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Hinweise zur Verwendung und Interpretation der Ergebnisse: 

In diesem Dokument finden Sie die Einzelauswertungen der PJ-Evaluation der Kliniken der Charité. Die 
Daten umfassen alle abgegebenen Evaluationen kumulativ von September 2014 (1. Jahr, 1.Tertial) bis 
Dezember 2020 (13. PJ-Jahr, 2. Tertial).

Die Studierenden hatten die Gelegenheit, pro absolviertem Tertial bis zu vier Einsatzorte zu evaluieren. 
Hierzu bekamen Sie jeweils einen Fragebogen, der verschiedene Themen wie Rahmenbedingungen, 
Betreuung, übernommene Aufgabe, Lernfortschritt und Gesamtzufriedenheit abdeckt. Für die hier 
berichteten Auswertungen wurden exemplarisch folgende Fragen ausgewählt: 

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der Station? 

Hatten Sie im Tertial größere Probleme? 

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials gerecht geworden? 

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter gebracht? 

Würden Sie einem Freund/einer Freundin empfehlen, dort ein Tertial zu verbringen? 

Im folgenden Inhaltsverzeichnis können Sie direkt zu den Einzelauswertungen der Charité-Kliniken 
navigieren. Hier finden Sie die detaillierten Evaluationsergebnisse der jeweiligen Klinik im Vergleich zum 
allgemeinen Durchschnitt aller PJ-Evaluationen (Charité-Kliniken, Lehrkrankenhäuser Berlin & 
Brandenburg). 

Ergebnisse von Ausbildungsstätten, zu denen weniger als fünf Bewertungen vorliegen, werden aus 
Datenschutzgründen nicht angezeigt. 
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Charité Campus Benjamin Franklin (CBF) Seite 

CBF Arbeitsbereich Physikalische Medizin 001 

CBF Klinik für Allgemein-, Viszeral-, und Gefäßchirurgie 007 

CBF Klinik für Anästhesiologie mit Schwerpunkt operative Intensivmedizin 017 

CBF Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie 025 
CBF Klinik für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde 031 

CBF Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie 036 

CBF Klinik für Neurologie mit Experimenteller Neurologie 042 

CBF Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie 049 

CBF Klinik für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie 056 
CBF Klinik für Urologie 067 

CBF Klinik und Hochschulambulanz für Radiologie 075 

CBF Medizinische Klinik für Kardiologie 081 

CBF Medizinische Klinik für Nephrologie 089 

CBF Medizinische Klinik mit Schwerpunkt Gastroenterologie, Infektiologie und 
Rheumatologie  

096 

CBF Medizinische Klinik mit Schwerpunkt Hämatologie und Onkologie 106 

CBF Medizinische Klinik mit Schwerpunkt Psychosomatik 113 

CBF Zentrale Notaufnahme und Aufnahmestation 120 

Charité Campus Mitte (CCM) Seite 

CCM Centrum für Muskuloskeletale Chirurgie (Klinik für Orthopädie) 129 
CCM Chirurgische Klinik 136 

CCM Klinik für Anästhesiologie mit Schwerpunkt operative Intensivmedizin 149 

CCM Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie 156 

CCM Klinik für Geburtsmedizin 164 

CCM Klinik für Gynäkologie mit Brustzentrum 170 

CCM Klinik für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde 176 
CCM Klinik für Neurologie mit Experimenteller Neurologie 182 

CCM Klinik für Nuklearmedizin 190 

CCM Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie 196 

CCM Klinik für Urologie 204 

CCM Medizinische Klinik für Endokrinologie und Stoffwechselmedizin 211 

CCM Medizinische Klinik mit Schwerpunkt Hepatologie und Gastroenterologie 219 
CCM Medizinische Klinik mit Schwerpunkt Infektiologie und Pneumologie 226 

CCM Medizinische Klinik mit Schwerpunkt Kardiologie und Angiologie 233 

CCM Medizinische Klinik mit Schwerpunkt Nephrologie 241 

CCM Medizinische Klinik mit Schwerpunkt Onkologie und Hämatologie 248 

CCM Medizinische Klinik mit Schwerpunkt Rheumatologie und Klinische Immunologie 255 
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Charité Campus Virchow-Klinikum (CVK) Seite 

CVK Centrum für Muskuloskeletale Chirurgie (Klinik für Unfall- und 
Wiederherstellungschirurgie) 

263 

CVK Chirurgische Klinik 272 

CVK Klinik für Anästhesiologie mit Schwerpunkt operative Intensivmedizin 286 

CVK Klinik für Augenheilkunde 295 

CVK Klinik für Geburtsmedizin 302 

CVK Klinik für Gynäkologie mit Zentrum für onkologische Chirurgie 309 
CVK Klinik für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde 316 

CVK Klinik für Kinderchirurgie 322 

CVK Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie 328 

CVK Klinik für Neurologie mit Experimenteller Neurologie  333 

CVK Klinik für Pädiatrie mit Schwerpunkt Endokrinologie, Gastroenterologie und 
Stoffwechselmedizin  

341 

CVK Klinik für Pädiatrie mit Schwerpunkt Endokrinologie und Diabetologie 347 

CVK Klinik für Pädiatrie mit Schwerpunkt Kardiologie 353 

CVK Klinik für Pädiatrie mit Schwerpunkt Nephrologie 359 

CVK Klinik für Pädiatrie mit Schwerpunkt Neurologie 365 

CVK Klinik für Pädiatrie mit Schwerpunkt Onkologie und Hämatologie 371 

CVK Klinik für Pädiatrie mit Schwerpunkt Pneumologie und Immunologie 377 
CVK Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes 384 

CVK Klinik für Radiologie 390 

CVK Medizinische Klinik mit Schwerpunkt Hämatologie, Onkologie und 
Tumorimmunologie 

397 

CVK Medizinische Klinik mit Schwerpunkt Hepatologie und Gastroenterologie 404 

CVK Medizinische Klinik mit Schwerpunkt Infektiologie und Pneumologie  411 
CVK Medizinische Klinik mit Schwerpunkt Kardiologie 418 

CVK Medizinische Klinik mit Schwerpunkt Nephrologie und Internistische Intensivmedizin 425 

CVK Rettungsstelle 433 
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PJ-Evaluation - CBF - Arbeitsbereich Physikalische Medizin
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 5

Legende
Fragetext Rechter PolLinker Pol n=Anzahl

mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

25%

1

10%

2

5%

3

15%

4

45%

5

Relative Häufigkeiten der Antworten Mittelwert Median

Skala Histogramm

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an
n=5männlich 40%

weiblich 60%

keine Angabe 0%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
n=51. 80%

2. 20%

3. 0%

Ich habe dieses Tertial wiederholt
n=5ja 0%

nein 100%

Welches Fach haben Sie gerade absolviert?
n=1Physikalische Medizin und Rehabilitation 100%

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=5

mw=1
md=1

100%

1

0%

2

0%

3

0%

4

0%

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
n=5PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin 60%

Pflegepersonal 40%

Assistenzarzt/-ärztin 80%

Oberarzt/-ärztin 80%

niemand 0%

Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
n=5ja 40%

teilweise 40%

nein 20%

001
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Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=5

mw=1
md=1

100%

1

0%

2

0%

3

0%

4

0%

5

Wurde nach Logbuch ausgebildet?
n=4ja 50%

nein 50%

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
n=2weniger als 20% 0%

20 bis unter 40% 0%

40 bis unter 60% 50%

60 bis unter 80% 0%

80 bis 100% 50%

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?
n=5ausreichend 100%

gelegentlich 0%

selten 0%

nie 0%

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ? gar nicht
informativ

sehr informativ n=5
mw=1,8
md=2

20%

1

80%

2

0%

3

0%

4

0%

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
n=5ja 0%

nein 100%

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden? sehr schlechtsehr gut n=5

mw=1,4
md=1

60%

1

40%

2

0%

3

0%

4

0%

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
n=5ausreichend 20%

gelegentlich 0%

selten 40%

nie 40%

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr schlechtsehr gut n=3
mw=2
md=2

33,3%

1

33,3%

2

33,3%

3

0%

4

0%

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
n=5ja 60%

teilweise 40%

nein 0%
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Falls "ja", wie viele?

2 zur selben Zeit

ein bis drei

42828

Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
n=5ja, ausreichend 80%

gelegentlich 20%

selten 0%

nie 0%

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
n=5ja 0%

nein 100%

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
n=5weniger als 4 Stunden 0%

4 bis unter 6 Stunden 0%

6 bis unter 8 Stunden 40%

8 bis unter 10 Stunden 60%

10 oder mehr Stunden 0%

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
n=5ja 100%

nein 0%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
n=5Studientag 100%

tägliche Befreiung 0%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung 0%

Anderes 20%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
n=5ja 100%

nein 0%

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
n=4ja 0%

nein 50%

es gab keine Umkleideräume 50%

003

mathesoa
Hervorheben
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Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
n=5ja 100%

nein 0%

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
n=5ja 60%

ja, ermäßigt 0%

nein 40%

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
n=5ja 20%

nein 80%

ich möchte das nicht beantworten 0%

Falls "ja", wie hoch war die Entschädigung?

nur Essensmarken, aber kein Gehalt oder ähnliches

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht? nein, gar nichtja, sehr n=5

mw=1,4
md=1

60%

1

40%

2

0%

3

0%

4

0%

5

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? nein, gar nichtja, sehr n=5
mw=1
md=1

100%

1

0%

2

0%

3

0%

4

0%

5

Würden Sie einem Freund/einer Freundin empfehlen,
dort ein Tertial zu verbringen? nein, gar nichtja, sehr n=5

mw=1
md=1

100%

1

0%

2

0%

3

0%

4

0%

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?

Die flachen Hierarchien und das nette Arbeitsklima.

Stimmung  im Team, multiprofessionelles Arbeiten, selbstständiges Arbeiten, sehr gute Lernkurve, Ärzte sehr engagiert in der
Ausbildung der Studierenden,

Unglaublich nettes Team, abwechslungsreiches Fach

_ gute Betreuung, man konnte immer alles fragen, man fühlte sich nie allein gelassen - viel Zeit/Gelegenheit, sich selst
auszuprobieren - sehr angenehme Arbeitsatmosphäre/Arbeitsklima, flache Hierarchie - interdisziplinäres gleichberechtigtes Arbeiten
im Team aus Physio-, Ergotherapeuten, Sozialdienst, Pflege, Ärzten -intensivere Patientenkontakte als auf Normalstationen

gute Einführung auf die Station, immer Ansprechpartner mit einem offenen Ohr für einen, super Arbeitsklima, sehr gute
interdisziplinäre Zusammenarbeit, es wurde immer gerne erklärt/ man hatte nie das Gefühl, dass  Fragen nicht erwünscht wären die
von uns PJ´lern erledigte Arbeit wurde wertgeschätzt!

Was war schlecht im Tertial?

Ein wenig mehr supervidierte Untersuchungen wären schön gewesen

Keine fächerübergreifenden PJ-Fortbildungen der Charité im CBF vorhanden.

nichts

004
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Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?

n=4ja 0%

nein 25%

keine Betreuungsverantwortung 75%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
n=3ja 0%

nein 0%

keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten 100%

005
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Profillinie

Zusammenstellung: PJ 2020 [PJ-Evaluation - CBF - Arbeitsbereich Physikalische Medizin]

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=5 mw=1,0 md=1,0 s=0,0

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=5 mw=1,0 md=1,0 s=0,0

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ gar nicht
informativ n=5 mw=1,8 md=2,0 s=0,4

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut sehr schlecht
n=5 mw=1,4 md=1,0 s=0,5

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr gut sehr schlecht
n=3 mw=2,0 md=2,0 s=1,0

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr nein, gar nicht
n=5 mw=1,4 md=1,0 s=0,5

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? ja, sehr nein, gar nicht
n=5 mw=1,0 md=1,0 s=0,0

Würden Sie einem Freund/einer Freundin
empfehlen, dort ein Tertial zu verbringen?

ja, sehr nein, gar nicht
n=5 mw=1,0 md=1,0 s=0,0

006
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PJ-Evaluation - CBF - Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 50

Legende
Fragetext Rechter PolLinker Pol n=Anzahl

mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

25%

1

10%

2

5%

3

15%

4

45%

5

Relative Häufigkeiten der Antworten Mittelwert Median

Skala Histogramm

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an
n=50männlich 48%

weiblich 50%

keine Angabe 2%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
n=491. 55.1%

2. 20.4%

3. 24.5%

Ich habe dieses Tertial wiederholt
n=50ja 2%

nein 98%

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=49

mw=2,9
md=3

10,2%

1

36,7%

2

20,4%

3

18,4%

4

14,3%

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
n=50PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin 32%

Pflegepersonal 8%

Assistenzarzt/-ärztin 80%

Oberarzt/-ärztin 20%

niemand 24%

Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
n=50ja 14%

teilweise 18%

nein 68%

007
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Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=49

mw=2,9
md=3

14,3%

1

32,7%

2

20,4%

3

18,4%

4

14,3%

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.

Absolut kein Unterricht. Es schienen alle, ausnahmslos alle, Pj-ler als Hilfsarbeiter zu betrachten. Blutentnahme, Blutentnahme bei
dem leisesten Widerstands wurde die Hierarchie sofort deutlich gemacht.

Alles sehr durcheinander, wenn man nicht selber andauernd hinterher ist, geht man unter

Als PJler war man sehr anonym. Oft kein Zuständigkeitsgefühl seitens der Ärzte, jedoch auf Ansprache oft erklärend.

An sich waren die Ärzte alle sehr nett und einige haben sich tatsächlich Zeit genommen und kurz etwas erklärt zwischendurch. Die
Mehrheit jedoch hat vieles einfach vorausgesetzt, war genervt, wenn man es noch nicht konnte (1. Tertial!), hat nichts erklärt und war
chronisch gestresst, was sich auf die PJler übertragen hat. Im Wesentlichen haben wir nur die Blutentnahmen erledigt und im OP die
Haken gehalten. PJ- Unterricht, der jede Woche stattfinden sollte, gab es in den 2 Monaten nur zweimal.

Begrüßt wurden wir mit der Aussage, dass es gut sei, dass wir da sind, da die Klinik ohne PJler zusammenbricht. Und genau so war
es: Ständig wurden wir in vorwurfsvollem Ton gefragt, wo wir denn sind, weil jemand auf Station oder OP gebraucht würde, dabei
waren wir dann in dem jeweils anderen Bereich beschäftigt und nicht, wie der Ton implizierte, untätig! Es gab keinerlei Einarbeitung,
oder Lehre während der gesamten Zeit! Der PJ-Unterricht hat 2,5x statt gefunden und dann sehr unmotiviert, da der Lehrende aus
dem Nachtdienst kam. Für die Aufgaben, die man sich meist selbst oder durch andere PJler beibringen musste, fehlte ständig das
Material und die Zusammenarbeit mit der Pflege war unmöglich, da sie, obwohl man sich vorbildlich und freundlich verhalten hat,
absichtlich unkooperativ waren.

Dass Organisation nicht gerade zu den Stärken der Chirurgie gehört ist allseits bekannt, aber dass es so unorganisiert und chaotisch
zugeht wie im in der Chirurgie des CBF hat mich dennoch überrascht. Vielleicht sollte man Pjler nicht nur als reine unbezahlte
Hilfskräfte ansehen sondern sie aktiv in die Arbeit einbinden, so hätten alle mehr davon. Wenn ein Arzt was von einem Pjler wollte war
die Frage in der Regel sowas wie ?kannst du ein Konsil für die Frau ... anmelden??. Wenn man dann ?nein? gesagt hat waren die
Gesichter gleich verzogen und der Arzt hat es schnell selber gemacht anstatt es dem Pjler mal zu erklären. Diese Art des ?Lehrens?
nützt niemandem. Auf Station war es super langweilig und im Op noch viel langweiliger. Man wird angemotzt wenn man nach 2h
Hakenhalten kurz mal schwächelt. Obwohl man um 7-7:30 Uhr angefangen hat haben die einen teilweise um 15 Uhr mit in den App
berufen, dass man jetzt unbezahlt insgesamt 10 Stunden an dem Tag in der Klinik herumgeistert hat niemanden wirklich interessiert.
Pj-Unterricht gab es in den 4 Monaten auf der Allgemein- und der Unfallchirurgie nur sage und schreibe 2 mal. Nach dem Logbuch hat
niemand auch nur mal gefragt.  Die letzten Wochen waren super anstrengend weil die Pjler alle sehr demotiviert waren und eigentlich
jeden Tag irgendwelche Pjler gefehlt haben sodass die Arbeit auf einige wenige hängengeblieben ist. Die Ärzte wurden
dementsprechend auch unangenehmer weil die davon auch wussten. Insgesamt hätte ich mehr gelernt wenn ich mich 2 Stunden in
die Bib gesetzt hätte als in diesen 4 Monaten in der Charité das erste Pj-Tertial zu absolvieren. Sehr schade. Die einigen netten waren
XXX von den Allgemeinchirurgen und XXX von den Unfallchirurgen.  Ich würde niemanden empfehlen in der Chirurgie des CBF ein Pj-
Tertial zu absolvieren.

Der Mangel an ärztlichem Personal macht den stationären Betrieb ohne Studenten wortwörtlich unmöglich, daher fallen die ersten
3-4h des Tages bereits weg, in denen man als Student sein soll erfüllen muss, bevor man überhaupt dazu kommt mit den Ärzten
zusammen zu arbeiten. Vorausgesetzt, dass auf den anderen chirurgischen stationen Studenten sind, denn wenn nicht, betreut man
diese mit.

Die Einarbeitung erfolgte durch PJ-Vorgänger. Die Assistenzärzte hatten kaum Zeit für die Betreuung, was ich angesichts der
Arbeitsbelastung niemandem vorwerfen kann. Für eine gut laufende Station wäre eine einmalige gründliche Einarbeitung (alternativ
vielleicht ein kleines Heft mit den wichtigsten Nummern etc.) sicherlich eine große Hilfe und auch eine zeitliche Investition, da man
sich als PJler nicht mühsam alles bei verschiedensten Leuten in Zeitnot zusammenfragen müsste. Die Wertschätzung der zeitlich
umfangreichen und teilweise anspruchsvollen Arbeit war sehr unterschiedlich und rangierte von Nichtbeachtung bis zu motivierendem
Lob, für das ich mich sehr bedanken möchte.

Die Stationsärzte waren kaum auf der Station anzutreffen. Es erfolgte keine Information, welche Aufgaben zu erledigen sind bzw. wie
der Tag abläuft und wo sich die Ärzte aufhalten.

Es fand schlichtweg keine Betreuung statt.  Keine Einbindung in die eigentlichen ärztlichen Aufgaben (wie Patientenbetreuung,
Patientenmanagement, Visiten). Die Zuwendung der Assistenzärzte beschränkte sich auf die Aufforderung der täglichen
Blutentnahmen. Für diese Blutentnahmen musste man auch regelmäßig die Visiten verlassen. Eine kleines Dankeschön für die
Mitarbeit war seitens des ärztlichen Stationspersonals nicht möglich über die Lippen zu bringen. Einbringung in die stationäre
Patientenversorgung nur möglich außerhalb der regulären Arbeitszeit. Vorher war es den Ärzten wichtiger dass die Blutentnahmen
gemacht und Verbände gewechselt wurden. Es wurde im stationären Umfeld nicht gelehrt, eine Betreuung fand nicht statt. Etwaige
Fragen wurden murrend oder gar nicht beantwortet. Wir PJ-ler haben uns eigene Fortbildungen vorgetragen, da die Ausbeute
ärztlicherseits Mangelware war. Das anfänglich propagierte "Geben und Nehmen" im Sinne von "der Student leistet Arbeit und erhält
dadurch Lehre und Betreuung" ist über das gesamte Tertial nicht eingehalten worden. Verzweifelte Versuche einzelner engagierter
Ärzte prüfungsrelevante Aufgaben und Lehre beizubringen, wurden aufgrund von Zeitmangel oder unerklärlicherweise abgebrochen.
Selbst Blockpraktikanten bekamen mehr Aufmerksamkeit von den Assistenzärzten als Ihre eigentlichen PJ-ler. Ich fand das sehr
schade.

Es gab gute Tage und schlechte Tage. An guten Tagen waren genügend Ärzte auf der Station, sodass man bei Arbeiten angeleitet
werden konnte und auch Zeit für Fragen und Erklärungen hatte. An schlechten Tagen (eher die Mehrzahl), waren die jungen
Assistenzärzte selbst überfordert mit der Arbeitsbelastung, sodass, verständlicherweise (!), keine Zeit für uns PJler war.

Es gab keine richtige Betreuung

Es gab keinerlei Betreuung. Da keine 'Alt-PJler' auf Station waren musste ich mir alles selbst erarbeiten.
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Es gab niemandn der sich wirklich zuständig gefühlt hat oder mal Zeit gehabt hätte etwas genauer zu erklären. Bei den
Allgemeinchirugen gab es wenigstens Versuche uns zu betreuuen, bei der Zwangsrotation zu den Unfallchirurgen gab es gar keine
Betreuung mehr.

Es hat kein PJ Unterricht stattgefunnden.

Häufig alleine auf Station.

Ich durfte eigentlich nur Blut abnehmen und Haken halten. Rotationen in die Gefäßchirurgie/Rettungsstelle waren nicht möglich da der
PJ-Beauftragte der Allgemeinchirurgen selbst rotierte. Ich machte jeden Tag Überstunden und wurde trotzdem angemeckert und
erhielt keine Lehre.

Kein Teaching im stationären Alltag. Fortbildungen überwiegend ausgefallen.

Wir waren manchmal allein auf der Station. Wenn Zeit und Kapazitäten war (selten), dann wurden wir auch betreut

Zt lässt der Alltag den Ärzten einfach keine Luft, sich um die PJ'ler zu kümmern.. Ebenso gibt es für PJ'ler kein eigenes Ausbildungs-/
LehreProgramm. Sobald jedoch zB Blockpraktikanten auf Station sind, werden diese 4h am Tag umfassend betreut und ausgebildet.
Diese Kluft ist nicht gut.

