch über die therapeutischen Verfahren der nuklearmedizin zu vermitteln.

KuRZe VoRSTeLLung deS PRAKTiScHen JAHReS in 
deR KLiniK und PoLiKLiniK FÜR nuKLeARMediZin

Standorte:
•	Konventionelle nuklearmedizin, PeT/MRT – Liebigstr. 18, Haus 3, ug
•	PeT und PeT/cT - Stephanstr. 9a, Haus 5.2, eg 
•	Schilddrüsen- und Therapieambulanz, Radionuklid-Therapiestation 
 Stephanstr. 9a, Haus 5.2, 1. og 

anwesenheitszeit:  
07:45 uhr - 16:15 uhr

die Wochen in der nuklearmedizin können Sie entsprechend ihres Vorwis-
sens und ihrer interessen relativ frei gestalten. einen genauen Plan erstellen wir 
gemeinsam im erstgespräch. erfahrungsgemäß absolvieren die meisten PJ-
Studenten 5 Wochen in der PeT-diagnostik, 6 Wochen in der konventionellen 
diagnostik sowie 5 Wochen in Schilddrüsen-/Therapieambulanz und Station.
Je nach Arbeitsbereich gibt es einen unterschiedlichen täglichen Ablauf, der 
im direkten gespräch erläutert wird, u.a. finden die befundbesprechung der 
Konventionelle nuklearmedizin immer um 13:00 uhr statt und die befundbe-
sprechung am PeT-cT um 14:30 uhr. 
Als Ansprechpartner steht ihnen neben Fr. dr. Tiepolt (PJ-beauftragte) der für den 
jeweiligen Arbeitsbereich zuständige Assistenzarzt zur Verfügung. dieser wird 
im erst- bzw. Zwischengespräch genau benannt.

Wichtige telefonnummern:
Anmeldung:  0341 9718021
chefsekretariat:  0341 9718000
PJ-beauftragte (dr. Tiepolt):  0341 9718264

oRgAniSATion und 
einTeiLung

PJ-Beauftragte
dr. med. Solveig Tiepolt 

telefonisch zu erreichen unter:  
0341 9718264
oder per e-Mail:  

solveig.tiepolt@medizin.uni-leipzig.de
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statt. 
Zudem werden für PJ-Studenten und Famulanten Lehrveranstaltungen angeboten, 
genaue informationen hierzu gibt es im erst- und Zwischengespräch.

tumorboards
bei interesse können Sie gern an folgenden Tumorboards teilnehmen:

Tumorboard Wochentag Uhrzeit Ort

gastro-intestinales Tumorboard     montag 08:00 uhr
demoraum 1 
(Radiologie)

Kinderonkologisches board    montags 15:00 uhr     
demoraum  
Kinderradiologie

orthopädisches Tumorboard dienstags   13:00 uhr
demoraum 1 
(Radiologie)

Pulmologisches Tumorboard  mittwochs 13:30 uhr    
demoraum 1 
(Radiologie)

Hämato-onkologisches board donnerstags 13:00 uhr
demoraum 1 
(Radiologie)

Hno-Tumorboard donnerstags 15:30 uhr     
demoraum 2 
(Radiologie)

Besichtigung von radiochemie und zyklotron 
gern nach Absprache mit der leitenden Radiochemikerin, Frau Prof. Patt möglich.

feedback und zeugnisse
Am Anfang, in der Mitte und am ende ihrer Tätigkeit bei uns, findet ein persön- 
liches gespräch statt, um gegenseitige Wünsche, Anregungen und Kritik zu 
besprechen.

Weiterbildung
interne Weiterbildung immer freitags 13:45 - 14:30 uhr
im Rahmen der befundbesprechungen findet täglich „fallbezogenes Lernen“ 

chefsekretärin, Fr. goldmann: nuksekr@medizin.uni-leipzig.de
An beiden Standorten gibt es bei uns Wäscheschränke mit Poolkleidung,  
die Sie selbstverständlich mit nutzen dürfen.

transponder und Kleidung
Falls Sie einen Transponder besitzen, kann dieser für unsere Arbeitsbereiche frei-
geschaltet werden. bitte senden Sie hierzu eine entsprechende e-Mail an unsere 
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ÜbeRbLicK ÜbeR die  
WicHTigSTen nuKLeARMediZiniScHen VeRFAHRen

Konventionelle nuklearmedizin  
(szintigraphische Verfahren)
•	Skelettszintigraphie – diagnostik von benignen/ entzündlichen und malignen 

Veränderungen des Skelettsystems
•	nierenszintigraphien – darstellung von nierenfunktion und seitengetrennter 

postrenaler Ausscheidung
•	myokardszintigraphie – ischämie-diagnostik
•	Sentinel-lymphknoten-Szintigraphie – radioaktive 

Markierung des SLn
•	lymphabfluss-Szintigraphie – Lymphoedem- 

diagnostik
•	Ventilations-Perfusionsszintigraphie –  

Lungenembolie-diagnostik
•	dopamin-transporter Hirn-SPeCt –  

Parkinsondiagnostik

Positronen-emissionstomographie (Pet/Ct und Pet/mrt)
•	[18f]fdG-Pet (-Ct/mrt) – cuP, onkologische Fragestellung, entzündungs-