_ keine eigenen Patienten - zu viele PJler auf Station - keine eindeutige Einweisung, keine Darstellung der Möglichkeiten
(insbesondere Sprechstunden) - kaum Lehre (bei Visite, während OP) - keine Möglichkeit auf Intensivstation zu rotieren - mangelnde
Wertschätzung und Anerkennung der PJ-Leistung seitens der Ärzte

Ärzte waren überarbeitet. Keiner wollte die Betreuung übernehmen.

Wurde nach Logbuch ausgebildet?
n=50ja 8%

nein 92%

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
n=13weniger als 20% 30.8%

20 bis unter 40% 30.8%

40 bis unter 60% 23.1%

60 bis unter 80% 0%

80 bis 100% 15.4%

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?
n=50ausreichend 90%

gelegentlich 10%

selten 0%

nie 0%

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ? gar nicht
informativ

sehr informativ n=50
mw=2,7
md=3

16%

1

26%

2

32%

3

20%

4

6%

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
n=49ja 16.3%

nein 83.7%

Falls ja, welche?

Das Gefühl der Unerwünschtheit war oft spürbar.  Es erfolgte kaum Lehre. Neben 3-4 Studenten im PJ waren zusätzlich 3-4
Famulanten auf einer Station eingeteilt. Die Menge an Studenten war für die Klinik nicht tragbar.

Die ausgeprägte Gleichgültigkeit gegenüber eines Lehrauftrages.

Nichts gelernt. Ich durfte auf 2 Stationen sämtliche Blutentnahmen machen und andauernd ohne Lehre still schweigend im OP Haken
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halten. Netterweise wurde ich dann (je nachdem was ich zuerst machte angeschnauzt- zuerst Notfall-Blutentnahmen gemacht-
angemeckert weil man zu spät im OP ist; zuerst im OP - angemeckert weil die Blutentnahmen sich verspäten.

Siehe oben.

Teilweise sehr unfreundliches und unkooperatives Pflegepersonal.  Das Hauptproblem war die Zwangsrotation zu den Unfallchirurgen.
Dort findet keine Lehre stattt. Überstunden werden wie selbstverständlich extrem eingefordert, keine Betreuung, keine Lehre (der
Chefarzt verweigert Studenten meist den Eintritt in den OP), teilweise unfreundliche und herablassende Ärzte.

s.o. (2 Nennungen)

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden? sehr schlechtsehr gut n=50

mw=1,8
md=2

42%

1

40%

2

14%

3

2%

4

2%

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
n=49ausreichend 12.2%

gelegentlich 22.4%

selten 38.8%

nie 26.5%

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr schlechtsehr gut n=40
mw=2,7
md=2

12,5%

1

40%

2

25%

3

12,5%

4

10%

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
n=50ja 8%

teilweise 32%

nein 60%

Falls "ja", wie viele?

0

drei bis vier

3

5

20

50

Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
n=46ja, ausreichend 13%

gelegentlich 19.6%

selten 8.7%

nie 58.7%

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
n=50ja 52%

nein 48%
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Gab es dafür Freizeitausgleich?
n=35ja 88.6%

nein 11.4%

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
n=50weniger als 4 Stunden 0%

4 bis unter 6 Stunden 2%

6 bis unter 8 Stunden 0%

8 bis unter 10 Stunden 82%

10 oder mehr Stunden 16%

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
n=48ja 97.9%

nein 2.1%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
n=50Studientag 92%

tägliche Befreiung 0%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung 12%

Anderes 8%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
n=50ja 72%

nein 28%

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
n=50ja 18%

nein 24%

es gab keine Umkleideräume 58%

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
n=50ja 8%

nein 92%

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
n=50ja 64%

ja, ermäßigt 0%

nein 36%

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
n=50ja 6%

nein 94%

ich möchte das nicht beantworten 0%
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Falls "ja", wie hoch war die Entschädigung?

740€ Coronaentschädigung für 3 Monate

744

744 euro

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht? nein, gar nichtja, sehr n=50

mw=2,7
md=2,5

12%

1

38%

2

30%

3

6%

4

14%

5

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? nein, gar nichtja, sehr n=50
mw=2,2
md=2

32%

1

40%

2

12%

3

4%

4

12%

5

Würden Sie einem Freund/einer Freundin empfehlen,
dort ein Tertial zu verbringen? nein, gar nichtja, sehr n=50

mw=2,9
md=3

18%

1

30%

2

16%

3

16%

4

20%

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?

Alle sehr nett und die meisten haben von sich aus auch viel erklärt

Am besten gefallen hat mir die Möglichkeit in Diensten mitzuarbeiten, in denen für PJler viele Aufgaben anfallen, die sonst im
Stationsalltag nicht möglich sind.

Arbeit im Team, Lap-Trainer

Das Team

Das Team der Ärzt*innen war sehr freundlich und hilfsbereit

Das Team ist super

Das gesamte Team war super! Man durfte sehr viel im OP assistieren und eigenständig auf Station arbeiten. Eine bessere
Vorbereitung gibt es nicht :)

Das kollegiale Zusammenarbeiten mit einigen Assistenzärzten, die trotz Zeitnot erklärende oder motivierende Worte fanden. Auch die
durchweg freundlichen und respektvollen Oberärzte möchte ich positiv hervor heben.

Das nette ärztliche Team. Die Mitarbeit im OP, welche meist gut möglich war!

Der Umgang der Mitarbeiter mit den Studenten

Die Allgemeinchirurgen waren sehr freundlich und bemüht. Die schlechte Bewertung beruht ausschließlich auf der Zwangsrotation zu
den Unfallchirurgen.

Die OP-Erfahrung, die Zusammenarbeit mit den anderen PJlern, einige nette Ärzte

Die Studenten sind auf der Allgemeinchirurgie im CBF insgesamt sehr gut eingebunden und werden schnell eingearbeitet. Ich durfte
Patienten selbstständig  aufnehmen, untersuchen und betreuen, Briefe schreiben, an Visiten teilnehmen, im OP aktiv assistieren etc.
Die Ärzte sind sehr engagiert und immer bereit, was zu erklären. Sie gehen sehr respektvoll mit Patienten und Studenten um. Der
Chefarzt fördert sehr die Studenten und die Assistenzärzte. Insgesamt ein tolles und sehr lehrreiches Tertial! Ich hatte die beste Zeit
hier und gehe jetzt sehr ungern weg.

Die Zeit im OP war toll. Unabhängig von ihrer Position haben dort wirklich alle viel erklärt und die Stimmung war ungewohnt
freundlich.

Die engagierten Ärzte*innen, die sich viel Mühe gegeben haben, im Rahmen des Möglichen (also eher der Überarbeitung) trotzdem
noch Lehre und abwechslungsreiche Aufgaben unterzubringen.

Die jungen Assistenzärzte haben sich sehr viel Mühe gegeben, soweit sie zeitlich die Möglichkeit dazu hatten.

Ein ganz tolles und liebes Team. Super Arbeitsklima. Alle sind bemüht einem etwas beizubringen. Ganz dickes Lob!!!

Es gab viel Entfaltungsspielraum für mich als PJler, wurde ins kalte Wasser geschmissen und kam sehr gut damit zurecht. Ich habe
trotz der dünnen ärztlichen Personaldecke versucht, viel einzufordern und mit Eigeninitiative meine Fortbildungszeiten zu bekommen.
In der Regel immer erfolgreich. Insgesamt ausgesprochen positiv war die gute Stimmung innerhalb des Teams.

Gefäßchirurgie
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Generell sehr nette Ärzte und Ärztinnen, deswegen interessante Zusammenarbeit, interessante Operationen und Stationsverläufe.

Hin und wieder Unterstuetzung durch Blockpraktikanten. Sobald man sich nach einiger Zeit selbst eingearbeitet hatte und sich als
arbeitswilligen / lernfaehigen PJler demonstriert hatte, war man (obwohl man nur die 'Deppenjobs' machte) Teil des Teams. XXX sehr
distanziert aber im OP immer bereit, Fragen zu beantworten.

Man konnte oft in den Op

Möglichkeit, im OP selbst zu nähen

OPs waren sehr interessant und lehrreich, nettes OP Team und nette Ärzte.  Viele Assistenz/Fachärzte sehr nett und willkommend
und bemüht den Studenten etwas beizubringen, allerdings fehlt durch anfallende Stationsarbeit oft die Zeit dafür.

Patientenvorstellung, wenn zugelassen.

Sehr freundliches Team, sehr guter Chef, man lernt im OP viel, v.a. nähen darf man immer wieder; Studenten geschätzt und
eingebunden. Man muss sich alles ein wenig gestalten, aber dann wird man überall eingebunden und nett behandelt.

Sehr gute Betreuung von XXX auf ITS und XXX

Sehr spannende Ops mit viel Möglichkeit der Beteiligung - nach Einarbeitung darf man auch selber kleinere Eingriffe durchführen,
man konnte viel nähen und immer Fragen stellen. Die Patienten wurden sehr herzlich durch die Ärzte betreut

Vereinzelt sehr nette OÄ und Fachärzte, die im Operationssaal zumeist versucht haben dem PJ-ler etwas beizubringen. Die im OP
verbrachte Zeit war durchaus noch die am sinnvollsten verbrachte Zeit.

_ die Freundlichkeit und der Gemeinschaftssinn innerhalb des Teams - eigene Schwerpunkte (eher OP, eher Stationsarbeit) wurden
respektiert

_ klarere Strukturen als in der Unfallchirurgie, es gibt ein Visitenbuch, das abgearbeitet wird - Mittagessen oft möglich - im OP darf
man etwas mehr. Mal saugen, mal nähen, koagulieren oder knoten. Manchmal konnte man die 1. Assistenz machen solange der 1.
Operateur noch nicht am Tisch war und man zu zweit am Tisch stand - im OP wird auch mal was gefragt, gezeigt und erklärt, es
herrscht eine angenehme Stimmung - es wurde sich manchmal bedankt wenn man nach Hause gegangen ist - da das CBF ein
Maximalversorger ist, gibt es einiges an Krankheitsbildern zu sehen - wenn man Glück hat wird man vom Konsilarzt, der auch die
Rettungsstelle mitversorgt an die Hand genommen und kann zusammenarbeiten, 1:1 sozusagen. Dort konnte ich noch einiges lernen

_ sehr freundliche Atmosphäre - es wird einem Dankbarkeit ausgesprochen - man wird im Team aufgenommen, und nicht als
Außenseiter behandelt - man fühlt sich nützlich

der Studientag

s.o.

selbstständiges Arbeiten in der Rettungsstelle

selbstständiges, eigenverantwortliches Arbeiten auf Station nettes, zuvorkommendes Team

Was war schlecht im Tertial?

99% des PJ Unterrichts ist ausgefallen!!!

Die Betreeung und der Mangel Fortbildung.

Die Einbindung auf der Station, war nicht wirklich schlecht, ließe sich aber verbessern. Ob für einen PJler eine sinnvolle Aufgabe
gefunden wurde war in erster Linie davon abhängig, welcher Arzt Dienst hatte. Mit einem festen Leitfaden ließe sich sicherlich gerade
der Einstieg verbessern und mehr Unabhängigkeit erreichen.  Die ?Einarbeitung? also solche hat nicht stattgefunden, wohl weil diese
zwischen den Feiertagen stattfand. Aber wieso bestellt man Studenten ein, wenn weder genügend Ärzte anwesend sind, noch OPs
anstehen und nicht einmal die Wäscherei geöffnet ist. Aber das war sicherlich auch dem ungünstigen Zeitpunkt für den Tertialsbeginn
geschuldet.

Die angekündigten PJ-Seminare, zu denen auch eine Themen-Liste bei Tertialbeginn existierte, wurde erst zum Ende meines Tertials
auf Nachdruck von uns PJlern umgesetzt und angeboten. Wie an allen Berliner Kliniken gibt es keine Aufwandsentschädigung, nicht
einmal kostenfreie Mahlzeiten werden angeboten. Bei teilweise 10 Stunden reiner Arbeitszeit empfinde ich es ehrlich gesagt als
bodenlose Frechheit und mangelnde Wertschätzung unserer Arbeit, die wie alle Beteiligten wissen überall, an allen Ecken und Enden,
nur all zu sehr (kostenlos) gebraucht wird.

Eine PJ Fortbildung wäre schön gewesen da sie geplant war aber nie statt fand. Aber dafür erfuhr man viel Lehre. Vor allem die
Assistenzärzte

Es gab keinen wirklichen Ausbildungsplan/Ausbildung stand nicht im Vordergrund.

Es wurde von uns eine Arbeitszeit von 9,5 Stunden pro Tag erwartet. Hat man nicht selbst gesagt, man gehe nach 8 h, wäre ich jeden
Tag 1,5 länger geblieben.  Das zweite was ich schade fand, war, dass im OP fast nie etwas erklärt wurde und man oft an Positionen
stundenlang stand ohne etwas zu sehen.

Ich denke, man hätte mehr Patienten von Pjlern mitbetreuen lassen können

In den Sommerferien waren sehr viele Studenten im Einsatz inkl. Famulanten. Man sollte ggf. darauf achten, dass nicht zu viele
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Studenten gleichzeitig aufgenommen werden.

Keine Bezahlung. Kein Essen. Sehr lange Arbeitstage (die man bei Interesse gerne macht, aber eine wirkliche Deadline gab es eben
nicht). Arbeitskleidung gab es nur als 1-Stück-Vergabe, sodass man bei Verunreinigung nicht schnell wechseln konnte

Keine PJ Fortbildung, aber dafür Teilnahme an internen Fortbildungen möglich

Keine PJ Kurse/Fortbildungen, auch in den Früh/Nachmittagsbesprechungen keine Erläuterungen der Fälle für Studenten.  Leider hat
der PJ & Lehr-Beauftrage der Station kein Interesse an Lehre gezeigt; auch nach wiederholter Aufforderung keine Veränderung der
Situation.

Keine gute Berreeung. Keine Lehre

Keine sehr gute Stimmung im Team zwischen den Assistenzaerzten. Keine Einarbeitung auf Station, keine Betreuung, keine Lehre.
Ein Stationsarzt fuer bis zu 32 Patienten, voellig ueberarbeitet. Keine Kurvenvisiten, die sonst immer sehr lehrreich waren.

Namensschilder und Spinde gab es nur auf nachdrückliche Frage von unserer Seite, Kleidung gab es 1x (!) pro Besuch in der
Wäschekammer (was zeitlich nicht regelmäßig machbar war). Dafür, dass die Charité nach außen die Lehre groß betont, war es
extrem enttäuschend, einen so unsortierten, lehrfreien und undankbaren Betrieb zu erleben! Block- oder Untersuchungskursstudenten
waren wesentlich wichtiger als wir PJler, die die Stationsarbeit selbstständig erledigt haben. Dass die Charité all das als
selbstverständlich vorauszusetzen scheint und dann außer einer Mahlzeit am Tag keinerlei Aufwandsentschädigung zahlt, ist
unverschämt!

Nicht nur der Mangel an ärztlichem Personal ist frappierend, der Mangel an Pflegekräften wirkt sich ebenso massiv auf den Alltag aus.
Man kann sich nicht sicher sein, ob Anordnungen durchgeführt werden können, da nicht genug Personal da ist. Die viel zu starke
Überlastung des Pflegepersonals wirkt sich negativ auf die Gesundheit der Patienten aus und auch auf das gesamte Arbeitsklima. Es
sind stets alle bemüht, aber der Mangel an Fachkräften ist mit positiver Energie nicht wett zu machen.

Nichts gelernt. Ich durfte auf 2 Stationen sämtliche Blutentnahmen machen und andauernd ohne Lehre still schweigend im OP Haken
halten. Netterweise wurde ich dann (je nachdem was ich zuerst machte angeschnauzt- zuerst Notfall-Blutentnahmen gemacht-
angemeckert weil man zu spät im OP ist; zuerst im OP - angemeckert weil die Blutentnahmen sich verspäten. Rotationen in die
Gefäßchirurgie/Rettungsstelle waren nicht möglich da der PJ-Beauftragte der Allgemeinchirurgen selbst bei den Unfallchirurgen
rotierte. Ich machte jeden Tag Überstunden und wurde trotzdem angemeckert und erhielt keine Lehre.

Pjler sind fest in den OP eingeteilt ohne eine große Lehre davon gezogen zu haben.

Siehe oben

Umgang der Assistenzärzte mit den PJ-lern inakzeptabel. Kein Respekt für die Arbeit. Keine Integration in das Team. Keine
Betreuung. Keine Lehre. Zuviele Blutentnahmen und Venenverweilkanülen zu legen. Lange Arbeitszeiten ohne Bezahlung. Einem/er
PJ-Studenten/in wurde es genehmigt während des Tertials Auslandsaufenthalte durchzuführen. Dies war organisationstechnisch nicht
optimal gelöst, weil somit noch mehr Arbeit bei den übrigen Studenten liegen blieb. Während der Rettungsstellenrotation wurde ich
regelmäßig von den Stationsärzten dazu aufgefordert, die Blutentnahmen auf den Stationen zu machen. Dann kann man die
Rettungsstellenrotation auch streichen.

Vielleicht etwas wenig Fortbildungen, praktische Anleitungen

Wir mussten die Hälfte des Tertials in der Unfallchirurgie verbringen. Dort werden die PJ-Studenten gnadenlos ausgenutzt. Fast
ausschließlich Blutentnahmen und stumpfes 'Haken halten' bei vielen Überstunden und wirklich gar keiner Lehre außerhalb der
Fortbildungen (von den Allgemeinchirurgen organisiert). Der Chefarzt lässt Studenten nur gelegentlich in seinen OP. Der Umgangston
war oft unfreundlich bis herablassend.  Aufgrund fehlender finanzieller Aufwandsentschädigung und nicht einmal einen Rabatt auf das
Essen bei gleichzeitig hohem Druck zu Überstunden war meine Arbeitsbelastung wärend dieses Tertials sehr hoch. Doe Charite
vergisst scheinbar, das auch Studenten vor irgenetwas leben müssen.

Z.T. Extrem viele Blutentnahmen und Flexülen, welche dann explizit nur Aufgabe der PJler waren, sodass es oft keine Zeit gab, zu
einer OP / Visite / Sprechstunde zu gehen, wo man mehr gelernt hätte.

Zeitweise entstand bei mir das Gefühl, dass man als Student überflüssig und eher ein Klotz am Bein als eine potenzielle Hilfe ist. Da
ich ein ebenso höflicher wie engagierter und pflichtbewusster Mensch bin, fühlte ich mich gelegentlich etwas vor den Kopf gestoßen.
Bei der Vielzahl der Studenten mag anfängliche Skepsis aber zur notwendigen Gewohnheit werden.

Zu wenige PJ'ler auf zu viele Aufgaben:  Im OP Haken halten und auf Station Blutentnahmen/Flexülen erledigen hat den Tag
ausgefüllt und nicht ermöglicht, selbstständig sich in Patientenfälle einzuarbeiten und diese vorzustellen/zu betreuen.

_ fehlende Fortbildung

_ viel Blut abnehmen, viel Flexüle legen, Drainagen ziehen - einige pflegerische Tätigkeiten müssen von den PJlern übernommen
werden - ich hatte wenig Verständnis wenn man um 16 Uhr noch für eine dreistündige OP in den Saal gerufen wurde - es fand keine
Lehre statt. Die Ärzte haben viele Studentenkurse (frühere Semester) und sind daher oft weg oder im Stress. Kurse für PJler oder
Weiterbildung standen aber nicht auf dem Plan bzw. sollte Do morgens stattfinden. Das hat insgesamt einmal geklappt.  - ich hätte
gerne den einen oder anderen Patienten oder die OP Technik genauer besprochen doch dazu war leider keine Zeit. Das Ärzteteam ist
streng eingespannt und kann das zusätzlich einfach nicht leisten. Manchmal ist man auch allein auf Station.  - tlw. sehr lange Tage mit
vielen langen OPs, der eine oder andere wusste gar nicht, dass wir sowas wie einen Feierabend haben zu einer bestimmten Zeit

die PJ-Betreuung; das PJ wurde nicht als Teil der Ausbildung angesehen, eigenständige Arbeit war nicht erwünscht; PJ-Studierende
wurden nicht als Teil des Teams angesehen;

erzwungene Rotation zwischen Allgemein- und Unfallchirurgie

größtenteils habe ich im OP assistiert und blut abgenommen, ich hatte also keine Gelegenheit mich in fälle einzuarbeiten oder zu
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verstehen, wieso etwas gemacht wird und wie die weiterbehandlung ablaufen wird. PJ Unterricht hat in 8 Wochen zweimal
stattgefunden, wir mussten die ÄrztInnen dazu überreden.

kein PJ Unterricht  kein Bed-Side-teaching keine finanz. Entschädigung

mangelndes Einfühlungsvermögen mancher Ärzte hinsichtlich der Wünsche (mehr Unterricht und Lehre!) der PJler

s.o.

s.o. Zusätzlich gab es ein Modul der Charité (Nahttechniken) über 2 Wochen, in denen Famulanten und PJ-Studenten keine
Möglichkeiten hatten im Op zu assistieren. Ein Ausgleich wurde dafür nicht angeboten.

s.o. kein Mittagessen

Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.

Durch und durch ein extrem schlechtes Tertial. Es wundert nicht, dass hier nur externe Studenten Ihr PJ verbringen.

Leider gibt es hier keine Möglichkeit Allgemein- und Unfallchirurgie getrennt zu Bewerten obwohl ich zu beiden musste. Formell war
ich bei den Algemeinchirurgen, der Teil war gut. Bei den Unfallchirurgen war es allerdings so katastrophal, das ich leider das ganze
Tertial schlecht bewerten muss.

Mein Dank geht an all die engagierten Assistenzärzte, die sich Zeit genommen haben

Nein

Scheinbar werden hier sehr viel PJ-Studierende untergebracht. Das PJ wird hier nicht als Teil der Ausbildung wahrgenommen. Hier
wird eher auf billige Hilfsarbeit Wert gelegt.

Wie war die Situation im OP?  Je nach Operateur ganz gut.

Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?

n=41ja 7.3%

nein 2.4%

keine Betreuungsverantwortung 90.2%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
n=38ja 7.9%

nein 0%

keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten 92.1%
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Profillinie

Zusammenstellung: PJ 2020 [PJ-Evaluation - CBF - Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie]

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=49 mw=2,9 md=3,0 s=1,2

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=49 mw=2,9 md=3,0 s=1,3

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ gar nicht
informativ n=50 mw=2,7 md=3,0 s=1,1

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut sehr schlecht
n=50 mw=1,8 md=2,0 s=0,9

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr gut sehr schlecht
n=40 mw=2,7 md=2,0 s=1,2

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr nein, gar nicht
n=50 mw=2,7 md=2,5 s=1,2

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? ja, sehr nein, gar nicht
n=50 mw=2,2 md=2,0 s=1,3

Würden Sie einem Freund/einer Freundin
empfehlen, dort ein Tertial zu verbringen?

ja, sehr nein, gar nicht
n=50 mw=2,9 md=3,0 s=1,4
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PJ-Evaluation - CBF - Klinik für Anästhesiologie mit Schwerpunkt 
operative Intensivmedizin

Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 26

Legende
Fragetext Rechter PolLinker Pol n=Anzahl

mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

25%

1

10%

2

5%

3

15%

4

45%

5

Relative Häufigkeiten der Antworten Mittelwert Median

Skala Histogramm

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an
n=26männlich 46.2%

weiblich 50%

keine Angabe 3.8%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
n=261. 42.3%

2. 42.3%

3. 15.4%

Ich habe dieses Tertial wiederholt
n=26ja 0%

nein 100%

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=26

mw=2,1
md=2

34,6%

1

30,8%

2

23,1%

3

11,5%

4

0%

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
n=26PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin 38.5%

Pflegepersonal 7.7%

Assistenzarzt/-ärztin 100%

Oberarzt/-ärztin 61.5%

niemand 0%

Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
n=26ja 3.8%

teilweise 38.5%

nein 57.7%
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Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=25

mw=2,1
md=2

36%

1

28%

2

28%

3

8%

4

0%

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.

Das Tertial in der Anästhesie wird in zwei Teilen absolviert, der erste Teil findet im OP Saal statt, der zweite Teil auf der Intensivstation.
Die Betreuung im Saal war von Tag zu Tag unterschiedlich. Mal gab es Kollegen die sehr bemüht waren eine qualitativ gute Lehre zu
machen, oft war es aber der Fall das keine Lehre stattgefunden hat und man als PJler etwa 8 Stunden in der Ecke gestanden hat
ohne etwas machen zu dürfen.  Des weiteren gab es keine Orgarnisation unter den PJlern und Famulanten, heißt man musste sich
jeden Tag einen neuen Saal suchen und hatte jeden Tag mit neuen Kollegen zu tun die man erst kennenlernen musste.

Die Intensivstation war unterbesetzt weswegen niemand Zeit hatte und man häufiger mehr oder weniger alleine gelassen wurde. Im
ZOP gab es keinen festen Ansprechpartner und aufgrund der vielen jungen/neuen Kollegen konnte man wenig ausprobieren oder
fragen

Die meisten der auszubildeneden Ärzte waren durchweg freundlich und beteit, einem jungen Kollegen etwas beizubringen und zu
erklären. Leider hat man auch bemerkt, dass einigen Kollegen deer Anreiz dazu, ausführlich Lehre zu machen aufgrund der
Rahmenbedingungen abhanden gekommen ist. Auf der Intensivstation fehlt den Ärzten aufgrund des oft sehr hohen
Arbeitsaufkommens und der dafür knappen Besetzung meist die Zeit für umfassende Möglichkeit der Ausbildung und Lehre. Für
ärztliche Kollegen, die sich dennoch die Zeit genommen haben, bedeutete dies meist zusätzliche Meharbeit.

Eine intensivere Betreuung bei der Einarbeitung wäre schön gewesen. So hätte ich es als sehr hilfreich empfunden, wenn es in der 1.
Woche jemanden gegeben hätte, der einen in die generellen Abläufe eingewiesen hätte.

Es gab keinen festen Ansprechpartner im Arbeitsalltag.

Es gab so gut wie keine stukturellen Vorgaben, man war geduldet und einzelne Personen haben sich gefreut und Mühe gegeben,
dass man am Arbeitsalltag teilgenommen hat, das hat aber nichts mit der Organisation in der Abteilung zu tun gehabt. Es gab keinen
festen Betreuer. Keine Liste mit einheitlichen Vorgaben. Jede Bitte und Frage nach mehr Integration wurde abgeschmettert. Im
Grunde wurde von der strukturellen Seite viel Wert darauf gelegt, dass der PJler ein geduldeter Gast bleibt und nicht integriert wird.Es
gab keine richtige Einführung am ersten Tag und nachdem man in einen OP gesteckt wurde , war man sich sebst und der
Freundlichkeit des jeweiligen Assistenzarztes überlassen. Schlüssel, Codes um sich halbwegs selbstständig zu bewegen wurden nicht
ausgeteilt. Die Computerräume und OP-Listen waren einem nicht frei zugänglich und es wurde immer gesagt: du hättest dich ja
informieren können.

Nach einer Begrüßung in der Morgenbesprechung, gab es keinen konkreten Rotationsplan. Von der Sekretärin erfuhr man dann, dass
man eine Hälfte des Tertials im Zentral-OP und die andere Hälfte auf der ITS verbringen wird. Jeder PJ-Student wurde nach der
Morgenbesprechung am ersten Tag einem OP Saal zugeteilt. Es gab weder eine Information, wo der OP Plan ausliegt, noch wie viele
OP Säle es gibt und wo diese sich befinden. Eine Führung durch die Räumlichkeiten fand nicht statt, sodass man sich am Anfang
ziemlich verloren gefühlt hat.

_ keine feste Ansprechpartner durch Dienste - hoher Arbeitsaufwand auf der Intensivstation, wenig Zeit für Lehre

Wurde nach Logbuch ausgebildet?
n=26ja 0%

nein 100%

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
n=3weniger als 20% 33.3%

20 bis unter 40% 66.7%

40 bis unter 60% 0%

60 bis unter 80% 0%

80 bis 100% 0%

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?
n=25ausreichend 84%

gelegentlich 8%

selten 0%

nie 8%
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War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ? gar nicht
informativ

sehr informativ n=24
mw=2,1
md=2

37,5%

1

33,3%

2

16,7%

3

8,3%

4

4,2%

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
n=26ja 11.5%

nein 88.5%

Falls ja, welche?

Nach einer Spätschicht war meine Umkleide, wo unteranderem meine Fahrkarte, mein Wohnungschlüssel und meine Wintersachen
eingesperrt waren verschlossen. Erst nach mehr als 30 Minuten, hatte ich jemanden organisiert, der mir aufschließen konnte.  Mir
fehlte ein fester Ansprechpartner.

Siehe oben

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden? sehr schlechtsehr gut n=26

mw=1,5
md=1

61,5%

1

30,8%

2

7,7%

3

0%

4

0%

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
n=26ausreichend 46.2%

gelegentlich 23.1%

selten 15.4%

nie 15.4%

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr schlechtsehr gut n=19
mw=1,8
md=2

36,8%

1

42,1%

2

21,1%

3

0%

4

0%

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
n=25ja 52%

teilweise 44%

nein 4%

Falls "ja", wie viele?

1-2 Patienten

2-3 ITS Patienten, im Saal entsprechend nur einen

2-3 pro Tag

Bis zu 4 Intensivpatienten

Im OP Saal zahlreiche Einleitungen unter Aufsicht, auf ITS je 1-2 Pat pro Tag

In den zwei Monaten auf Station ca.60

_ wechselnd, meistens 2-3 Patienten auf der ITS - im OP stets mit ärztl. Koll.

circa 50

fünf bis acht

täglich (2 Nennungen)

täglich 2-3

v.a. auf ITS 2-3 Patienten täglich
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4 (2 Nennungen)

Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
n=26ja, ausreichend 42.3%

gelegentlich 30.8%

selten 19.2%

nie 7.7%

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
n=26ja 7.7%

nein 92.3%

Gab es dafür Freizeitausgleich?
n=8ja 50%

nein 50%

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
n=26weniger als 4 Stunden 0%

4 bis unter 6 Stunden 0%

6 bis unter 8 Stunden 26.9%

8 bis unter 10 Stunden 73.1%

10 oder mehr Stunden 0%

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
n=26ja 96.2%

nein 3.8%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
n=26Studientag 100%

tägliche Befreiung 0%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung 50%

Anderes 11.5%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
n=26ja 100%

nein 0%

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
n=26ja 57.7%

nein 42.3%

es gab keine Umkleideräume 0%

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
n=26ja 100%

nein 0%
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Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
n=25ja 56%

ja, ermäßigt 4%

nein 40%

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
n=26ja 0%

nein 100%

ich möchte das nicht beantworten 0%

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht? nein, gar nichtja, sehr n=26

mw=1,6
md=1

57,7%

1

30,8%

2

7,7%

3

3,8%

4

0%

5

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? nein, gar nichtja, sehr n=26
mw=1,4
md=1

73,1%

1

19,2%

2

3,8%

3

3,8%

4

0%

5

Würden Sie einem Freund/einer Freundin empfehlen,
dort ein Tertial zu verbringen? nein, gar nichtja, sehr n=26

mw=1,8
md=2

46,2%

1

34,6%

2

15,4%

3

0%

4

3,8%

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?

Auf Intensivstation: Anleitung durch Assistenz- und Oberärzte, differenzierte Beantwortung von Fragen, Erlernen von 'invasiven'
Prozeduren wie der Anlage zentraler und arterieller Venenkatheter, Thoraxdrainagen, Pleurapunktion, differenzierte Betrachtung des
Patienten + weiteres Procedere. Im OP: Prozedere in der Anästhesie-Einleitung+ selbstständige Narkoseführung, Ausleitung.
Allgemein: nettes, junges Team, viel Freiheit in der schwerpunktmäßigen Gestaltung des Tertials, Möglichkeit zur Teilnahme an NEF-
Einsätzen

Ausgesprochen freundlicher Empfang und Umgang untereinander!

Das nette und freundliche Auftreten der Ärzte/ Ärztinnen; die Möglichkeit in alle OP Säle zu gehen; generell die Freiheit, alles
anzusehen, was einen interessiert hat (was jedoch dazu führte, dass man komplett Eigeninitiative ergreifen musste, es gab in keiner
Weise Vorgaben geschweige denn eine Übersicht, welche Möglichkeiten man überhaupt hat); die große Bandbreite an medizinischen
Fällen

Die Betreuung auf der Intensivstation war sehr gut, man durfte sehr viel alleine machen und hatte immer einen Ansprechpartner

Die Möglichkeit auf dem NEF mitzufahren

Die Möglichkeit Überblick über Patienten zu erhalten und sie so weit wie möglich komplett zu verstehen, und die Möglichkeit, unter
Anleitung Techniken zur Anlage verschiedener Katheter zu erlernen.

Die Möglichkeit, viel praktisch arbeiten zu können.

Die relativ freie Auswahl der Schichten, die man arbeiten möchte. Viele praktische Erfahrung.

Die sehr gute Vorbereitung. Am ersten Tag waren Schlüssel, Transponder und Namensschild bereits fertig.

Freundlicher und respektvoller Umgang in der gesamten Abteilung, die Ärzte waren trotz der schwierigen Rahmenbedingungen sehr
bemüht den PJlern etwas beizubringen.  Es wurde eine mehrtägige Hospitation auf dem NEF organisiert.

Häufige Gelegenheiten zum Erlernen praktischer Fähigkeiten, sehr flache Hirarchie

Intenvistation, Lernen der ZVK und Arterien-Anlage

Jeder einzelne Assistenzarzt, Facharzt und Oberarzt hat sich bemüht, mir etwas beibringen zu können und mir neue Erfahrungen zu
ermöglichen.

Team, gute Einarbeitung und viele Möglichkeiten, auch für invasive Tätigkeiten

Viel praktische Erfahrung und eigenständiges Arbeiten vor allem im OP Saal, sehr gute Betreuung, freundliches Arbeitsklima,
vielfältige Einsätze und Einblicke
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Viel praktische Verantwortung, guter Kontakt zu Ärzten, die meiste Zeit waren diese auch sehr um. Eine gute Ausbildung bemüht

_ sehr kollegiales Team, besonders im OP, dort wurde ich gefordert, selbstständig zu denken und zu handeln, ein Arzt war stes bei
mir, ich konnte jederzeit alles fragen, überall gucken und war immer gern gesehen, Pausen wurden eingehalten

erstklassige Betreuung durch Assistenz-, Fach- und Oberärzte

großteils motiviertes Personal, hoher medizinischer Standarrd, Möglichkeit, vieles zu sehen

sehr nette, aufgeschlossene Kollegen, gutes Arbeitsklima, zwar viel zu wenige, aber dafür sehr gut ausgebildete Fach-und Oberärzte

tägliche Visite zusammen mit Oberärzten; stets freundliche Zusammenarbeit mit Assistenzärzten; alle offenen Fragen wurden stets mit
Geduld beantwortet

Was war schlecht im Tertial?

Auf Intensivstation wurde man, je nach zuständigem Assistenzarzt, deutl. zu oft zum Status erheben + dokumentieren 'abgestellt'. Das
ist sicherlich ein Punkt, bei dem der PJ-Student eine große Unterstützung bietet, dabei blieben Fragen aufgrund der hohen
Arbeitsbelastung der Ärzte allerdings häufig auf der Strecke. Dabei möchte ich nicht kritisieren, dass das PJ sicherlich auch der
Übernahme solcher Tätigkeiten dient, aber eine Balane zwischen tatkräftiger Unterstützung und Lehre sollte bewahrt bleiben. Dies
war aber bei 12 Patienten/Arzt - insbesondere im Frühdienst -oftmals nicht möglich.

Auf Station aufgrund der Besetzungssituation teilweise wenig Zeit für Ausbildung

Aufgrund der angespannten Personalsituation und des Zeitdrucks konnte man als PJler manche praktische Fertigkeiten leider nur
eher selten durchführen oder gar nicht erlernen.

Dass man nicht wirklich einem Arzt im OP zugeteilt war, in den Semesterferien mit PJlern und Famulanten zu viele Studenten

Die Orgarnisation - am ersten Tag wusste keiner das neue PJler da waren..... Ansonsten siehe oben

Die extrem spürbare Personalknappheit. Hierüber wenig Zeit, studentenoroentiert zu arbeiten. Ebenso gab es im Intensivbereich
selten Pausen, auch Fortbildungen konnten teilweisenicjt genutzt werden.

Die meisten OA im OP lehren nicht, sehr lange Arbeitszeit auf der XXX, zu viele PJler/ Famuli / Praktikanten im OP gleichzeitig ->
teilweise jeder Saal mit Praktikanten

Durch die enorme Größe des Teams hatte man kaum die Möglichkeit einen Arzt/ eine Ärztin über längere Zeit zu begleiten (es sei
denn, man hatte die Möglichkeit den Dienstplan einzusehen); eine PJ Beauftragte hat man eher beiläufig kennengelernt, Kontakt
bestand lediglich 1x; kein PJ Unterricht

Es gab von der Abteilungsleitung keine vorgegebene Integration von Studenten, keinen Versuch Studenten in den Klinikalltag
einzubinden. Es wurde einem immer wieder deutlich gemacht, dass man keine Ansprühe zu stellen hat

Ich fände eine kleine Aufwandsentschädigung angemessen. Dabei finde ich den Begriff 'Aufwandsentschädigung' völlig falsch. Denn
auf der einen Seite, helfen PJ'ler einfach auch, den Alltag der Kollegen zu erleichtern und arbeiten mit soweit es geht (eher so was wie
'Lohn'), auf der anderen Seite bleibt nicht viel Zeit neben dem PJ, Geld zu vedienen (eher 'Existenzsicherung').

Kein kostenloses Mittagessen

Teures Essen

Verbesserungsvorschlag: etwas strukturiertes Gesamtkonzept. Lehrbereitschaft und Inhalte waren stark vom Eigenngagement und
dem Arzt abhängig und entsprechend unterschiedlich

Zu viele neue/junge Mitarbeiter die eingearbeitet werden mussten bzw. selbst erst mal Routine bekommen mussten weswegen man
als PJ-ler vieles nicht machen konnte/durfte

_ die Betreuung auf der Intensivstation, habe mich dort manchmal etwas verloren gefühlt und das Gefühl gehabt, nicht so recht zu
wissen wohin und somit einen geringeren Wissenszuwachs gehabt zu haben

_ keine Aufwandsentschädigung - Essen musste selbst bezahlt werden

kein eigener PC-Zugang; keine feste Zuteilung am Morgen (obwohl eine Zuteilung der Assistenten für die jeweiligen Zimmer/
Patienten stets erfolgte) - es hätte das Gefühl der Zugehörigkeit zum Team gestärkt, wäre man auch mit eingeteilt worden bzw. wäre
man gefragt worden, wo man sich zuständig fühlt

s.o.

Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.

Was würden Sie verbessern für nachfolgene Pj-Studenten - eine Übersicht mit allen Fachdisziplinen + OP Sälen; Vorschläge für
mögliche Rotationsmöglichkeiten - PJ-Unterricht, Vermittlung von praxisrelevantem Wissen für die mündliche Prüfung
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Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?

n=20ja 10%

nein 10%

keine Betreuungsverantwortung 80%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
n=18ja 16.7%

nein 5.6%

keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten 77.8%
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Profillinie

Zusammenstellung: PJ 2020 [PJ-Evaluation - CBF - Klinik für Anästhesiologie m.S. operative Intensivmedizin]

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=26 mw=2,1 md=2,0 s=1,0

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=25 mw=2,1 md=2,0 s=1,0

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ gar nicht
informativ n=24 mw=2,1 md=2,0 s=1,1

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut sehr schlecht
n=26 mw=1,5 md=1,0 s=0,6

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr gut sehr schlecht
n=19 mw=1,8 md=2,0 s=0,8

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr nein, gar nicht
n=26 mw=1,6 md=1,0 s=0,8

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? ja, sehr nein, gar nicht
n=26 mw=1,4 md=1,0 s=0,8

Würden Sie einem Freund/einer Freundin
empfehlen, dort ein Tertial zu verbringen?

ja, sehr nein, gar nicht
n=26 mw=1,8 md=2,0 s=1,0
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PJ-Evaluation - CBF - Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 9

Legende
Fragetext Rechter PolLinker Pol n=Anzahl

mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

25%

1

10%

2

5%

3

15%

4

45%

5

Relative Häufigkeiten der Antworten Mittelwert Median

Skala Histogramm

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an
n=9männlich 44.4%

weiblich 55.6%

keine Angabe 0%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
n=91. 11.1%

2. 66.7%

3. 22.2%

Ich habe dieses Tertial wiederholt
n=9ja 0%

nein 100%

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=9

mw=2,9
md=3

22,2%

1

11,1%

2

22,2%

3

44,4%

4

0%

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
n=9PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin 33.3%

Pflegepersonal 0%

Assistenzarzt/-ärztin 100%

Oberarzt/-ärztin 33.3%

niemand 0%

Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
n=9ja 22.2%

teilweise 33.3%

nein 44.4%
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Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=9

mw=2,4
md=2

22,2%

1

33,3%

2

22,2%

3

22,2%

4

0%

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.

Assitenzärzte haben kaum Zeit für Einarbeitung und Erklärungen aufgrund hoher Arbeitsbelastungen.

Da zu viel Stationsarbeit von den Assistenzärzten erledigt werden muss, bleibt weder Zeit für Einführungen noch für Erklärungen.

Die Lehrärztin hatte nie Zeit für die PJler, weil sie einerseits viel zu tun hatte und auf der anderen Seite stets mit Gastärzten
beschäftigt war. Dazu kamen ständig wechselnde Famulanten und PJler aus dem Ausland, teils mit sehr mangelhaften
Deutschkenntnissen. So blieb die eigentliche Arbeit meist bei uns PJlerinnern und die Lehre bei denen, die gar nichts konnten.

Kaum Möglichkeiten für Assistenzärzte sich den Studenten zu widmen aufgrund hoher Arbeitsbelastung.

Von oberärztlicher Seite wurde man nur unzureichend betreut, größtenteils wegen Abwesenheit des leitenden Oberarztes. Die
Einarbeitung fand nur teilweise statt

Wurde nach Logbuch ausgebildet?
n=9ja 11.1%

nein 88.9%

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
n=4weniger als 20% 25%

20 bis unter 40% 25%

40 bis unter 60% 25%

60 bis unter 80% 0%

80 bis 100% 25%

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?
n=9ausreichend 100%

gelegentlich 0%

selten 0%

nie 0%

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ? gar nicht
informativ

sehr informativ n=9
mw=1,8
md=2

44,4%

1

44,4%

2

0%

3

11,1%

4

0%

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
n=9ja 0%

nein 100%

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden? sehr schlechtsehr gut n=9

mw=2
md=2

33,3%

1

33,3%

2

33,3%

3

0%

4

0%

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
n=9ausreichend 44.4%

gelegentlich 55.6%

selten 0%

nie 0%
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Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr schlechtsehr gut n=9
mw=2
md=2

11,1%

1

77,8%

2

11,1%

3

0%

4

0%

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
n=9ja 22.2%

teilweise 77.8%

nein 0%

Falls "ja", wie viele?

einer bis zehn

etwa 2-3 Patienten in der Woche

5

Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
n=9ja, ausreichend 77.8%

gelegentlich 22.2%

selten 0%

nie 0%

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
n=9ja 0%

nein 100%

Gab es dafür Freizeitausgleich?
n=7ja 0%

nein 100%

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
n=9weniger als 4 Stunden 0%

4 bis unter 6 Stunden 0%

6 bis unter 8 Stunden 11.1%

8 bis unter 10 Stunden 77.8%

10 oder mehr Stunden 11.1%

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
n=9ja 100%

nein 0%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
n=9Studientag 88.9%

tägliche Befreiung 11.1%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung 44.4%

Anderes 11.1%
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Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
n=8ja 75%

nein 25%

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
n=9ja 11.1%

nein 11.1%

es gab keine Umkleideräume 77.8%

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
n=9ja 66.7%

nein 33.3%

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
n=9ja 55.6%

ja, ermäßigt 0%

nein 44.4%

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
n=9ja 0%

nein 100%

ich möchte das nicht beantworten 0%

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht? nein, gar nichtja, sehr n=9

mw=1,9
md=2

33,3%

1

44,4%

2

22,2%

3

0%

4

0%

5

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? nein, gar nichtja, sehr n=9
mw=2,4
md=2

44,4%

1

22,2%

2

0%

3

11,1%

4

22,2%

5

Würden Sie einem Freund/einer Freundin empfehlen,
dort ein Tertial zu verbringen? nein, gar nichtja, sehr n=9

mw=2,4
md=2

44,4%

1

11,1%

2

0%

3

44,4%

4

0%

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?