Fragestellung, Hirndiagnostik, Vitalitätsdiagnostik  des Myokards
•	[68Ga]dotatoC-Pet (-Ct/mrt) – diagnostik neuroendokriner Tumore
•	[68Ga]PSma-l-Pet (-Ct/mt) – Prostata-Karzinom-

diagnostik
•	amyloid-Pet(-mrt) – demenzdiagnostik  

insbesondere M. Alzheimer
•	aminosäure-Pet (-mrt) – Hirntumor-, nebenschild-

drüsen-diagnostik
•	[18f]fluorid-Pet (-Ct/mrt) – osteonekrose- 

diagnostik

Schilddrüsen- / therapie-ambulanz und radionuklidtherapie-Station
diagnostik:
•	Schilddrüsen-diagnostik: Sonographie, Szintigraphie, Labordiagnostik, ggf. 

Feinnadelpunktion zur Abklärung Knoten, Strumen, Zysten, Sd-Karzinomen, 
Autoimmunerkrankungen

•	Vorbereitung und nachsorge von radioiodtherapien, radionuklidtherapien 
und selektiver interner radiotherapie (Sirt)

therapien: 
•	radioiodtherapie bei benigen und malignen Schilddrüsenerkrankungen
•	Sirt in Kooperation mit Radiologie und Hepatologie bei fortgeschrittenen 

Lebertumoren und hepatischen Metastasen
•	Xofigo (223ra) bei ossär metastasiertem Prostatakarzi-

nom
•	radiopeptidtherapien (Prrt, Prlt): 
 - [177Lu]doTAToc bei metastasierten neuroendo- 

 krinen Tumoren
 - [177Lu]PSMA-L bei metastasiertem Prostatakarzinom
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FeedbAcKgeSPRÄcHe 

einführungsgespräch am

LeRnZieLe WÄHRend deS TeRTiALS / PJ-LogbucH

der folgende Lernzielkatalog soll als unterstützung dienen, erhebt aber keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit. Abhängig von ihrem interesse und der dauer ihrer 
PJ-Zeit bei uns, werden Sie einzelne der nachstehenden Themen evtl. auch nur 
teilweise abdecken können.

Tumorboard 
grundlagen im Strahlenschutz insbesondere im 
umgang mit offenen radioaktiven Stoffen

Messprinzipien von gamma-Kamera und PeT/cT

grundprinzipien der nuklearmedizinischen diagnostik und Therapie

Aufklärung und Anamneseerhebung

Konventionelle Nuklearmedizin 
Skelettszintigraphie – durchführung,  Auswertung und befundinterpretation

nierenszintigraphie – durchführung, Auswertung und befundinterpretation

SLn-Szintigraphie – durchführung, Auswertung und befundinterpretation

Ventilations-Perfusions-Szintigraphie – durchführung und befundinterpretation

dopamin-Transporter-SPecT –  Auswertung und befundinterpretation

Myokardszintigraphie –  durchführung und befundinterpretation

PET-CT/MRT 
[18F]Fdg-PeT-cT/MRT – Typische indikationen und durchführung

Auswertung und befundinterpretation einfacher [18F]Fdg-PeT-cT/MRT 

Typische indikationen zu PeT-cT/MRT-untersuchungen mit anderen Tracern

Auswertung und befundinterpretation von PeT-cT/MRT mit anderen Tracern

Schilddrüsen-/Therapieambulanz und Radionuklidtherapie-Station 
grundkenntnisse in durchführung und Auswertung Sd-Sonographie

Sd-Szintigraphie – durchführung,  Auswertung und befundinterpretation

Planung durchführung der RiT bei benignen und malignen Sd-erkrankungen

grundkenntnisse zu SiRT und Radiopeptidtherapien

Vorerfahrungen

erwartungen

Ziele

unterschrift Student/-in

unterschrift Arzt
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zwischengespräch am

 

abschlussgespräch am

erreichte Ziele erreichte Ziele

offene Ziele offene Ziele

Anregungen Anregungen

einschätzung: Mitarbeit/ theoretisches Wissen / manuelle Fähigkeiten / Verantwortungsbewusstsein/em-
pathie / Kritikfähigkeit / Pünktlichkeit / Zeitmanagement / korrektes Auftreten

einschätzung: Mitarbeit/ theoretisches Wissen / manuelle Fähigkeiten / Verantwortungsbewusstsein/em-
pathie / Kritikfähigkeit / Pünktlichkeit / Zeitmanagement / korrektes Auftreten

unterschrift Student/-in unterschrift Student/-in

unterschrift Arzt unterschrift Arzt
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PJ-unTeRRicHT

Datum Thema fehlzeiten

Kommentare

links
http://nuklmed.uniklinikum-leipzig.de
https://www.nuklearmedizin.de/leistungen/leitlinien/leitlinien.php

Buchtipp
Schicha, Schober, dietlein, Kopka, Schmidt – nuklearmedizin:  
basiswissen und klinische Anwendung
büll, Schicha, biersack – nuklearmedizin
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