Alles sehr gut vom Team bis zum Lerneffekt

Breite Palette an dermatologischen Fällen Studientag Gute materielle Ausstattung der Stationen (3 Nennungen)

Die Stimmung innerhalb des Team war Dank einer Oberärztin sehr angenehm. Sie hat es geschafft, eine gute Grundlage für die
Kommunikation zwischen Pflege, Patienten und den Ärzten zu schaffen. Die Lernatmosphäre wurde wohlwollend gestaltet, alle
Fragen wurde geduldig beantwortet.

Sehr nette Assistenzärzte, regelmäßige Visite und viel Teaching. PJ-Tage konnten jede Woche genommen oder aufgespart werden

Selbstständiges Arbeiten war möglich.

Was war schlecht im Tertial?

Am CBF gab es kaum Möglichkeit zur der PJ-Fortbildung in Mitte zu gehen. Es wurde auch keine Skype-Übertragung organisiert,
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sodass ich während des gesamten Tertials es nur einmal geschafft habe zur Fortbildung zu fahren, die dann ausgefallen ist. Wegen
Personalmangel wurde man als volle Arbeitskraft eingeplant und hat fast jeden Tag Überstunden gemacht. Es gab aber weder
Bezahlung, noch Essen in der Mensa. Selbst bei der Dienstkleidung wurde gespart. Es wäre schön, wenn man sich wenigstens einen
Ersatzkittel leihen könnte, es wird aber immer nur einer ausgegeben. Einen Kasack und Hose hat man ebenfalls nicht erhalten, da
diese ausschließlich den diensthabenden Ärzten vorbehalten sind. Allerings ist es äußerst unhygienisch mit seiner eigenen Kleidung
auf Station zu arbeiten.

Auf der Station war sehr viel zu tun, die Strukturen leider ein wenig chaotisch.

Die wöchentlichen Fortbildung sind des Öfteren ausgefallen; die, die statt fanden waren teils sehr speziell.  Instrumente für die
Probeexzisionen fehlten öfter, als das sie verfügbar wären. Dies sollte für einen reibungslosen Ablauf auf Station optimiert werden.
Das Computerprogramm SAP ist zu langsam; kostbare Arbeitszeit geht ans Warten verloren. Sehr schade.

Kaum chirurgische Einblicke trozt chirurgischer Station Kein Freizeitausgleich trotz teilweise 10 Std. Arbeit und länger Keine
Bezahlung Kein Essensgeld Menschlicher Umgang der Ärzte häufig arrogant und teilweise inakzeptabel

Kaum chirurgische Einblicke trozt chirurgischer Station Kein Freizeitausgleich trotz teilweise 10 Std. Arbeit und länger Keine
Bezahlung Kein Essensgeld Menschlicher Umgang der Ärzte häufig arrogant und teilweise inakzeptabel Arzt-/Patientenschlüssel
deutlich zu klein

Kein Freizeitausgleich trotz teilweise 10 Std. Arbeit und länger Keine Bezahlung Kein Essensgeld Menschlicher Umgang der Ärzte
häufig arrogant und teilweise inakzeptabel Arzt-/Patientenschlüssel deutlich zu klein

Vl. Das der Zugang zum System sehr spät kam

Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?

n=8ja 25%

nein 0%

keine Betreuungsverantwortung 75%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
n=9ja 22.2%

nein 0%

keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten 77.8%
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Profillinie

Zusammenstellung: PJ 2020 [PJ-Evaluation - CBF - Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie]

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=9 mw=2,9 md=3,0 s=1,3

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=9 mw=2,4 md=2,0 s=1,1

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ gar nicht
informativ n=9 mw=1,8 md=2,0 s=1,0

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut sehr schlecht
n=9 mw=2,0 md=2,0 s=0,9

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr gut sehr schlecht
n=9 mw=2,0 md=2,0 s=0,5

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr nein, gar nicht
n=9 mw=1,9 md=2,0 s=0,8

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? ja, sehr nein, gar nicht
n=9 mw=2,4 md=2,0 s=1,7

Würden Sie einem Freund/einer Freundin
empfehlen, dort ein Tertial zu verbringen?

ja, sehr nein, gar nicht
n=9 mw=2,4 md=2,0 s=1,5
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PJ-Evaluation - CBF - Klinik für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 5

Legende
Fragetext Rechter PolLinker Pol n=Anzahl

mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

25%

1

10%

2

5%

3

15%

4

45%

5

Relative Häufigkeiten der Antworten Mittelwert Median

Skala Histogramm

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an
n=5männlich 20%

weiblich 80%

keine Angabe 0%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
n=51. 0%

2. 100%

3. 0%

Ich habe dieses Tertial wiederholt
n=5ja 0%

nein 100%

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=5

mw=2,2
md=3

40%

1

0%

2

60%

3

0%

4

0%

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
n=5PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin 80%

Pflegepersonal 20%

Assistenzarzt/-ärztin 40%

Oberarzt/-ärztin 60%

niemand 0%

Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
n=5ja 60%

teilweise 0%

nein 40%
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Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=5

mw=2,4
md=3

20%

1

20%

2

60%

3

0%

4

0%

5

Wurde nach Logbuch ausgebildet?
n=5ja 80%

nein 20%

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
n=5weniger als 20% 0%

20 bis unter 40% 0%

40 bis unter 60% 60%

60 bis unter 80% 0%

80 bis 100% 40%

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?
n=5ausreichend 100%

gelegentlich 0%

selten 0%

nie 0%

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ? gar nicht
informativ

sehr informativ n=5
mw=2,6
md=2

20%

1

40%

2

0%

3

40%

4

0%

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
n=5ja 0%

nein 100%

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden? sehr schlechtsehr gut n=5

mw=2
md=2

40%

1

20%

2

40%

3

0%

4

0%

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
n=5ausreichend 20%

gelegentlich 0%

selten 80%

nie 0%

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr schlechtsehr gut n=5
mw=2,2
md=2

20%

1

40%

2

40%

3

0%

4

0%

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
n=5ja 80%

teilweise 20%

nein 0%
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Falls "ja", wie viele?

Ca. 6 pro Tag

ca. 80

Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
n=5ja, ausreichend 40%

gelegentlich 0%

selten 60%

nie 0%

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
n=5ja 0%

nein 100%

Gab es dafür Freizeitausgleich?
n=3ja 66.7%

nein 33.3%

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
n=5weniger als 4 Stunden 0%

4 bis unter 6 Stunden 0%

6 bis unter 8 Stunden 0%

8 bis unter 10 Stunden 100%

10 oder mehr Stunden 0%

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
n=5ja 40%

nein 60%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
n=5Studientag 80%

tägliche Befreiung 0%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung 0%

Anderes 0%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
n=5ja 100%

nein 0%

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
n=5ja 0%

nein 40%

es gab keine Umkleideräume 60%
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Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
n=5ja 100%

nein 0%

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
n=5ja 80%

ja, ermäßigt 0%

nein 20%

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
n=5ja 0%

nein 100%

ich möchte das nicht beantworten 0%

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht? nein, gar nichtja, sehr n=5

mw=2,4
md=3

40%

1

0%

2

40%

3

20%

4

0%

5

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? nein, gar nichtja, sehr n=5
mw=1,6
md=2

40%

1

60%

2

0%

3

0%

4

0%

5

Würden Sie einem Freund/einer Freundin empfehlen,
dort ein Tertial zu verbringen? nein, gar nichtja, sehr n=5

mw=3
md=4

40%

1

0%

2

0%

3

40%

4

20%

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?

Die exzellente Betreuung durch das gesamte ärztliche Team!

Gute Integration ins Team Viel eigenverantwortliches Arbeiten Gute Betreuung

Was war schlecht im Tertial?

Keine Aufwandsendschädigung. Kein PJ Unterricht.

Nichts

Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?

n=5ja 20%

nein 0%

keine Betreuungsverantwortung 80%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
n=4ja 75%

nein 0%

keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten 25%
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Profillinie

Zusammenstellung: PJ 2020 [PJ-Evaluation - CBF - Klinik für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde]

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=5 mw=2,2 md=3,0 s=1,1

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=5 mw=2,4 md=3,0 s=0,9

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ gar nicht
informativ n=5 mw=2,6 md=2,0 s=1,3

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut sehr schlecht
n=5 mw=2,0 md=2,0 s=1,0

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr gut sehr schlecht
n=5 mw=2,2 md=2,0 s=0,8

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr nein, gar nicht
n=5 mw=2,4 md=3,0 s=1,3

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? ja, sehr nein, gar nicht
n=5 mw=1,6 md=2,0 s=0,5

Würden Sie einem Freund/einer Freundin
empfehlen, dort ein Tertial zu verbringen?

ja, sehr nein, gar nicht
n=5 mw=3,0 md=4,0 s=1,9
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PJ-Evaluation - CBF - Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 7

Legende
Fragetext Rechter PolLinker Pol n=Anzahl

mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

25%

1

10%

2

5%

3

15%

4

45%

5

Relative Häufigkeiten der Antworten Mittelwert Median

Skala Histogramm

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an
n=7männlich 57.1%

weiblich 42.9%

keine Angabe 0%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
n=71. 28.6%

2. 57.1%

3. 14.3%

Ich habe dieses Tertial wiederholt
n=7ja 0%

nein 100%

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=7

mw=2,6
md=3

28,6%

1

14,3%

2

28,6%

3

28,6%

4

0%

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
n=7PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin 28.6%

Pflegepersonal 28.6%

Assistenzarzt/-ärztin 57.1%

Oberarzt/-ärztin 28.6%

niemand 42.9%

Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
n=7ja 0%

teilweise 14.3%

nein 85.7%

036



PJ 2020 [PJ-Evaluation - CBF - Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie]

29.03.2021 evasys-Auswertung Seite 2

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=7

mw=2,6
md=3

42,9%

1

0%

2

28,6%

3

14,3%

4

14,3%

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.

Es gab kein Teaching, ich habe mir größtenteils die Abläufe selbst durch Beobachtung und Nachahmung beigebracht.

_ allerdings Betreuung nur von der Station! Den PJ-Beauftragten habe ich kein einziges mal gesehen

leider gab es keine Betreuung.

sehr schlechte Organitation, keine Betreuung, Kein Gespräch mit mir über meine Entwicklung.

Wurde nach Logbuch ausgebildet?
n=7ja 28.6%

nein 71.4%

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
n=5weniger als 20% 40%

20 bis unter 40% 0%

40 bis unter 60% 20%

60 bis unter 80% 20%

80 bis 100% 20%

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?
n=7ausreichend 100%

gelegentlich 0%

selten 0%

nie 0%

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ? gar nicht
informativ

sehr informativ n=7
mw=2,7
md=3

28,6%

1

0%

2

57,1%

3

0%

4

14,3%

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
n=7ja 0%

nein 100%

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden? sehr schlechtsehr gut n=7

mw=2
md=1

57,1%

1

0%

2

28,6%

3

14,3%

4

0%

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
n=7ausreichend 14.3%

gelegentlich 0%

selten 14.3%

nie 71.4%
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Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr schlechtsehr gut n=6
mw=3,7
md=4

16,7%

1

0%

2

33,3%

3

0%

4

50%

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
n=7ja 42.9%

teilweise 42.9%

nein 14.3%

Falls "ja", wie viele?

Je nach Einsatz waren es mehr (Ambulanz) bis gar keine (Station) Patienten.

Rettungsstelle 2-3/Woche, Station immer zusammen mit Stationsarzt

Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
n=7ja, ausreichend 28.6%

gelegentlich 28.6%

selten 14.3%

nie 28.6%

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
n=7ja 14.3%

nein 85.7%

Gab es dafür Freizeitausgleich?
n=4ja 50%

nein 50%

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
n=7weniger als 4 Stunden 0%

4 bis unter 6 Stunden 0%

6 bis unter 8 Stunden 14.3%

8 bis unter 10 Stunden 42.9%

10 oder mehr Stunden 42.9%

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
n=7ja 85.7%

nein 14.3%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
n=7Studientag 100%

tägliche Befreiung 0%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung 0%

Anderes 0%
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Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
n=7ja 100%

nein 0%

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
n=7ja 28.6%

nein 28.6%

es gab keine Umkleideräume 42.9%

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
n=7ja 28.6%

nein 71.4%

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
n=7ja 85.7%

ja, ermäßigt 0%

nein 14.3%

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
n=7ja 0%

nein 100%

ich möchte das nicht beantworten 0%

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht? nein, gar nichtja, sehr n=7

mw=2,4
md=2

42,9%

1

14,3%

2

14,3%

3

14,3%

4

14,3%

5

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? nein, gar nichtja, sehr n=7
mw=1,6
md=2

42,9%

1

57,1%

2

0%

3

0%

4

0%

5

Würden Sie einem Freund/einer Freundin empfehlen,
dort ein Tertial zu verbringen? nein, gar nichtja, sehr n=7

mw=2,9
md=3

28,6%

1

14,3%

2

14,3%

3

28,6%

4

14,3%

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?

Das Team an Assistenzärzte und Fachärzte war extrem nett.

Dass ich nach der ersten Hälfte, in der ich viel beobachtet und dadurch praktisch gelernt habe, auch viel selbstständig arbeiten durfte.
Ich war in allen Bereichen der Klinik für MKG frei eingeteilt und konnte somit einen breiten Einblick Gewinnen.

Es gab einen tollen PJ-Betreuer in diesem sehr familiären Ärzteteam. Das hat nahezu alles (Mangel an Studentenunterricht, fehlende
Bezahlung und Stress) ausgeglichen. Als Student konnte man sich gut integrieren und fand bei allen Kollegen ein offenes Ohr - auch
für Verbesserungsvorschläge in der PJ-Betreuung.

Insgesamt ein sehr nettes motiviertes Team, bei dem man viel über das hochinterssante Fach MKG- Chirurgie lernen kann wenn man
sich selbst intensiv dafür einsetzt und ständig darauf besteht.

_ hohes Engagement für Weiterbildung (insbesondere der Assistenzärzte) - viel eigenverantwortliches Arbeiten - intensives Üben
praktischer Fähigkeiten - meist freundliches Klima

nette Personal, viele OP
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Was war schlecht im Tertial?

Es gab KEIN Teaching. Der einzige Oberarzt auf Station hat kein einziges Mal irgendetwas erklärt. Die anderen Ärzte waren entweder
so überfrachtet mit Arbeit, dass sie schlichtweg keine Kapazitäten hatten um etwas zu erklären oder selbst noch in der Anfangsphse
ihrer Ausbildung und somit noch zu unerfahren um sich zuzutrauen etwas zu erklären. Eine theoretische Wissensvermittlung blieb
vollständig aus. Dadurch dass der Personalmangel recht erheblich war, wurde ich jedoch als Arbeitskraft voll eingesetzt und hatte
somit den positiven Effekt, selbst viel zu lernen und zu machen.

Leider gab ein kein richtiges Startpaket für neue PJler, d.h. keine Schlüssel, kein Spint, keine Mappe mit den wichtigsten
Informationen u.ä.! Dabei wollte man annehmen, dass die Charité viel für ihren Nachwachs bereithält, doch leider gab es auch keine
PJ-Unterricht - wir dürften leidiglich an dem regulären Blockunterricht teilnehmen, wobei wir auch als Lehrende eingesetzt wurden. Es
wäre schön gewesen, wenn es auch fachübergreifende Angebote gegeben hätte, wenn schon in der HNO keine Fortbildung (auch aus
Personalmangel) stattfinden konnte.

Niemand wurde dort ausgebildet. Die Assistenzärzte, die sich auch in der Facharztausbildung befinden, bekamen leider auch nichts
erklärt und machten deshalb monatelang die selben Fehler.

_ hohes Arbeitsaufkommen pro Arzt hemmt teilweise die Ausbildung - am besten schon chirurgische Fähigkeiten mitbringen,
einarbeiten von null wird schwierig - keine offizielle Begrüßung/Einführung im CBF (Hat die Station übernommen) - keine offiziellen
Lehrveranstaltungen - keine Ermäßigung/Erstattung der Verpflegung

keine kostenlose Mahlzeit, keine Aufwandsentschädigung, keine Fortbildungsveranstaltungen

schlechte Organitation, Zeitmangel, voll Ausnutzung und schlechte Betreuung, keine Vortbildungen.

Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?

n=4ja 0%

nein 25%

keine Betreuungsverantwortung 75%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
n=4ja 50%

nein 0%

keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten 50%
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Profillinie

Zusammenstellung: PJ 2020 [PJ-Evaluation - CBF - Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie]

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=7 mw=2,6 md=3,0 s=1,3

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=7 mw=2,6 md=3,0 s=1,6

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ gar nicht
informativ n=7 mw=2,7 md=3,0 s=1,4

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut sehr schlecht
n=7 mw=2,0 md=1,0 s=1,3

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr gut sehr schlecht
n=6 mw=3,7 md=4,0 s=1,6

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr nein, gar nicht
n=7 mw=2,4 md=2,0 s=1,6

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? ja, sehr nein, gar nicht
n=7 mw=1,6 md=2,0 s=0,5

Würden Sie einem Freund/einer Freundin
empfehlen, dort ein Tertial zu verbringen?

ja, sehr nein, gar nicht
n=7 mw=2,9 md=3,0 s=1,6
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PJ-Evaluation - CBF - Klinik für Neurologie mit Experimenteller Neurologie
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 18

Legende
Fragetext Rechter PolLinker Pol n=Anzahl

mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

25%

1

10%

2

5%

3

15%

4

45%

5

Relative Häufigkeiten der Antworten Mittelwert Median

Skala Histogramm

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an
n=18männlich 38.9%

weiblich 61.1%

keine Angabe 0%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
n=181. 38.9%

2. 27.8%

3. 33.3%

Ich habe dieses Tertial wiederholt
n=18ja 0%

nein 100%

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=17

mw=2,4
md=2

23,5%

1

35,3%

2

23,5%

3

17,6%

4

0%

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
n=18PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin 11.1%

Pflegepersonal 5.6%

Assistenzarzt/-ärztin 100%

Oberarzt/-ärztin 66.7%

niemand 16.7%

Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
n=18ja 5.6%

teilweise 16.7%

nein 77.8%
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Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=18

mw=2
md=2

38,9%

1

27,8%

2

27,8%

3

5,6%

4

0%

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.

Direkte Rücksprache der selbständig betreuten Patienten mit dem Oberarzt hat gefehlt und ist immer über AA gelaufen, weshalb man
mache Sachen leicht verpasst hat. Eine stärkere Einbeziehung wäre hier wünschenswert. Hilfreich für die Kommunikation wäre hier
beispielsweise ein PJ-Telefon und fester PJ-Arbeitsplatz.

Es gab keinen festen Betreuer und keine konkrete Einarbeitung was die Arbeitssicherheit und den Ort der Utensilien anbelangt. Man
musste sich im Prinzip ab Tag 1 alles selbst beibringen/raussuchen.

Kein klarer Plan für PJler. Jeder Arzt regelt es etwas anders. Insgesamt (fast) alle sehr nett und auch viel gelernt. Die Tatsache billige
Arbeitskraft zu sein steht weniger im Vordergrund als in den chirurgischen Abteilungen des XXX. Ein Logbuch inkl. klarem Plan welche
Erkrankungen nach 4 Monaten man gesehen haben sollte und welche Fähigkeiten erreicht wäre zielführender als wahllos Patienten
zuzuordnen und am Ende hat man vor allem Stroke und PNP Patienten gesehen. Das mag Realität auf der Station sein aber Ziel des
PJ ist immer noch Ausbildung (in der Theorie). In Realität bei der Charité leider die billigsten Arbeitskräfte die man sich wünschen
kann. Kostenlos. Also grundsätzlich keine Empfehlung für PJ an der Charité!!!!

_keine kontinuierliche ärztliche Bezugsperson -keine Einlernphase, keine enstprechenden Instruktionen von ärztlicher Seite -in's kalte
Wasser geschmissen -Informationsweitergabe über Famulanten, die schon einige Wochen auf Station gearbeitet haben

ein strukturierter Plan für die PJ-ler Betreuung auf Station existiert nicht. Weiterbildung und Erklärungen auf Station muss man in der
Regel aktiv einfordern.

Wurde nach Logbuch ausgebildet?
n=17ja 11.8%

nein 88.2%

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
n=3weniger als 20% 0%

20 bis unter 40% 0%

40 bis unter 60% 33.3%

60 bis unter 80% 0%

80 bis 100% 66.7%

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?
n=18ausreichend 77.8%

gelegentlich 16.7%

selten 5.6%

nie 0%

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ? gar nicht
informativ

sehr informativ n=18
mw=2
md=2

33,3%

1

38,9%

2

22,2%

3

5,6%

4

0%

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
n=18ja 5.6%

nein 94.4%

Falls ja, welche?

Unfreundliches Pflegepersonal

Wenn man alle Blutentnahmen, Zugänge, EKGs und Demenz-/Gangtests auf der Allgemeinneurologischen Station macht bleibt leider
zu wenig Zeit sich ernsthaft mit den Erkrankungen auseinanderzusetzen. Dies ist aber sehr von den jeweiligen Assistenten abhängig -
einige wenige geben einem ausschliesslich 'niedere Arbeit' (z.B. 17:00 bemerken dass noch 4 EKGs für Arztbriefe fehlen), andere
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bemühen sich auch inhaltlich einzubeziehen.

_ teilweise ganze Tage ausschließlich Blutentnahmen, EKGs und Zugänge legen  - regelmäßige, tägliche Teilnahme an der  Visite
nicht möglich, da BE - wenig Möglichkeiten ' Neurologie' zu erlernen

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden? sehr schlechtsehr gut n=18

mw=1,5
md=1

55,6%

1

38,9%

2

5,6%

3

0%

4

0%

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
n=18ausreichend 38.9%

gelegentlich 27.8%

selten 22.2%

nie 11.1%

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr schlechtsehr gut n=17
mw=1,9
md=1

52,9%

1

11,8%

2

29,4%

3

0%

4

5,9%

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
n=18ja 88.9%

teilweise 11.1%

nein 0%

Falls "ja", wie viele?

2-3 pro Woche

Ca 3 parallel, permanent

In etwa zu jedem Zeitpunkt 2 Patienten gleichzeitig.

Pro Woche 2-3 Patienten

Zu jedem Zeitpunkt ca. 2-3 Patienten

bis zu 6 Patienten

ca. 3 am Tag

insgesamt ungefähr 50

max 3

maximal 5 Pat. gleichzeitig

zu jedem Zeitpunkt etwa 2

3

6

15

20

25 (2 Nennungen)
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Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
n=18ja, ausreichend 83.3%

gelegentlich 16.7%

selten 0%

nie 0%

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
n=18ja 16.7%

nein 83.3%

Gab es dafür Freizeitausgleich?
n=8ja 87.5%

nein 12.5%

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
n=18weniger als 4 Stunden 0%

4 bis unter 6 Stunden 0%

6 bis unter 8 Stunden 0%

8 bis unter 10 Stunden 88.9%

10 oder mehr Stunden 11.1%

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
n=18ja 100%

nein 0%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
n=18Studientag 100%

tägliche Befreiung 0%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung 38.9%

Anderes 5.6%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
n=18ja 50%

nein 50%

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
n=18ja 0%

nein 72.2%

es gab keine Umkleideräume 27.8%

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
n=18ja 5.6%

nein 94.4%
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Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
n=18ja 55.6%

ja, ermäßigt 0%

nein 44.4%

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
n=18ja 5.6%

nein 94.4%

ich möchte das nicht beantworten 0%

Falls "ja", wie hoch war die Entschädigung?

0

3 Monate Baföghöchstsatz

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht? nein, gar nichtja, sehr n=18

mw=1,8
md=1

55,6%

1

16,7%

2

22,2%

3

0%

4

5,6%

5

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? nein, gar nichtja, sehr n=18
mw=1,7
md=1

61,1%

1

22,2%

2

5,6%

3

11,1%

4

0%

5

Würden Sie einem Freund/einer Freundin empfehlen,
dort ein Tertial zu verbringen? nein, gar nichtja, sehr n=18

mw=2,1
md=1

55,6%

1

11,1%

2

16,7%

3

5,6%

4

11,1%

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?

# sehr sehr nettes Ärzte-Team: Trotz enormer Arbeitsbelastung nehmen sich die Assistenzärzte in der Regel Zeit für Erläuterungen
und gemeinsame Patientenbetreuung. Als PJler wird man voll ins Team integriert.  # große Klinik mit vielen lehrreichen Patienten - als
PJler sieht man hier sehr viele verschiedene Krankheitsbilder und hat in der Regel auch die Chance, sich ausführlich mit  Patienten zu
befassen. Ich habe hier viel gelernt!  # Die Oberärzte erklären unterschiedlich viel. Einige nehmen sich viel Zeit für ausführliche
Erklärungen für ihre PJler und Assistenzärzte. Teilweise sind die Oberarztbesprechungen wie kleine strukturierte Seminare gewesen!
Das war sehr lehrreich.  # große Freiheit in der Tertialgestaltung: PJler  dürfen ihr Tertial frei gestalten. In Absprache mit den anderen
PJlern entscheidet man selbst, wie lange man auf welcher Stations-Seite oder in der Rettunggsstelle verbringt.  # spannendes,
strukturiertes Fortbildungsprogramm. An einigen Stellen waren die veranschlagten Themen ziemlich spannend aber auch sehr
speziell. Im PJ interessiert man sich aber mehr für die Grundlagen. Die Dozierenden haben ihr Programm aber immer sehr flexibel
unseren Bedürfnissen angepasst.

Die Freundlichkeit der ärztlichen Kollegen und das große Maß an Verantwortung, die ich übernehmen durfte.

Diverse krankeitsbilder

Lehre durch Oberärzte und engagierte Assistenzärzte. Insgesamt sehr nettes Team!!!

Nette Assistenzärzte die die Betreuung eigener Patienten zulassen. Je nach AA wird erklärt und man kann die Dinge dann
selbstständig durchführen- das hilft am meisten (?Selbstständiges Arbeiten nach Anleitung und unter Supervision?).

Selbstständige Betreuung der Patienten, die Möglichkeit viele klinische Untersuchungen zu machen und nicht nur für Blutabnahmen
ausgenutzt zu werden, ausführlicher Feedback zu den Arztbriefen, die man als PJ-ler geschrieben hat

Selbständiges Arbeiten und Patientenbetreuen, sehr gute Stimmung im Team, exzellente Betreuung durch Assistenz- und Oberärzte,
hohe Wertschätzung der geleisteten Arbeit, Wechsel der Stationen möglich (Stroke Unit, Normalstation, Rettungsstelle), lehrreiche
Chef-Visiten und Röntgen-Demos

Spannende Fälle, nette Kollegen und Oberärzte, die Interesse daran hatten, einem etwas beizubringen.

_Möglichkeit Funktionsbereiche, Hochschulambulanz und Rettungsstelle kennen zu lernen -am Ende: Möglichkeit eines Feedbacks
und ein offenes Ohr von Seiten der Oberärzte und Chefarzt

die sehr gute Betreuung durch alle - vom Chefarzt bis zum Pflegepersonal. Die hohe Wertschätzung der Arbeit, die die Studierenden
leisten. Das stets vorhandene Engagement aller Mitarbeiter, den Studierenden Dinge zu erklären. Das kollegiale Arbeitsklima. Die
Vielfalt der Krankheitsbilder, die man studieren konnte. Die Organisation der Abteilung.
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sehr gute Integration in ein nettes Team sowie Betreuung durch die OÄ

Was war schlecht im Tertial?

# Teilweise hohe Arbeitsbelastung durch Hilfstätigkeiten. An vielen Tagen nahmen diese 1/3 der Arbeitszeit ein, an einigen die Hälfte.
Diese Zeit fehlt hinterher in der Patientenbetreuung - das ist schade. Wenn man alles bei 'seinen' Patienten selbst machen möchte,
muss man dann länger bleiben. Das sehr nette Team versucht, dieses Problem aufzufangen. Die Assistenzärzte haben durch das
hohe Patientenaufkommen aber auch keine Zeit, alle Blutentnahmen, Schellong-Test, Gedächtnis-Tests, EKGs usw, die sämtlich eine
wichtige Indikation haben, zu machen.  # ein strukturierter Plan für die PJ-ler Betreuung auf Station existiert nicht. Weiterbildung und
Erklärungen auf Station muss man in der Regel aktiv einfordern.

Anleitung und Supervision nicht immer gewährleistet. Nur selten Fortbildungen. Keine Teilnahme an Röntgenbesprechungen. Kein
fester Arbeitsplatz und Telefon. Keine Möglichkeit zur Fremrotation.

Die Organisation zu Beginn. Es gab keine Email, wo man sich einfinden soll oder ähnliches.

Es erfolgte keine Einführung, kein Kontakt zum lehrbeauftragten Oberarzt. PJ-Fortbildungen erfolgten erst nach Anfrage.

Ich finde es höchst unanständig, dass PJ-Studenten ihr Mittagessen aus eigener Tasche bezahlen müssen!!!!

Keine Fortbildungen, sehr lange Arbeitszeiten, kein bezahltes Essen, Studientage durften nur gesammelt am Ende genommen
werden

Keine direkten Betreuer, in Woche 1 sind mir bereits Wertsachen abhanden gekommen, wir hatten als PJler, selbst nach Anfragen
beim Chef, keine Schließfächer oä. PJ teaching gab es erst ab Woche 10 und das im Schnitt 1x pro Woche. Zum Vergleich: in
meinem aktuellen Tertial habe ich das min 1x täglich und das ab Tag 1!

Nicht mal Essensmarken-/reduktion zu erhalten erinnert bei Arbeitstagen von bis zu 10 Stunden an moderne Sklaverei. Wovon genau
denkt die Charité denn dass der durchschnittliche PJler seinen Lebensunterhalt bezieht? Bafög ist oft schon vorbei im PJ und nicht
alle haben reiche Eltern. Da wird schonmal nachts gekellnert um dann morgens übermüdet über Station zu stolpern und beim
Blutabnehmen mal wieder nichts zu lernen.

_ wenig bis kein Teaching auf Station - keine durchgehende Patientenbetreuung unter ärztlicher Supervision von Aufnahme bis
Entlassung möglich (- meist nur Aufnahme und Brief schreiben, kein Mitbetreuung, wenig Einbindung in Patientenbetreuung auf
Station ...) - wenig - keine Zeit der Assistenzärzte  Fragen zu beantworten - tägliche Visite oft zeitlich nicht möglich, da Blutentnahmen,
EKGs, Botengänge ....  - Assistenzärzte kamen nur auf einen zu, wenn diese BE etc von einem wollten...

Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.

Baut bitte die Frage nach Sexismus/Chauvinismus mit in eure Evaluation ein. Leider notwenige Realität in 2018. #metoo

Grundsätzliches zum PJ an der Charité:  - zu wenig Wäsche, zu schlecht verfügbar: Wäsche wird durch die zentrale Wäscheausgabe
gestellt - jedoch immer bloß 1 Kittel und 1 Hose, also keine Wechsel-Kleidung. Ein Wechsel ist nur zu den sehr begrenzten
Öffnungszeiten der Wäschezentrale möglich. Wer Wäsche wechseln möchte, muss sich dort direkt umziehen. Das ist ein Problem:
Der Weg in die Wäschezentrale + umziehen + zurück auf Station kostet in der Regel 15 Minuten. Flecken auf der Dienstkleidung
außerhalb der Öffnungszeiten müssen bis zur nächsten Öffnung der Wäschezentrale weiter getragen werden.   - keine
Aufwandsentschädigung, nicht mal ein kostenfreies oder wenigstens vergünstigtes Mittagessen, obwohl man als PJler auch sehr viele
Hilfstätigkeiten übernimmt, die natürlich nicht der Ausbildung dienen.

Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?

n=16ja 0%

nein 0%

keine Betreuungsverantwortung 100%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
n=14ja 0%

nein 0%

keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten 100%
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Profillinie

Zusammenstellung: PJ 2020 [PJ-Evaluation - CBF - Klinik für Neurologie mit Experimenteller Neurologie]

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=17 mw=2,4 md=2,0 s=1,1

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=18 mw=2,0 md=2,0 s=1,0

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ gar nicht
informativ n=18 mw=2,0 md=2,0 s=0,9

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut sehr schlecht
n=18 mw=1,5 md=1,0 s=0,6

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr gut sehr schlecht
n=17 mw=1,9 md=1,0 s=1,2

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr nein, gar nicht
n=18 mw=1,8 md=1,0 s=1,2

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? ja, sehr nein, gar nicht
n=18 mw=1,7 md=1,0 s=1,0

Würden Sie einem Freund/einer Freundin
empfehlen, dort ein Tertial zu verbringen?

ja, sehr nein, gar nicht
n=18 mw=2,1 md=1,0 s=1,4

048



PJ 2020 [PJ-Evaluation - CBF - Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie]

29.03.2021 evasys-Auswertung Seite 1

PJ-Evaluation - CBF - Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 14

Legende
Fragetext Rechter PolLinker Pol n=Anzahl

mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

25%

1

10%

2

5%

3

15%

4

45%

5

Relative Häufigkeiten der Antworten Mittelwert Median

Skala Histogramm

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an
n=14männlich 21.4%

weiblich 78.6%

keine Angabe 0%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
n=141. 42.9%

2. 50%

3. 7.1%

Ich habe dieses Tertial wiederholt
n=14ja 7.1%

nein 92.9%

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=14

mw=1,9
md=1,5

50%

1

28,6%

2

14,3%

3

0%

4

7,1%

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
n=14PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin 14.3%

Pflegepersonal 21.4%

Assistenzarzt/-ärztin 100%

Oberarzt/-ärztin 42.9%

niemand 7.1%

Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
n=14ja 28.6%

teilweise 21.4%

nein 50%
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Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=14

mw=1,9
md=1,5

50%

1

28,6%

2

14,3%

3

0%

4

7,1%

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.

Achtung! Wahlfach: Psychosomatik in der Medizinischen Klinik mit Schwerpunkt Psychosomatik am CBF (im oberen Menü nicht
genannt)

Aufgrund PersonalMangels kam Einarbeitung und nachbesprechung oft zu kurz, obwohl die Ärzte sehr darum bemüht waren

Die Fachangabe ist nicht richtig. Ich war in der Abteilung für Psychosomatik tätig, nciht in der Psychiatrie. Das sind zwei verschiedene
Wahlfächer, bitte die Umfrage dementsprechend anpassen!!

Ich war mit der Betreuung zufrieden, was ich der überaus motivierten und freundlichen Assistenzärztin auf der Station zu verdanken
habe. Ich denke dennoch, dass ein vorher festgelegter 'Betreuer' eine bessere Option darstellt.

Keine Lehre, keine Fortbildungen, sehr viel Leerlauf (bis zu drei Stunden), kaum Aufgaben bis auf BEs, körperliche Untersuchungen
und ein paar geronto psychiatrische Tests, nur 1 Aufnahme gemacht obwohl ausdrücklich der Wunsch Aufnahmen machen zu wollen
geäußert wurde.

Wurde nach Logbuch ausgebildet?
n=13ja 15.4%

nein 84.6%

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
n=3weniger als 20% 33.3%

20 bis unter 40% 0%

40 bis unter 60% 0%

60 bis unter 80% 0%

80 bis 100% 66.7%

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?
n=14ausreichend 100%

gelegentlich 0%

selten 0%

nie 0%

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ? gar nicht
informativ

sehr informativ n=14
mw=1,5
md=1

57,1%

1

35,7%

2

7,1%

3

0%

4

0%

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
n=14ja 0%

nein 100%

Falls ja, welche?

Teils lange Arbeitszeiten, da PJ-Studenten einen großen Teil der Stationsarbeit übernehmen, was sehr lehrreich ist, aber so wie die
PJ-Studenten nicht da sind der Stationsalltag für die Assistenten schwer zu bewältigen ist. Eine Assistenzstelle mehr würde alle
Beteiligten stark entlasten.
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Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden? sehr schlechtsehr gut n=14

mw=1,4
md=1

64,3%

1

35,7%

2

0%

3

0%

4

0%

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
n=14ausreichend 71.4%

gelegentlich 0%

selten 21.4%

nie 7.1%

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr schlechtsehr gut n=14
mw=2
md=2

42,9%

1

28,6%

2

21,4%

3

0%

4

7,1%

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
n=13ja 61.5%

teilweise 15.4%

nein 23.1%

Falls "ja", wie viele?

durchschnittlich 4

2

3

5 (2 Nennungen)

5 Stück insgesamt.

6 bis 7

Ca. 100

10

Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
n=13ja, ausreichend 69.2%

gelegentlich 0%

selten 15.4%

nie 15.4%

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
n=14ja 14.3%

nein 85.7%

Gab es dafür Freizeitausgleich?
n=6ja 50%

nein 50%

051

mathesoa
Hervorheben



PJ 2020 [PJ-Evaluation - CBF - Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie]

29.03.2021 evasys-Auswertung Seite 4

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
n=14weniger als 4 Stunden 0%

4 bis unter 6 Stunden 0%

6 bis unter 8 Stunden 28.6%

8 bis unter 10 Stunden 57.1%

10 oder mehr Stunden 14.3%

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
n=14ja 100%

nein 0%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
n=14Studientag 100%

tägliche Befreiung 0%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung 64.3%

Anderes 7.1%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
n=14ja 71.4%

nein 28.6%

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
n=14ja 14.3%

nein 7.1%

es gab keine Umkleideräume 78.6%

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
n=14ja 21.4%

nein 78.6%

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
n=14ja 64.3%

ja, ermäßigt 0%

nein 35.7%

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
n=14ja 0%

nein 100%

ich möchte das nicht beantworten 0%

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht? nein, gar nichtja, sehr n=14

mw=1,6
md=1

64,3%

1

21,4%

2

7,1%

3

0%

4

7,1%

5
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Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? nein, gar nichtja, sehr n=14
mw=1,9
md=2

42,9%

1

42,9%

2

7,1%

3

0%

4

7,1%

5

Würden Sie einem Freund/einer Freundin empfehlen,
dort ein Tertial zu verbringen? nein, gar nichtja, sehr n=14

mw=1,9
md=1,5

50%

1

28,6%

2

14,3%

3

0%

4

7,1%

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?

1:1 Betreuung durch den Stationsarzt. Gute zusammenarbeit mit dem stationsarzt und durch die enge zusammenarbeit im verlauf
immer mehr übertragene aufgaben, gute integration bis hin zur TN an supervision

Am Besten gefiel mir die Arbeitsatmosphäre und die gute Integration der PJ'ler in das Team der Klinik sowie die Verantwortung, die
man mit Unterstützung der Kollegen übernehmen durfte.

Das Klima auf der Station, die gute fächerübergreifende Zusammenarbeit, hervorragende Betreuung durch nette und kompetente
Assistenzärzte, ausgezeichnete Einleitung zum selbstständigen Arbeiten (Konsilanmeldungen, Kurvendokumentation, Arztbriefe
schreiben),  Verhältnis zu den Oberärzten, dass man immer Fragen stellen konnte, spannende Fälle, eigentlich alles abgesehen von
den zahlreichen Überstunden

Das selbsständige Arbeiten, die Eins-zu-eins Betreuung, die Arbeit mit den Patienten, das sehr heilfsbereite und freundlichen Stations
Personal

Die Betreeung durch das gesamte Personal, die eigene Übernahme von Diagnostikpatienten.

Eigenständiges Erledigen von Aufgaben, enge Zusammenarbeit mit den Assistenzärzten. Tägliches gemeinsames Mittagsessen

Ich liebe die Psychiatrie! Viel Patientenkontakt, man konnte überall dabei sein und hat so viel mitbekommen. Auch selbstständige
Arbeit war immer möglich. Habe viel dazu gelernt.

Leider gab es nichts.

Möglichkeit eigene Patienten zu betreuen

Selbständiges arbeiten, Vertrauen,

das doch recht viele selbsständige Arbeiten

Was war schlecht im Tertial?

Eigentlich nichts. Bin freiwillig meist länger geblieben.

Keine wirkliche Aufgaben für PJler

Mangelnde PJ spezifische Lehre

Oben genannten Punkte zur Betreuung

Weniger gut war, dass eine Art 'roter Faden' gefehlt hat (Logbuch gibt es, praktisch aber nicht etabliert in der Klinik) sowie das die
Basics fehlen: kein eigener Arbeitsplatz, keine Arbeitskleidung, kein kostenloses Essen, keine Vergütung.

keine fortbildung für psychosomatik außer die klinikinternen, die jedoch oft keine relevanz für uns PJ-ler haben. Evlt. FB gemeinsam
mit den psyhiatrischen PJlern sinnvoll, da grenzen ja des öfteren nicht so deutlich.

Überstunden an vielen Tagen, keine eigene Patientenbetreuung

Überstunden durch eine Assistenzstelle zu wenig Zumindest geringe finanzielle Entlohnung wäre von Seiten der Charite angebracht

Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.

Ich war in der Klinik für Psychsomatik (würde nicht aufgeführt)

außer der hygienefortbildung keinerlei informatin vorab über das terzial, keine pj-übergreifenden fortbildungsmöglichkeiten, was sehr
schade ist, weil man im pj auch von einer fachübergreifenden fortbildung sehr profitieren kann und es sehr viele themen gäbe, die alle
betreffen (bluttransfusion, häufige uaw gängiger arzneimittel, umgang mit belasteten patienten, usw.)

053

mathesoa
Hervorheben

mathesoa
Hervorheben

mathesoa
Hervorheben



PJ 2020 [PJ-Evaluation - CBF - Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie]

29.03.2021 evasys-Auswertung Seite 6

Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?

n=11ja 9.1%

nein 18.2%

keine Betreuungsverantwortung 72.7%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
n=10ja 20%

nein 0%

keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten 80%
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Profillinie

Zusammenstellung: PJ 2020 [PJ-Evaluation - CBF - Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie]

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=14 mw=1,9 md=1,5 s=1,2

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=14 mw=1,9 md=1,5 s=1,2

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ gar nicht
informativ n=14 mw=1,5 md=1,0 s=0,7

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut sehr schlecht
n=14 mw=1,4 md=1,0 s=0,5

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr gut sehr schlecht
n=14 mw=2,0 md=2,0 s=1,2

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr nein, gar nicht
n=14 mw=1,6 md=1,0 s=1,2

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? ja, sehr nein, gar nicht
n=14 mw=1,9 md=2,0 s=1,1

Würden Sie einem Freund/einer Freundin
empfehlen, dort ein Tertial zu verbringen?

ja, sehr nein, gar nicht
n=14 mw=1,9 md=1,5 s=1,2
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PJ-Evaluation - CBF - Klinik für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 45

Legende
Fragetext Rechter PolLinker Pol n=Anzahl

mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

25%

1

10%

2

5%

3

15%

4

45%

5

Relative Häufigkeiten der Antworten Mittelwert Median

Skala Histogramm

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an
n=44männlich 38.6%

weiblich 59.1%

keine Angabe 2.3%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
n=441. 38.6%

2. 31.8%

3. 29.5%

Ich habe dieses Tertial wiederholt
n=39ja 0%

nein 100%

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=45

mw=4
md=4

2,2%

1

6,7%

2

17,8%

3

40%

4

33,3%

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
n=45PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin 24.4%

Pflegepersonal 0%

Assistenzarzt/-ärztin 68.9%

Oberarzt/-ärztin 11.1%

niemand 44.4%

Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
n=44ja 6.8%

teilweise 6.8%

nein 86.4%
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Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=45

mw=3,9
md=4

2,2%

1

2,2%

2

26,7%

3

37,8%

4

31,1%

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.

1. Ich hatte keinen festen Ansprechpartner, häufig war gar kein Arzt aufzufinden 2. Ich wurde überhaupt nicht eingearbeitet 3. Es gab
praktisch gar keine Lehre 4. Ich konnte keine eigenen Patienten übernehmen, sollte eigentlich nur Blutentnahmen machen oder Beine
im OP halten 5. Im OP wurde ich so eingesetzt, dass ich noch nicht einmal das OP Gebiet sehen konnte 6. Mit wurde ein 20minütiger
Vortrag gehalten warum Frauen nicht in der Chirurgie arbeiten sollten. Ich fand und finde das unglaublich diskriminierend. Leider war
dies auch ein einmaliger Vorfall.

Ansprechpartner auf Station waren größtenteils überforderte Assistenten. Ein paar wenige haben sich bemüht, was zu erklären,
andere überhaupt nicht, manche haben eigentlich gar nicht mit uns gesprochen. Das liegt meiner Meinung daran, dass die Betreuung
der Assisten selber von den OberärzteInnen auch nicht gut ist, alle sind überfordert und kämpfen vor sich hin. Rettungsstelle war
super, wenn ma bei einer Sprechstunde dabei war auch. Ich hab ich stetig bemüht mitzudenken, aber wenn man bei der Kurvenvisite
nichts versteht, weil alle so leise reden und seine Aufgabe dabei besteht Röntgenaufforderungen anzureichen oder Laufaufgaben zu
erldeigen, ist es nicht förderlich für den Lernprozess. Generell hatte ich nicht das Gefühl, dass in der Abteilung klar war, dass wir
gerne etwas lernen möchten, bzw. ärztliches Handeln und Denken üben möchten. Ich halte gerne Haken bei Ops bei denen ich nichts
sehe oder nehme Blut ab, aber nur, wenn ich dafür auch eingebunden werde und mir was erklärt wird.

Assistenzärzte hatten wenig Zeit, waren aber sehr freundlich, teilweise selbst erst neu auf Station. Oberärzte vorwiegend im OP, erst
nachmittags auf Station.  Teilweise rauhe Atmosphäre im Op (je nach Operateur). teil lieber Männer im OP erwünscht.   Eher wurden
Aufgaben/Lernen unter den PJ-Studenten untereinander beigebracht. Oder man musste selbst herausfinden, wo Infos zu beschaffen
waren oder wie Dinge erledigt werden (z.B. reha -Anmeldung)

Bis auf ein paar Ausnahmen wurde man eigentlich nur fürs Blutabnahmen und Haken halten ausgenutzt. Teaching oder Seminare gab
es nicht oder wurden konsequent nicht von den beauftragten Ärzten wahrgenommen.

Der lehrbeauftragte Arzt war anfangs im Urlaub und dann unten auf der Privatstation. Ich habe ihn insgesamt eher selten gesehen. Er
war zwar sehr nett zu uns, hat aber leider nicht viel Kontakt zu uns gehabt

Die Assistenten waren sehr nett aber durch ihr eigenes Arbeitspensum selbst so eingespannt das selten für fachliche oder
organisatorische Problematiken die Zeit zur Diskussion fanden. Das gestaltete die Einfindung in den Klinikalltag etwas langwierung da
man oftmals die Abläufe selbst detektivisch erarbeiten musste. Das XXX selbst nach über 50 in seinen Operationen verbrachten
Stunden des Haken haltens es nicht geschafft hat sich meinen Namen zu merken ist einfach nur peinlich....

Die Begrüßung erfolgte nicht, niemand wusste, dass man kommen würde.

Die PJ'ler werden für die Basisarbeit benötigt, sprich Aufnahmen machen, Blutentnahmen, EKGs... dies ist per se kein Problem.
Dennoch wird man nicht wertgeschätzt, wenn man da ist und es wird sich aufgeregt, wenn man nicht da ist bzw wenn es zu wenig
PJ'ler sind. Man wird rein als kostenlose Arbeitskraft angesehen. Investieren tut man jedoch nicht in die Ausbildung der PJ'ler

Die PJ'ler werdend dazu angehalten, sämtliche Aufgaben, Einsatzorte und Studientage untereinander per WhatsApp abzusprechen.
Falls das nicht so gut klappt, weil sich manche mehr und manche zu eigenem Vorteil weniger daran halten und nicht kommunizieren,
interessiert das die Lehrbeauftragten nicht im Geringsten, man sei ja schon erwachsen und nicht mehr im Kindergarten, da müsse
man das ja schließlich hinbekommen.

Die Station war kaum besetzt, da die Ärzte in anderen Bereichen (Ambulanz, Op) tätig waren. Eine Aufgabenzuteilung auf der Station
oder Besprechung am Tagesbeginn fand nur sehr selten statt.

Es fand nicht ein Mal PJ-Unterricht statt, obwohl wir vermehrt nachgefragt haben! Es gab im Grunde keine Betreuung, es wurde
erwartet, dass wir alles selbstständig machen und dafür wurden wir uns selbst überlassen. Auf direkte Nachfrage wurden zumindest
knappe Antworten gegeben. Für Haken halten ohne jegliche Erklärung/Lehre im OP war man gut genug, musste sich aber auch -
gerade als Frau - unangemessene Sprüche anhören.

Es fand praktisch kaum eine Betreuung statt. Teilweise war über mehrere Stunden hinweg kein Arzt tatsächlich auf der Station
präsent. Sehr gering Einbindung in den Stationsablauf. Sehr selten Lehre, oder Vermittlung von theoretischen/ klinischen Wissen.

Es gab keinerlei Betreuung. An manchen Tagen war kein Arzt auf Station, wenn doch hatte dieser meist keine Zeit fuer Lehre,
Beibringen von praktischen Taetigkeiten etc. Nur wenn Blockpraktikanten auf Station waren, hat man durch sie indirekt etwas Lehre
mitbekommen.

Es gab leider aus Personalgründen keine Zeit für Lehre. Um überhaupt einen Arzt auf Station zu sehen war man mind bis 17/18
anwesend.

Es wurde sehr wenig erklärt. Teilweise OA unfreundlich. Keine Fortbildungen für die Studenten (mit Ausnahme einiger innoffizieller
Veranstaltungen nach Dientschluss mit sehr engagierten Assistenzärzten)

Fast niemand da. Keine Einweisung. Nur für Blutabnahmen ausgenutzt. Assistenzarzt war nett und hat sein bestes gegeben, aber
auch keine Zeit gehabt.

Hier war es ganz okay, durch den etwas geringeren Arbeitsaufwand ist man tatsächlich dazu gekommen mit den Ärzten ab und zu
zusammen zu arbeiten.

Ich habe sehr wenig eigenverantwortlich arbeiten dürfen.

In der Regel war personalbedingt von 7:00 bis 15:00 kein Arzt auf Station. Theoretisch wäre mit Arzt auf Station sicher mehr Lehre für
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die PJ vorstellbar gewesen.

Insgesamt gab es sehr viele Freiheiten. Was man als positiv aber auch als sehr negativ bezeichnen kann. Mit viel Eigeninitiative
konnte ich einiges erreichen und durfte vieles selbst machen. Aber bei der dünnen ärztlichen Personaldecke, gerade auf den
Stationen, war eine engere bessere Betreuung mit großer Wahrscheinlichkeit kaum möglich. Im Interesse der Studenten und
zukünftigen Ärzte plädiere ich auf jeden Fall für klare Strukturen und mehr ärztliches Personal, um das PJ zu einem sinnvollen
Lehrjahr zu machen.

Kein fester Lehrarzt/Mentor der die Studierenden betreut aufgrund von Personalmangel. Keine feste Einteilung der Studenten in
verschiedene Bereiche z.B. im Sinne einer festen Rotation in Rettungsstelle oder HSA.

Kein fester PJ Unterricht, obwohl anfangs ein Zettel mit Vorlesungsthemen verteilt wurde (wurde nie umgesetzt) XXX ist sehr
skeptisch gegenüber Frauen in der Chirurgie und äußert das auch offen Keine Vergütung. Keine Essensmarken

Keine Betreuung

Keine Einarbeitung, dadurch unklare Aufgabenverteilung und Lernziele. Keine direkte Betreuung wegen Personalmangel, kein
Bedside Teaching, kein PJ Unterricht. Einzelne Assistenzärzte haben sich sehr bemüht, konnten aber für die fehlende Lehre nicht
aufkommen. Keine Einarbeitung ins Team wodurch unabhängiges arbeiten erschwert wurde (unklare Strukturen und Aufgaben) Viel
Einsatz im OP allerdings ohne Erklärungen der durchgeführten Prozeduren.

Keiner fühlte sich für mich verantwortlich. Keine Ausbildung, kein Unterricht. Habe mich durchgehend ausgenutzt gefühlt.

Leider waren die einzigen die sich um uns gekümmert haben (und das den Kapazitäten entsprechend sehr sehr nett und gut) die
Assistenzärzte, daher nicht gänzlich unzufrieden. Insgesamt wurde sehr viel von den PJlern erwatret, aber kaum wirklich
eingearbeitet, sondern es wurde lediglich ein stumpfes abarbeiten der eher lästigen Dinge erwartet auf Station.

Meist alleine auf Station.

Noch nicht einmal bei den Visiten gab es Erklärungen. Häufig war man für die übrigen Ärzte nur Luft und hat Arztbriefe schreiben bzw.
korrigieren sollen. Das Arbeitsklima war sehr unkollegial und man wurde nicht wie ein angehender Kollege behandelt. Im OP wurde
man regelmäßig lautstark angeschrien und es wurden zum Teil sehr verletzende Bemerkungen gemacht.

Wenig Kommunikation mit den PJlern, keine Einarbeitung, keine sinnvolle Aufgabenverteilung, kein Gefühl der Wertschätzung.

_ Angefangen von der morgendlichen Visite, die zu unterschiedlichen Zeiten des Tages stattfindet, da aufgrund der Unterbesetzung
die Ärzte teilweiser erst nach etlichen Stunden die Station betreten. Bis dahin wird man als PJler völlig alleingelassen. In die Visite
wird man nicht mit eingebunden, selbst der Verbandswechsel scheint für den PJler zu komplex. Einzige Aufgabe ist das Anreichen von
Pflastern und das Desinfektionsspray. Auf Fragen bekommt man einsilbige Antworten. Lerneffekt während dieses stummen
Hinterherlaufens beläuft sich auf 0%.

_ Ärzte aus Ärztemangel kaum auf Station anwesend --> keine Betreuung möglich - keine klaren Strukturen hinsichtlich des
Aufgabenbereichs der PJler - wenig bis kaum Aufgaben für die PJler (z.B. keine Erlaubnis zum Verbandswechsel, OP-Assistenz)
(auch der großen Anzahl an PJlern geschuldet) - kein PJ-Unterricht - keine eigenen Patienten

kein Teaching. Häufig kein Arzt auf Station gewesen.

keine Einarbeitung, keine Fortbildung, kein Ansprechpartner,

keine richtige oder ausreichende Lehre,kein Arzt hatte Interesse an Lehre. Keine einzige Fortbildung stattgefunden. PJ nicht
geschätzt, obwohl ohne PJ lief nicht die OP oder Station wegen Personalmangel.

Wurde nach Logbuch ausgebildet?
n=44ja 2.3%

nein 97.7%

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
n=13weniger als 20% 69.2%

20 bis unter 40% 15.4%

40 bis unter 60% 7.7%

60 bis unter 80% 7.7%

80 bis 100% 0%
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Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?
n=45ausreichend 73.3%

gelegentlich 17.8%

selten 6.7%

nie 2.2%

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ? gar nicht
informativ

sehr informativ n=45
mw=3,6
md=4

4,4%

1

11,1%

2

31,1%

3

28,9%

4

24,4%

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
n=42ja 26.2%

nein 73.8%

Falls ja, welche?

1.) Man musste häufig nur zum Haken halten in den OP - dann zu den gleichen, wiederkehrenden Eingriffen: H-TEP, K-TEP, .....  (da
gab es keinen Lerneffekt, häufig stand man sogar auf der anderen Seite und hat nichteinmal was gesehen)  Somit konnte man bei
den eigentlich interessanten OPs häufig nicht dabei sein!! Ich hätte gern mehr unterschiedliche OPs (v.a. unfallchirurgische) gesehen!!
2.) Der Studientag wurde zwischendurch abgeschafft!!! Man sollte dann jeden Tag von 7-16.3 (oder länger) da sein!!

Die Stationsführung basiert auf der Ausbeutung von Studenten. Obwohl wir zeitweise 6 PJler waren, gab es neben Haken halten und
Blut abnahmen keine Zeit für andere Dinge und die Ärzte waren trotzdem überarbeitet.

Es gab keinen PJ-Unterricht. Nach mehrmaligen Anfragen und auch Nachfragen beider Uni hatten wir einmal PJ Unterricht und
ansonsten nur die Weiterbildungen der Ärzte. Insgesamt verbesserte sich die Einstellung der Ärzte, uns 5 PJ-lern etwas beizubringen,
es gibt aber nach wie vor keinen Pj- Unterricht. Es ist im Moment angedacht, im zweiwöchigen Wechsel mit den Allgemeinchirurgen
zu Unterrichten.

Es gab nur selten eine Betreuung auf Station, im Op waren Studenten nur bei bestimmten Operationen erwünscht / geduldet. Ein
Feedback-Gespräch fand nur sehr selten statt. Manche Aufgaben wurden als bekannt vorausgesetzt und nicht angelernt. Insgesamt
beschränkten sich die Tätigkeiten auf sehr wenige Bereiche.

Fehlende Ansprechpartner. Kaum Organisation: fehlende Rotation zwischen den Abteilungen (Station, Notaufnahme, etc. ?), keine
festen Lernziele. Generell keine Wertschätzung der Tätigkeiten.

In den Arztzimmern hängt ein PJ-Unterrichtsplan, der sich dort aber nur zur Dekoration befindet.   - Im OP herrscht eine ähnliche
Lehrkultur - nämlich gar keine. In etlichen OPs erhält man keine Einsicht in das OP Gebiet. Anstatt, dass einem dann aber die
wichtigsten Schritte erklärt werden, wird man einfach nicht beachtet. Als PJler ist man einzig zum Haken und Extremitäten halten da.
Bei Operationen mit XXX soll man ruhig sein. Je nach Gemütszustand wird man entweder für jede Bewegung kritisiert oder für
mehrere Stunden vollständig ignoriert. Fragen sind unerwünscht. Nicht zu vergessen der tägliche Sexismus, dem man sich als
weibliche PJerin im 21. Jahrhundert in dieser Klinik aussetzen muss. Dass diese Abteilung überhaupt noch PJler haben darf ist mir ein
absolutes Rätsel, da sie wohl schon mehrmals gemeldet worden ist, aber leider nichts unternommen wird.  - Famulanten wurden
aufgrund von (verständlicherweise!) wenig vorhandener OP-Erfahrung, nicht im OP zugelassen, anfänglich sogar aus dem OP
herausgeschickt. Alles klar.

Sehr oft saß man entweder auf Station rum, weil keine Stationsärzt*innen da waren (die waren im OP), und durfte schonmal Briefe
formatieren, bis dann nichts mehr zu tun war oder man hat Aufgaben erledigt wie Befunden hinterhertelefonieren. Generell schlug den
PJ'lern aus dem ärztlichen Team ganz überwiegend Desinteresse und Unlust zu irgendeiner Art von Lehre entgegen. Die Behandlung
von Kolleginnen war ganz überwiegend von Sexismus und Herabwürdigung geprägt. Insgesamt die schlechteste Stimmung (auch im
Kontakt zur Pflege), die ich je in einem Krankenhaus mitbekommen habe. Einzige Ausnahme: Auf der Rettungsstelle gab es einen
wertschätzenden Umgang miteinander und tatsächlich die Möglichkeit, etwas zu lernen!

Selbst nach wiederholtem Fragen nach Lehre wurde man nur abgewiesen und man sollte Arztbriefe fertig schreiben

Sexistische Diskriminierung

Weibliche Studentinnen wurden aufgrund ihres Geschlechts und ihrer physischen Unterlegenheit diskriminiert. Selbst diejenigen, die
Interesse am Fach zeigten, wurde dringend angeraten den Berufswunsch zu überdenken. Gängige Meinung: Frauen gehören nicht in
die Unfallchir/Orthopädie. Ich musste mir Dinge wie 'Kinder oder Karriere?' anhören oder mir im OP sagen lassen, dass die Frau
zuhause im Haushalt eine viel besserer Figur abgibt als ein Mann. Chefärztlich wurde dem auch nicht entgegen gesteuert, da
herrschte eher die Meinung 'PJler nerven mich'.  Die mangelnde Anerkennung war im harten Alltag am meisten belastend. Und da
ging es weniger um blöde Sprüche, die mal gemacht wurden. Ich spreche von einer tagtäglichen Diskriminierung aufgrund meines
Geschlechts verbunden mit meinem Interesse an dem Fachgebiet Unfallchirurgie/Orthopädie. Ich hätte Zuspruch erwartet, hatte mich
auf die Station gefreut und am Ende dann eher meinen Berufswunsch in Frage gestellt.

nervige Stimmung unter Pflege und Arzt/Pflege

s.o.
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Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden? sehr schlechtsehr gut n=43

mw=2,1
md=2

23,3%

1

48,8%

2

23,3%

3

4,7%

4

0%

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
n=45ausreichend 4.4%

gelegentlich 22.2%

selten 24.4%

nie 48.9%

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr schlechtsehr gut n=32
mw=3,3
md=3

12,5%

1

18,8%

2

21,9%

3

25%

4

21,9%

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
n=45ja 2.2%

teilweise 20%

nein 77.8%

Falls "ja", wie viele?

1-2 Patienten

Nur sehr selten, in Ambulanz und Sprechstunde.

3

Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
n=40ja, ausreichend 2.5%

gelegentlich 15%

selten 5%

nie 77.5%

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
n=44ja 36.4%

nein 63.6%

Gab es dafür Freizeitausgleich?
n=30ja 83.3%

nein 16.7%

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
n=45weniger als 4 Stunden 0%

4 bis unter 6 Stunden 0%

6 bis unter 8 Stunden 2.2%

8 bis unter 10 Stunden 73.3%

10 oder mehr Stunden 24.4%
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Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
n=43ja 97.7%

nein 2.3%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
n=45Studientag 95.6%

tägliche Befreiung 2.2%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung 22.2%

Anderes 6.7%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
n=45ja 73.3%

nein 26.7%

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
n=44ja 13.6%

nein 13.6%

es gab keine Umkleideräume 72.7%

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
n=44ja 9.1%

nein 90.9%

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
n=45ja 64.4%

ja, ermäßigt 0%

nein 35.6%

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
n=45ja 4.4%

nein 95.6%

ich möchte das nicht beantworten 0%

Falls "ja", wie hoch war die Entschädigung?

744 €

744€ Coronaentschädigung für die ersten 3 Monate

Essensmarken wurden verspätet bereitgestellt und selbstständig geholt werden.

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht? nein, gar nichtja, sehr n=45

mw=3,5
md=4

6,7%

1

13,3%

2

22,2%

3

35,6%

4

22,2%

5
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Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? nein, gar nichtja, sehr n=45
mw=3,1
md=3

6,7%

1

31,1%

2

26,7%

3

15,6%

4

20%

5

Würden Sie einem Freund/einer Freundin empfehlen,
dort ein Tertial zu verbringen? nein, gar nichtja, sehr n=45

mw=4
md=4

4,4%

1

8,9%

2

13,3%

3

31,1%

4

42,2%

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?

2 Wochen Rotation in die Rettungsstelle, dort konnte man Patienten selber untersuchen und betreuen, wurde in den ärztlichen
Prozess miteinbezogen.

Arbeit im Team

Das nette ärztlicheTeam.

Dass es nur 6 Wochen lang war.

Der OP Bereich.

Der Studientag.

Die Ambulanzsprechstunde und der Op

Die Assistenzärzte sind sehr nett.

Die Möglichkeit an allen Bereichen der chirurgischen Klinik teilzunehmen.  Tolles Team der Assistenz- und XXXärzte, geringe
Hierarchien.  Selbstständiges Arbeiten in der Rettungsstelle/Station möglich.

Die Rotation in die Notaufnahme. Hier noch einmal vielen Dank an XXX und XXX.

Einige ÄrtInnen waren nett und bemüht.

Es gab viel Entfaltungsspielraum für mich als PJler.

Freundliche Ärzte

Fällt mir ehrlich gesagt nichts ein, es gab ein/zwei Ärzte die einem einmal mal was erklärt haben in 2 Monaten, das war mein Highlight

Man durfte viel in den OP bei Interesse und es gab dort 1-2 Ärzte, die einem viel erklärt haben und motiviert waren einem etwas
beizubringen. Das waren die Sternstunden....

Möglichkeit der Teilnahme am ärztlichen Fortbildungen, Möglichkeit eine Woche in der Rettungsstelle tätig zu sein

Nette Betreuung durch Assistenzärzte

Nettes Team, sobald man sich an das Klima gewoehnt hat.

OP und Rettungsstelle

Rettunstelle-Unfallchirurgie

Rotation in die ZNA. Hier konnte man ausnahmsweise mal etwas lernen und war nicht nur für Blutentnahmen und Haken halten
zuständig.

Sehr nettes Ärzteteam, die trotz, dass sie alle überfordert sind immer Zeit für die Weiterbildung hatten. Man konnte immer in den OP
gehen und oft am Tisch stehen selbst wenn man eigentlich überflüssig ist, damit man eben was sieht und lernt. Die Fragen waren
immer positiv entgegengenommen und ausführlich beantwortet. Wenn auf der Station alles soweit erledigt war und man nicht in den
Saal wollte konnte man jederzeit in die NFA gehen, nähen üben und selbstständig Patienten aufnehmen. Täglich konnte man in die
Sprechstunde mitgehen und die Untersuchngstechniken lernen.

Selbstständige Stationsarbeit. Die Rettungstelle war sehr lehrreich aber leider nur für eine Woche möglich.

Vielen Dank an XXX Topp!! Der hat zwischendurch und während der Arbeit viel und gern erklärt!! Davon habe ich viel gelernt!
Rettungsstelle - wenn mal Zeit dafür war!   Wochenenddienst!   kollegiales Miteinander mit freundlichen und zugewandten Kollegen!

Wenn man es erstmal etabliert hatte, kam man tatsächlich im OP zum Nähen.

XXX, hat sich sehr eingesetzt für die Studenten, war mein Wahlfach Orthopädie und er war immer bedacht, dass ich alles sehe, was
ich möchte.

_ Sehr nette Assistenzärzte, die teilweise im OP Dinge erklärt haben - Viel Zeit mit anderen PJlern in Mensa / auf Station abgehangen,
weil nichts zu tun war  - mehr Eigenverantwortung in der Ambulanz (Nähen etc.)
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_ breites OP-Spektrum, viele unterschiedliche Eingriffe und Krankheitsbilder - die meisten Assistenzärzte sind nett - in der
Rettungsstelle darf man vieles selbstständig machen: nähen, Patienten aufnehmen, Anamnese und Untersuchung. Der Assistenzarzt
dort ist sehr nett und erklärt auch mal was

_ einige engagierte Assistenzärzte - Möglichkeit die Sprechstunden zu besuchen - Dienstags-Fortbildung

generell einen Einblick in die Unfallchirurgie zu erhalten. Ich habe mich auch einarbeiten können und fand es nicht balastend, dort zu
arbeiten. Man lernt, sich seinen Platz zu finden und das Beste draus zu machen.

lustige Assistenzärzte und Oberärzte

Was war schlecht im Tertial?

Alles andere. Ich habe in den 8 Wochen in der Unfallchirurgie nichts gelernt, mich nicht ins Team integriert gefühlt. Blut abnehmen und
Wundverbände machen statt Visite zu sehen und die restliche Zeit stand ich im OP, wo mir nichts erklärt wurde. Oft war nicht mal Zeit
für eine Mittagspause. Wenn man pünktlich nach Hause gehen wollte, wurde man unfreundlich angemacht.

Alles.  - Ein Endgespräch mit den PJ-Beauftragten verlief folgendermaßen: anstatt Kritik aufzunehmen, wurden wir darauf
hingewiesen, dass ?dies hier kein Kindergarten sei und dass PJler sich selbst darum kümmern müssten, sich ordentlich in der
Abteilung aufzuteilen, um etwas zu lernen?. Zudem erhielten wir den Hinweis, ?dass man sich doch bei Langweile selbst beschäftigen
könne?. Danke dafür!  Zusammenfassend sind die Umstände, unter denen man als PJler und Famulant dort arbeiten muss
katastrophal. Es wäre schön, wenn diese Abteilung den Umgang mit seinen Mitarbeitern grundlegend überdenkt. Bedauerlicherweise
geht XXX mit solch einem schlechten Beispiel voran, dass der eigentlich einzig richtige Schritt der Stopp des Einsatzes von PJlern in
dieser Abteilung ist.

Betreuung: Kaum ein Arzt nimmt seinen Lehrauftrag wahr oder ernst bzw. hat überhaupt Zeit dafür. Es finden keine Absprache oder
Kommunikation zwischen Ärzten und PJlern statt außer jemand braucht eine Blutentnahme oder einen Hakenhalter. Im OP wurde
man konsequent ignoriert und sogar angeschrien wenn man die Gedanken mancher Operateure nicht intuitiv lesen konnte. Die IT-
Struktur für Ärzte ist total veraltet, Visitendokumentation findet auf Papier statt, aber die Essenswünsche der Patienten können mit
Ipads aufgenommen werden?! SAP stürzt ständig ab oder hängt sich auf. Es sind 6 PJler auf Station, die den Ärzten massenhaft Zeit
durch Blutentnahmen und Verbandswechsel sparen und trotzdem bekommt man nichts erklärt. Das Krankenhaus würde einfach gar
nicht funktionieren ohne Studenten.

Chefarzt und leitender Oberarzt absolut kein Interesse an Ausbildung oder den Studierenden -nur zum Haken halten und Blut
abnehmen benötigt

Dafür, dass die Charité nach außen die Lehre betont, war es erschreckend einen so unsortierten, studentengleichgültigen und
lehrfreien Betrieb zu erleben! Keinerlei EInarbeitung, selten Erklärungen zu Krankheitsbildern/Patienten.

Das Tertial war sehr chaotisch, morgens immer sehr viele Blutentnahmen und gelegentlich OPs, ansonsten gab es kaum Aufgaben,
die man eigenständig durchführen durfte, außer für die ÄrztInnen wegen Patienteninformationen Leuten hinterhertelefonieren. In den
Operationen wurde wenig erklärt, meistens stand man so, dass man das OP-Gebiet selber nicht sehen konnte. Da eine der OP-
Leuchten immer eine Kamera eingebaut hat, habe ich nicht verstanden, warum man diese nicht anschließen kann und somit eine
Sichtbarkeit des OP-Gebietes für alle Beteiligten ermöglichen kann. Schließlich handelt es sich um ein Universitätsklinikum.

Das selten jemand auf Station war. Die massive Überbesetzung mit Pjlern, Famulanten, Blockpraktikanten....

Der Einbezug ins Team war schlecht.

Der Ton im OP (unfreundlich, sexistisch, verletzend), Kommentare wie 'Na, heute nur ne halbe Schicht?' wenn man nach 9 Stunden
Arbeit nach Hause geht, Unwillen irgendeine Art von Lehre zu gestalten. (Ausnahme: Rettungsstelle)

Die Stimmung in der Abteilung war schlecht, der Kontakt zur Pflege teilweise auch. Ich fand die PatientInnen waren teils schelcht
darüber aufgeklärt, was überhaupt mit ihnen geschieht. Um uns hat sich eigentlich kaum einer geschieht, außer wenn ausversehen
keiner der PJler bei der Frühbesprechung war, dann gabs Ärger. Es gab überhaupt keine Lehr- oder Fortbildungsstruktur. Ich hab
kaum was gelernt, obwohl ich andauernd gefragt  und mich versucht habe einzubringen.

Es fand keine Lehre statt. Man fühlte sich eher als Personalausgleich aufgefasst. Nicht als Student der noch Lehre benötigt. Das
Klima war angespannt. Im OP würde man finde ich oft unschön betitelt.

Es gab quasi keine Betreuung, außer wenn es darum ging, nichtärztliche HIlfsarbeiten zu leisten. Es fand keine Fortbildung statt, ich
fühlte mich als selbstverständlich genommen und die Unfallchirurgie braucht unbedingt PJ'ler, dennoch kriegt man eher Sprüche
gedrückt, als das man wert geschätzt wird. Und das hat in meinen Augen nicht mit Zimperlichkeit zu tun, sondern ist, denke ich purer
Stolz und Eitelkeit der Chirurgen.

Es gibt keinerlei Lehrkultur an dieser Klinik, weder für Pj-ler noch für Assistenten.

Kein PJ Unterricht Kein fester Betreuer für Studenten, so dass es auch keine eigenen Patienten gab  Keine eigene Aufnahme/
Betreuung von Patienten (im Sinne der Klinikstruktur wahrscheinlich schwierig zu realisieren) Keine festen Rotationen in HSA/RTS
(dadurch oft schwer mit den PJlern untereinander zu koordinieren) Grundlegendes wie ein Namensschild, ein Schrank (habe mich
selbst um einen bemüht), einen Transponder, einen eigenen Pieper etc. gestellt zu bekommen am BEGINN des Tertials

Keine Betreuung, keine Lehre, kein Lerneffekt. Abgesehen von Blutabnahmen, Flexuelen, EKGs und Aufnahmen keine eigenen
Taetigkeiten. Kein gutes Klima im OP, starre Hierarchie, es wurde wenig bis nichts erklaert. Fragen waren je nach Oberarzt
erwuenscht oder nicht.

Keine Bezahlung. Kein Essen. Sehr gestresstes Personal. Man wurde bei Hüft-TEPs als Assistent zum Halten relativ stark ausgenutzt
- für die Teilnahme bei kleineren OPs ohne die Notwendigkeit einer Assistenz musste ich hingegen betteln, um dabei sein zu können.
PJ-Unterricht fand nicht statt.
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Man wurde als billige/gratis Arbeitskraft gesehen, trotzdem wurde ein hohes Arbeitspensum erwartet, was leider in starkem
Ungleichgewicht zu dem stand was man lernen durfte. 95% des Tages bestanden aus Blutentnahmen, Transportdiensten, Haken
halten (ohne Erklärungen oder Sicht in den Situs, auch auf Nachfrage). Zusätzlich stand das in einem krassen Gegensatz zu den
Charite Blockpraktikanten die eine 5:1 Ganztagesbetreuung erhielten. Vor allem schade, dass man sich sehr reinhängt, das aber
außer von einigen sehr wenigen Ausnahmen nicht gewertschätzt wird, obwohl die PJler dort zu 1000 Prozent benötigt werden. Es
würde Sinn machen entweder eine gute Lehre anzubieten oder zumindest halbwegs faire Arbeitszeiten anzubieten. Von der
Unverschämtheit für handfeste Arbeit keine Gegenleistung in Form von guter Lehre/ Aufwandsentschädigung oder zumindest
verbilligtem Essen zu bekommen, einmal ganz abgesehen.

OPs teils sehr wenig lehrreich. Es wurde wenig erklärt. Bei Hüft-OPs stand man zum Teil nur auf der Seite wo man nichts sieht.

Raue Stimmung, OP teils Männer bevorzugt (je nach operateur), Pflege frech/ feindselig

Retrospektiv und in Anbetracht dessen, wie mein 2. Tertial läuft, ist mehr Lehre offensichtlich möglich. Ich glaube aber nicht, dass eine
Bewertung hier mehr Lehre verursachen kann, denn wenn man sich die Arbeit der Ärzte anguckt, wüsste ich nicht, wann jemand sich
nebenher noch Zeit nehmen sollte, um auch nur für 30min Studentenunterricht zu geben. Die Ärzte schaffe  es ja zu 99% nichtmal
überhaupt eine kleine Pause zum Essen einzulegen.

Station

Strenge Hirarchie

Zum Schluss meines Tertials waren wir bis 10 Studenten für 2 Stationen und es wurde öfter der Fall, dass man nichts zu tun hatte und
in den Büchern las. Ich finde es sollten maximal 6 Studenten für die Abtelung ausreichen, sonst ist der Lerneffekt nicht mehr effektiv
genug. Ein abschließbarer Schrank für die Wertsachen wäre auch vom Vorteil

_ Keine Lehre !!!!  - Auf Station nur Blutabnahmen - keinerlei Einweisungen - meiner Meinung nach unfreundlicher, frauenfeindlicher
Arzt. Absolut unprofessionelles Verhalten im OP

_ kaum Einbezug der PJler in Stationsarbeit (außer Blutentnahmen, Flexülen und Briefe), keine eigenen Patienten - keine Lehre in
Form von PJ-Unterricht

_ man wird als billige Arbeitskraft verstanden, die überwiegend Blut abnimmt und Flexülen legt - im OP darf man außer Klappe und
Haken halten gar nichts - manchmal steht man den ganzen Tag mit Röntgenschürze am Tisch, erklärt wird nichts. Es gab OPs da
durfte man sich nicht mal vorbeugen um ins OP-Feld zu blicken und gegen 18 Uhr darf man dann nach einem blöden Spruch vom
Tisch abtreten. Ein 'Danke' gabs nie. - Chefarztmeinung 'PJler nerven ihn' ist kein Geheimnis - es gab keinen PJ Unterricht. Ein- oder
zweimal sind wir den Assistenzärzten solange hinterher gelaufen bis sie uns mal was erklärt haben (die konnten das aufgrund der
Kapazität oft gar nicht leisten) - es gibt keine Tagesstruktur, keine Organisation, man ist kein Teammitglied. Oft sitzt man völlig verloren
rum und schreibt dann eben Arztbriefe - die Stimmung im Ärztteam ist schlecht

die allgemeine Betreuung

langes nutzloses rumsitzen.

o.g. Probleme  kopfschüttelnde Ärzte, bei durch interessierte PJler gestellte Fragen!  in meinen Augen unkollegiales Miteinander mit
teils unfreundlichen Kollegen!   Engagement wird (gefühlt) v.a. durch die Zeit definiert, die man nach 16Uhr noch im Krankenhaus ist!
Keine Vergünstigung für Mitagessen!

s.o.  Kein Mittagessen.

siehe oben 'unzufriedene Betreuung'

Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.

Essensmarken zu beginn nicht vorhanden. Später nur sehr umständlich in Mitte abzuholen.   insgesamt trotz großem Interesse am
Fach nichts gelernt. Das finde ich sehr schade für eine universitäre Einrichtung.

Ich kenne PJler aus ganz Deutschland. Keiner hat so schlechte Erfahrungen gemacht wie ich im Pflichttertial Chirurgie. Das ist
wirklich peinlich für die Charité und ich war sehr enttäuscht.

Mein Wahlfach war Orthopädie, welches nicht in der Liste auftaucht. Eine klare Unterscheidung zwischen den chirurgischen PJ lern
und den Wahlfach Orthopädie PJ lern wurde zwar versucht zu gewährleisten, aber praktisch nicht möglich bzw durchführbar. Das
Orthopädie Wahlfach sollte ähnlich wie das Allgemeinmedizin Wahlfach bei einem niedergelassenen Orthopäden stattfinden. Es ist
sonst ein 2. chirurgisches Wahlfach mit dem Resultat, dass man nur wieder im OP steht und Haken hält bzw. Blut abnimmt!

Warum stellt ihr nicht mehr Ärzte und Pfleger ein, damit nicht alle heillos überfordert sind und ihren Lehrauftrag wahrnehmen können?
Und warum investiert ihr nicht in eine zeitgemäße IT-Struktur?

Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?

n=41ja 4.9%

nein 12.2%

keine Betreuungsverantwortung 82.9%
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Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
n=38ja 5.3%

nein 10.5%

keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten 84.2%
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Profillinie

Zusammenstellung: PJ 2020 [PJ-Evaluation - CBF - Klinik für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie]

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=45 mw=4,0 md=4,0 s=1,0

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=45 mw=3,9 md=4,0 s=0,9

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ gar nicht
informativ n=45 mw=3,6 md=4,0 s=1,1

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut sehr schlecht
n=43 mw=2,1 md=2,0 s=0,8

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr gut sehr schlecht
n=32 mw=3,3 md=3,0 s=1,3

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr nein, gar nicht
n=45 mw=3,5 md=4,0 s=1,2

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? ja, sehr nein, gar nicht
n=45 mw=3,1 md=3,0 s=1,2

Würden Sie einem Freund/einer Freundin
empfehlen, dort ein Tertial zu verbringen?

ja, sehr nein, gar nicht
n=45 mw=4,0 md=4,0 s=1,2
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PJ-Evaluation - CBF - Klinik für Urologie
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 28

Legende
Fragetext Rechter PolLinker Pol n=Anzahl

mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

25%

1

10%

2

5%

3

15%

4

45%

5

Relative Häufigkeiten der Antworten Mittelwert Median

Skala Histogramm

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an
n=28männlich 60.7%

weiblich 39.3%

keine Angabe 0%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
n=261. 57.7%

2. 34.6%

3. 7.7%

Ich habe dieses Tertial wiederholt
n=28ja 3.6%

nein 96.4%

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=28

mw=2,1
md=2

32,1%

1

35,7%

2

25%

3

3,6%

4

3,6%

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
n=28PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin 60.7%

Pflegepersonal 17.9%

Assistenzarzt/-ärztin 100%

Oberarzt/-ärztin 39.3%

niemand 3.6%

Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
n=28ja 7.1%

teilweise 28.6%

nein 64.3%
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Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=28

mw=1,9
md=2

32,1%

1

50%

2

10,7%

3

7,1%

4

0%

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.

Die Mehrheit der Ärzte hat leider keine Zeit, Lehre zu machen und hat sich bis auf wenige Ausnahmen nicht daran interessiert gezeigt,
PJler zu einer Intervention mitzunehmen oder etwas zu erklären. In der Visite wird man als Pjler entweder nicht einbezogen oder hat
die Aufgabe, auf dem IPad nach Aufforderung das Labor eines Patienten zu öffnen und den Ärzten hinzuhalten. Man führt im
Allgemeinen diverse kleine Aufträge aus (Blutentnahmen, Katheter legen, Restharn-Sonos machen, Drainagen spülen, Telefonanrufe
erledigen), bekommt allerdings kaum Einblick in den Prozess der diagnostischen Verfahren oder die Therapieentscheidung. Die
Station wird leider mit PJlern überfüllt - wir waren 4 PJler und 2 Famulanten für rund 30 Patienten. Da kam es oft dazu, dass um 11:00
bereits alles erledigt war und man den Rest der Zeit nichts zu tun hatte. Das ist aber nicht Fehler der Ärzte, sondern der Organisation.

Eine Betreuung im eigentlichen Wortsinn findet nicht statt. Viel mehr wird man täglich wechselnd verschiedenen Ärztinnen und Ärzten
zugeordnet, es gibt kein einheitliches Verständnis darüber, welche Aufgaben selbstständig durchgeführt werden, ein Anlernen durch
die Assistent*innen findet nicht statt (hier wird stets freundlich auf die erfahreneren PJler*innen verwiesen), im Allgemeinen herrschte
das Verständnis vor, dass es die Hauptaufgabe im PJ sein muss, das Leben des Assistenten oder der Assistentin zu vereinfachen,
unliebsame Aufgaben zu erledigen, simpelste Tätigkeiten (Laborproben ins Labor bringen, alte Arztbriefe datenschutzkonform
entsorgen etc.) durchzuführen und das übliche Potpourri aus Blutentnahmen und Sonographie durchzuführen. Sollte darüber hinaus
Zeit sein, ist man Jedoch herzlich eingeladen, auch an den sonstigen Aktivitäten der Abteilungen (Poliklinik, OP etc.) teilzunehmen.

Eine Einarbeitung wurde durch die PJler aus der anderen Rotation durchgeführt. Eine ärztliche Einarbeitung wäre besser gewesen,
auch um einen Standard zu lernen.

Es gab mehrere Einzelpersonen, die sich für die PJ-Studierenden einsetzten und sehr ansprechbar waren und auch viel erklärt haben,
andere nutzten uns vor allem für die Delegation von nervigen Aufgaben. Insgesamt war es aber sehr stark der Eigeninitiative
überlassen, wie viel wir machen konnten und gelernt haben. Es gab keinen einzigen PJ-Unterricht und wenig Struktur, sowie keine
spezifische Ansprechperson. Es gab keinen Raum für selbständige Patientenbetreuung, da meistens in großer Eile gearbeitet wurde.

Kein klarer Ansprechpartner, es fühlte sich niemand wirklich zuständig.

Leider gab es keine direkte beziehungsweise feste Betreuung auf der Station. Die zuständige PJ-Beauftragte konnte oder wollte
dieser Aufgabe nicht gerecht werden. Es gab keine Feedbackgespräche und kein festgesetztes Curriculum. Leider ist diese Position
fehlbesetzt worden. Viele andere Ärzte im Team haben diese Aufgabe jedoch teilweise mitgetragen und uns PJler auf der Station im
Laufe des Tertials teilbetreut.

PJ Unterricht wäre super

Teilweise mangelte es an der Theorie und PJ-Fortbildungen wurden auch nicht angeboten.

es gab keinen Betreuungsplan/Ausbildungsplan, nur mit Eigenengagement und Fragen/Bitten wurde einem viel erklärt/gezeigt

immer für einen da und beantworteten alle fragen.

Wurde nach Logbuch ausgebildet?
n=28ja 28.6%

nein 71.4%

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
n=10weniger als 20% 0%

20 bis unter 40% 10%

40 bis unter 60% 0%

60 bis unter 80% 10%

80 bis 100% 80%

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?
n=28ausreichend 100%

gelegentlich 0%

selten 0%

nie 0%
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War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ? gar nicht
informativ

sehr informativ n=28
mw=1,9
md=2

32,1%

1

46,4%

2

17,9%

3

3,6%

4

0%

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
n=28ja 7.1%

nein 92.9%

Falls ja, welche?

Ein großes Problem ist im vorherigen Absatz beschrieben. Insgesamt würde ich die größte Schwäche des Tertials im Lehraspekt
sehen. Es ist absolut kein PJ-Unterricht vorgesehen und bei Ansprache dieser Umstände wird auf Zeitmangel und Eigenstudium
verwiesen. Dabei muss die Lehre im Praktischen Jahr die absolut übergeordnete Rolle spielen, vor jeder anderen
Leistungserbringung durch den Studierenden. Natürlich machen das Erlernen praktischer Fähigkeiten und das Kennenlernen von
Klinikabläufen auch einen großen Teil dieser Lehre aus, aber ein koordinierten und strukturierter Unterricht der mindestens ein mal die
Woche, besser zwei bis drei mal stattfindet, ist unentbehrlich und von einer Universitätsklinik auch einzufordern.

Es wäre angenehm, wenn es ein mehr als zwei Tage in der Woche Arbeitskleidung in den Größen der Abteilung gäbe (in der Urologie
Dienstag und Mittwoch). Im Kreise der PJler*innen herrschte Zweifel darüber, ob das Abrufen der Patient*innen in den OP über die
Abteilungs-WhatsApp Gruppe einer Universitätsklinik würdig ist.

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden? sehr schlechtsehr gut n=28

mw=1,6
md=1,5

50%

1

42,9%

2

7,1%

3

0%

4

0%

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
n=28ausreichend 3.6%

gelegentlich 17.9%

selten 32.1%

nie 46.4%

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr schlechtsehr gut n=21
mw=2,4
md=2

47,6%

1

9,5%

2

14,3%

3

9,5%

4

19%

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
n=28ja 32.1%

teilweise 46.4%

nein 21.4%

Falls "ja", wie viele?

Ausreichend

ein eigenes Zimmer zum Visitieren -> 30

2

3 (2 Nennungen)

5 (2 Nennungen)

6

10 oder mehr

Insgesamt mit Rettungsstelle bestimmt 20 Patienten. Auf Station ein 3-Bett-Zimme

20
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Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
n=25ja, ausreichend 32%

gelegentlich 28%

selten 28%

nie 12%

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
n=28ja 57.1%

nein 42.9%

Gab es dafür Freizeitausgleich?
n=24ja 91.7%

nein 8.3%

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
n=28weniger als 4 Stunden 0%

4 bis unter 6 Stunden 0%

6 bis unter 8 Stunden 7.1%

8 bis unter 10 Stunden 85.7%

10 oder mehr Stunden 7.1%

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
n=28ja 100%

nein 0%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
n=28Studientag 96.4%

tägliche Befreiung 0%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung 14.3%

Anderes 10.7%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
n=28ja 85.7%

nein 14.3%

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
n=28ja 28.6%

nein 10.7%

es gab keine Umkleideräume 60.7%

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
n=28ja 21.4%

nein 78.6%
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Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
n=28ja 0%

ja, ermäßigt 0%

nein 100%

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
n=28ja 7.1%

nein 89.3%

ich möchte das nicht beantworten 3.6%

Falls "ja", wie hoch war die Entschädigung?

Corona bedingte Aufwandsentschädigung, keine Bezahlung.

Leider NULL Euro

ca. 300 €/Monat (Durch Reha-Anträge)

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht? nein, gar nichtja, sehr n=28

mw=1,6
md=1

53,6%

1

32,1%

2

10,7%

3

3,6%

4

0%

5

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? nein, gar nichtja, sehr n=28
mw=1,5
md=1

67,9%

1

21,4%

2

7,1%

3

3,6%

4

0%

5

Würden Sie einem Freund/einer Freundin empfehlen,
dort ein Tertial zu verbringen? nein, gar nichtja, sehr n=28

mw=1,8
md=1

60,7%

1

25%

2

3,6%

3

0%

4

10,7%

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?

Bei aller Kritik herrscht in der Abteilung eine ausgesprochen kollegiale Stimmung, es kam nie zu persönlichen Anfeindungen und ich
habe mich stets menschlich wertgeschätzt gefühlt.

Das Team hat einen sofort aufgenommen und man es wurde mit einem auf Augenhöhe gesprochen. Es wurde einem viel angeboten,
man durfte schnell viel selber machen und hatte aber immer die Möglichkeit dem zuständigen Arzt bescheid zu geben oder ihn dazu
zu holen falls man etwas nicht geschafft hat oder es sich nicht alleine zugetraut hat. Eine sehr steile Lernkurve, sowohl für die Theorie
wie auch für die Praxis!!

Das Team ist einfach zum verlieben, die Klinik ist toll und die fachliche Disziplien wurde immer in bester Art und Weise praktiziert

Die sehr nette Stimmung im Team und die Bereitschaft jederzeit gestellte Fragen zu beantworten

Erlernen praktischer Fertigkeiten wie Katheter legen, Ultraschall der Harnwege, 2. Assistenz im OP. Das Team ist ausgesprochen
freundlich zu den PJlern, die Atmosphäre unter den Ärzten sehr angenehm, die Essensmarken sehr großzügig.

Es herrschte eine sehr gute Stimmung im Team. Wenn man Interesse und Eigeninitiative gezeigt hat wurde man sehr gefördert und
konnte viel sehen und auch praktisch machen.

Großer chirurgischer Anteil, Möglichkeit in der Endourologie Erfahrungen zu sammeln, zum Glück nette Mit-PJs, einzelne sehr nette
Ärzte.

Man konnte ein weites Spektrum an urologischen Krankheiten kennenlernen. Die angewendete Medizin entsprach größtenteils dem
aktuellen Standard oder war sogar noch fortschrittlicher. Man konnte viel Zeit im Operationssaal verbringen. Man durfte eigenständig
arbeiten.

Nettes Team

Nettes Team, viel Selbstverantwortlichkeit

Selbstständige Arbeit, freundliche und lockere Atmosphäre im Team.

Selbstständige praktische Arbeit (Sonografie), Katheter
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Stimmung im Team, praktisches Ausüben ärztlicher Tätigkeiten, Stellung des PJ-lers im Team, Fragen jeglicher Art immer möglich

Super Team, Möglichkeiten operativ tätig zu werden

Team, Selbstständigkeit, freie Einteilung wo man hinmöchte

Wenn man ein hohes Maß an Eigeninitiative zeigt wird das sehr honoriert und man kann sehr viel machen und lernen (operieren etc)

_ Die Stimmung im Team  - Die Chance, selbstständig die Aufgaben zu machen  - Vielfältig ( Station, Ambulanz, Op, Rettungsstelle )

_ wirklich sehr nettes Team, von Pflege über Assisstenzärzte/innen bis hin zu OA - Team war bemüht, auch über Blutentnahmen und
Sonos hinaus gehende Tätigkeiten zu ermöglichen (z.B. Zystoskopien incl. DJ-Wechsel etc., Cici, Condylomlaserungen). Vielen lieben
Dank dafür! - Mitgehen auf Visite war nahezu immer möglich - eigene Patienten möglich

die arbeit in der poliklinik, dj-einlagen, cicis, zystoskopien, die gute stimmung

nettes Ärzteteam (vom Assistenten bis Chefarzt) und Pflegepersonal, gute Arbeitsatmosphäre, man war ein 'Teil vom Team',
Verpflegungsgutscheine

selbstständiges Arbeiten, Regelmäßige Teilnahme bei OPs möglich, viele praktische Tätigkeiten

selbständiges Arbeiten, Erlernen von Sonografie der ableitenden Harnwege, Anlegen von Dauerkathetern bei Mann und Frau,
Assistenzen in der Poliklinik wie Mono- und Doppel-J-Wechsel, Nierenfistelkatheter-Anlage, Zystoskopien, Zirkumzisionen,
Condylomlaserung, Assistenzen und Nahtlehre im OP, man wurde als Teammitglied wunderbar aufgenommen, guter Kontakt zur
Pflege

super ärzteteam

Was war schlecht im Tertial?

6 PJ-Studierende gleichzeitig auf der Urologie - besser 3 bis max. 4.

An dem Tertial etwas auszusetzen, wäre meiner Meinung nach meckern auf hohen Niveau.

Eher gereizte Gesamtstimmung, wenig Interesse an uns und unserem Lernen, keine strukturierte Betreuung, während der Rotation in
die Kinderurologie absolut katastrophale und tendenziell feindselige Haltung der Ärztinnen mir gegenüber

Es dauerte nur 4 Monate

Ich hätte mir mehr Betreuung gewüncht und mehr Lehre.

Kein PJ-Unterricht. Keine Aufwandsentschädigung

Kein Unterricht, Ärzte oft leider zuwenig Zeit für Lehre

Keine Fortbildung

Leider gab es zu wenig Fortbildungen

Nach zwei Tagen Einarbeitung für die oben genannten Tätigkeiten keine Lehre mehr.  PJler führen nur aus und werden nicht ins
'Denken' der Ärzte eingebunden.

Quasi nicht vorhandende Lehre

Wenig bis gar keine Erklärungen, Theorie der Fachrichtung kam zu kurz.

Wenig bis gar keine Fortbildung

Wie oben beschrieben nicht ein einziges Mal Unterricht für die PJ-Studierenden. Man musste der Station viele Aufgaben abnehmen,
für die eigentlich festes Personal angestellt sein müsste.

Zu unterteilen sind hier meiner Meinung nach Probleme, die ich in der gesamten Charité erlebt habe und Probleme innerhalb der
Abteilung. Charité:  Die desolate organisatorische wie bauliche Infrastruktur: interne Kommunikation nur über WhatsApp Gruppe,
keine DECT Telefone, internes faxen für radiologische Anforderungen, keine Rohrpost/Containersystem auf Normalstation, keine
klaren Zuständigkeiten für PJler*innen zwischen dem PJ Büro und dem Sekretariat der Abteilung, keine Vorbereitung eines SAP
Zugangs, Keine Vorbereitung einer internen E-Mail-Adresse zur Beantragung eines SAP Zugangs für externe, kein zur Verfügung
stellen von ausreichende Arbeitskleidung, Namensschild oder Mitarbeiterausweisen In Zusammenschau mit der Selbstdarstellung der
Charité als Deutschlands führende Universitätsklinik wirkt auch die bauliche Situation am CBF bigott. Patienten Zimmer sind so klein,
dass eine ordnungsgemäße Durchführung einer körperlichen Untersuchung oder Sonographie am Bett teilweise gar nicht, auf jeden
Fall niemals unter Wahrung hygienische Regeln durchgeführt werden kann. Kompliziert wird das Bild davon, dass lediglich Privat
Station Patientenzimmer über eine eigene Toilette verfügen. Die Laborbedingungen erscheinen grundsätzlich fragwürdig (über die
Notwendigkeit, abgenommene Blutproben persönlich physisch in das Labor zu bringen hinaus, werden Nachforderungen völlig
unzureichend bearbeitet, nach Standard bedarf es dafür eines Faxes, dass oft genug seinen Empfänger nicht erreicht, was mehrfache
Anrufe zum Tagesgeschäft werden lässt). Das Anforderungssystem für Blutentnahme ist nicht nur langsam, sondern alleine in dem
einen Tertial, dass ich überschauen kann in einem Maße zusammengebrochen, das Notfalllabore händig beschriftet ins Labor
gebracht werden mussten. Zudem erscheint das Konto intuitiv, eine Notfallbga ins Labor bringen zu müssen, weil eine selbstständige
Analyse nicht möglich ist. Dem Gedanke einer Notfall-BGA ist in meinen Augen mit einer 30min Zeitkarenz bis zur Ergebnismitteilung
nicht wirklich genüge getan.  Über das flächendeckende Einsetzen von elektrisch verstellbaren Betten könnte nachgedacht werden.
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Grundsätzlich wäre es wünschenswert, wenn auch Sonographie ihn idealer Weise automatisch oder auf irgendeine Art und Weise
über das PACS/Centricity dokumentiert würden. Zusätzlich wäre es für den Arbeitsablauf ein Zugewinn, wenn externe Radiologie
Befunde nicht nur zentral sondern über jede Workstations in das System eingelesen werden könnten. Zudem ist es wirklich lächerlich,
dass Arztbriefe der Charité, die an anderen Campusen erstellt wurden, oft nur als Scan im SAP zur Verfügung gestellt werden. Zur
Abteilung: Es scheint nicht adäquat, abteilungsübergreifend als Mädchen für alles für für den ordnungsgemäßen Ablauf des
Stationsalltag ist verantwortlich zu sein. Es kann nicht sein, dass eine Teilnahme an Interventionen, Ops, Visite, Früh- und
Indikationsbesprechungen oder auch nur das Mittagessen zu Gunsten von Blutentnahmen, dem Ausfüllen von Verlegungsanträgen,
der Organisation von Palliativbetten oder nicht ärztlichen Botengängen ausbleiben muss.  Wünschenswert wäre eine klare Zuteilung
der PJler*innen zu den verschiedenen Bereichen der Abteilung (Poliklinik, Station, OP, externe Bereiche), idealer Weise ergänzt um
einen regelmäßigen PJ- Unterricht und ein irgendwie geartetes Curriculum.

_

_ Einarbeitung sollte strukturierter sein, z.B. erster Katheter von Arzt/Ärztin gezeigt, zweiten unter ärztlicher Aufsicht, dann alleine.
Gleiches gilt für Sonos. So wird das Wissen von PJ zu PJ weitergegeben, sich einschleichende Fehler fallen erst spät auf. - 3-wöchige
verpflichtende Rotation in Poliklinik einführen, Zeitraum zu Beginn des Tertials festlegen. PJ sollte dann von morgens bis nachmittags
dort bleiben, unabhängig vom Personalstatus auf Station. In dieser Rotation sollten keine Aufgaben auf Station übernommen werden
müssen, egal ob andere PJ/Famulanten/etc. dort sind oder nicht. In der momentanen Konstellation ist es teilweise schwierig, von
Station loszukommen.

kein PJ-Unterricht, aber auf Grund der Besetzung auch nicht möglich

keine Bezahlung! wie soll man leben ohne Geld?

nicht ausreichend teaching/lehre

nix

viel zu wenig Dienstkleidung (NUR 1x Hose und 1x Kittel), keine Umkleide/ Fach zum Verschließen, keine Lehrveranstalltungen, man
war eine teilwertige z.T. vollwertige Arbeitskraft, keine finanzielle Vergütung

Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.

Der Mangel an strukturierter Lehre scheint kein spezielles Problem der urologischen Abteilung am CBF zu sein. Das muss man klar
hervorheben. Das Team steht oft wirklich unter Zeit- und Personaldruck. Jedoch schaffen es andere Universitätskliniken mit eben den
gleichen Problemen guten bis sehr guten Unterricht bereitzustellen, der sogar bis zu vier oder fünf Mal die Woche von erfahrenen
Oberärzten betreut wird. Das Praktische Jahr bleibt weiterhin Teil des Studium und wird genau aus diesem Grund nicht entlohnt.
Daher gilt: Keine Ausbeute für mondäne Aufgaben wie Routineblutentnahmen etc. Dafür muss eine Arbeitskraft zu fairem Lohn
angestellt werden. Im Gegenzug steht die Lehre im Vordergrund, die zu gleichen Teilen aus praktischen und theoretischen Anteilen
Bestehen sollte. Lieber keine Aufwandsentschädigung, aber dafür Lehre wie in anderen Bundesländern oder im angloamerikanischem
Raum.

Der Schrank war nicht abschließbar, aber es gab einen Schrank... etwas abschließbares wäre zu bevorzugen.

die Einarbeitung hat v.a. auch sehr gut durch die anderen Famulanten oder PJler auf Station funktioniert, die schon vor mir da waren

Über das gesagte hinaus sollte auch an der Charité grundsätzlich eine Aufwandsentschädigung für das PJ gezahlt werden. Der
Gegenwert in Essensmarken in Euro zum Beispiel, So dass dieser Betrag den Studierenden nicht nur vom BAFöG abgezogen wird
sondern auch frei zur Verfügung steht.

Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?

n=27ja 11.1%

nein 0%

keine Betreuungsverantwortung 88.9%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
n=27ja 18.5%

nein 0%

keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten 81.5%
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Profillinie

Zusammenstellung: PJ 2020 [PJ-Evaluation - CBF - Klinik für Urologie]

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=28 mw=2,1 md=2,0 s=1,0

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=28 mw=1,9 md=2,0 s=0,9

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ gar nicht
informativ n=28 mw=1,9 md=2,0 s=0,8

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut sehr schlecht
n=28 mw=1,6 md=1,5 s=0,6

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr gut sehr schlecht
n=21 mw=2,4 md=2,0 s=1,6

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr nein, gar nicht
n=28 mw=1,6 md=1,0 s=0,8

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? ja, sehr nein, gar nicht
n=28 mw=1,5 md=1,0 s=0,8

Würden Sie einem Freund/einer Freundin
empfehlen, dort ein Tertial zu verbringen?

ja, sehr nein, gar nicht
n=28 mw=1,8 md=1,0 s=1,3
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PJ-Evaluation - CBF - Klinik und Hochschulambulanz für Radiologie
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 17

Legende
Fragetext Rechter PolLinker Pol n=Anzahl

mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

25%

1

10%

2

5%

3

15%

4

45%

5

Relative Häufigkeiten der Antworten Mittelwert Median

Skala Histogramm

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an
n=17männlich 70.6%

weiblich 23.5%

keine Angabe 5.9%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
n=171. 52.9%

2. 29.4%

3. 17.6%

Ich habe dieses Tertial wiederholt
n=17ja 0%

nein 100%

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=16

mw=1,6
md=1

62,5%

1

18,8%

2

12,5%

3

6,3%

4

0%

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
n=17PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin 64.7%

Pflegepersonal 0%

Assistenzarzt/-ärztin 88.2%

Oberarzt/-ärztin 52.9%

niemand 0%

Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
n=17ja 35.3%

teilweise 47.1%

nein 17.6%
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Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=17

mw=1,6
md=1

52,9%

1

35,3%

2

11,8%

3

0%

4

0%

5

Wurde nach Logbuch ausgebildet?
n=17ja 5.9%

nein 94.1%

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
n=2weniger als 20% 0%

20 bis unter 40% 0%

40 bis unter 60% 0%

60 bis unter 80% 0%

80 bis 100% 100%

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?
n=14ausreichend 28.6%

gelegentlich 7.1%

selten 0%

nie 64.3%

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ? gar nicht
informativ

sehr informativ n=8
mw=1,8
md=1,5

50%

1

25%

2

25%

3

0%

4

0%

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
n=17ja 0%

nein 100%

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden? sehr schlechtsehr gut n=17

mw=1,6
md=1

52,9%

1

35,3%

2

11,8%

3

0%

4

0%

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
n=17ausreichend 64.7%

gelegentlich 17.6%

selten 11.8%

nie 5.9%

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr schlechtsehr gut n=16
mw=1,8
md=1,5

50%

1

31,3%

2

12,5%

3

6,3%

4

0%

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
n=15ja 46.7%

teilweise 40%

nein 13.3%
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Falls "ja", wie viele?

5-20 Aufklärungen am Tag im CT/MRT, 10-20 Patienten pro Tag im Sono

Abteilungsabhängig

Ca. 15 Befunde am Tag im Röntgen

Regelmäßige selbstständige Erstellung von Befunden und Befundbesprechung

Selbstständig Befunde geschrieben und sonographiert

Ça. 80 eigene Befunde

Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
n=13ja, ausreichend 61.5%

gelegentlich 15.4%

selten 0%

nie 23.1%

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
n=17ja 0%

nein 100%

Gab es dafür Freizeitausgleich?
n=2ja 50%

nein 50%

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
n=17weniger als 4 Stunden 0%

4 bis unter 6 Stunden 0%

6 bis unter 8 Stunden 64.7%

8 bis unter 10 Stunden 35.3%

10 oder mehr Stunden 0%

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
n=17ja 100%

nein 0%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
n=17Studientag 94.1%

tägliche Befreiung 17.6%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung 52.9%

Anderes 17.6%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
n=17ja 88.2%

nein 11.8%
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Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
n=16ja 87.5%

nein 0%

es gab keine Umkleideräume 12.5%

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
n=17ja 76.5%

nein 23.5%

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
n=17ja 82.4%

ja, ermäßigt 0%

nein 17.6%

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
n=17ja 0%

nein 100%

ich möchte das nicht beantworten 0%

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht? nein, gar nichtja, sehr n=17

mw=1,3
md=1

76,5%

1

17,6%

2

5,9%

3

0%

4

0%

5

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? nein, gar nichtja, sehr n=17
mw=1,4
md=1

76,5%

1

17,6%

2

0%

3

0%

4

5,9%

5

Würden Sie einem Freund/einer Freundin empfehlen,
dort ein Tertial zu verbringen? nein, gar nichtja, sehr n=17

mw=1,5
md=1

70,6%

1

23,5%

2

0%

3

0%

4

5,9%

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?

Angenehme produktive Atmosphäre mit einem netten dynamischen jungen Team, gute Anleitung und Betreuung, Möglichkeit zum
selbstständigen selbstverantwortlichen Arbeiten, z.B. Sonographie, Röntgen-/CT-/MRT-Befundung

Die gute Stimmung im Team und dadurch eine rasche Einbindung in den Alltag.Gut fand ich auch,dass man in jeder Abteilung
willkommen war und die Kollegen sich über die Hilfe freuten.Mir wurde sehr viel erklärt.

Gute Betreuung durch PJ-Beauftragten und die Assistenzärzte, Möglichkeiten der individuellen Weiterbildung

Ich durfte viele Befunde selbst schreiben und anschliessend stets mit einem Facharzt oder Oberarzt besprechen. Im Ultraschall hatte
ich Gelegenheit, Patienten selbst zu untersuchen, was sehr lehrreich war.

Möglichkeit Einblick in verschiedene Abteilungen innerhalb der Radiologie zu bekommen.

Radiologie ist mein Libelingsfach. Sehr Nettes Team. Meist gute Supervision.

Selbst befunden und schallen. Faire Arbeitszeiten.

Selbstständiges Arbeiten

Selbstständiges Befunden von radiologischem Material und anschließende Besprechung mit den Ärzten

Ungemein freundlicher, engagierter, positiver Umgang sowohl untereinander als auch zu den PJlern Vollständig selbstständiges
Arbeiten Feedback wurde jederzeit und gern gegeben Wirkliches Interesse an einer guten Ausbildung der Studenten
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Was war schlecht im Tertial?

Das Essen ;)

Der Terminplan im Ultraschall war so dicht, dass zum Teil nicht genügend Zeit übrig war, in der ich die Patienten selbst untersuchen
konnte. Beim reinen Zuschauen lernt man leider nicht so viel. Die Charité stellt nicht ausreichend Dienstkleidung zur Verfügung.

Einarbeitung erfolgte hauptsächlich durch Eigenstudium und der eine Kurs der für studenten gedacht ist erfolgt nur im CCM, man
hatte Möglichkeiten Bilder zu befunden und danach mit einem Oberarzt durchzusprechen, aber eine kleine Einführung wäre
wünschenswert gewesen

Leider fand der PJ-Unterricht nur in Mitte und im CVK statt,so dass wir pendeln mussten (ca 1h Fahrtweg mit den Öffentlichen und zu
Fuß!!!)

Noch mehr fachärztliche Supervision wäre super.

Speziell Sonografie - zu wenige Assistenzärzte mit zu hohem Arbeitsvolumen mit begrenzten räumlichen Kapazitäten. Dadurch
eingeschränkte Möglichkeiten für mich als Studenten selbst Patienten zu untersuchen

Teils fehlende Möglichkeiten zum selbstständigen Arbeiten. Fehlen eines strukturierten PJ-Unterrichts.

_ Befundungs-Workstations für Studenten waren abseits des Arztzimmers. D.h. bei Fragen zur Befundung stand kein Arzt direkt zur
Verfügung. - Keine Aufwandsentschädigung, kein bezahltes Essen...

Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.

Stört Sie die fehlende Aufwandsentschädigung? - Ja vor allem, wenn man zusätzlich sein Essen noch selber zahlen muss. Ich denke
die Charite bringt sich hierdurch anderen Unis gegenüals auch das medizinische Curriculum anderen Studiengängen gegenüber ins
Hintertreffen.

Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?

n=10ja 20%

nein 0%

keine Betreuungsverantwortung 80%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
n=9ja 22.2%

nein 0%

keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten 77.8%
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Profillinie

Zusammenstellung: PJ 2020 [PJ-Evaluation - CBF - Klinik und Hochschulambulanz für Radiologie]

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=16 mw=1,6 md=1,0 s=1,0

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=17 mw=1,6 md=1,0 s=0,7

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ gar nicht
informativ n=8 mw=1,8 md=1,5 s=0,9

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut sehr schlecht
n=17 mw=1,6 md=1,0 s=0,7

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr gut sehr schlecht
n=16 mw=1,8 md=1,5 s=0,9

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr nein, gar nicht
n=17 mw=1,3 md=1,0 s=0,6

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? ja, sehr nein, gar nicht
n=17 mw=1,4 md=1,0 s=1,0

Würden Sie einem Freund/einer Freundin
empfehlen, dort ein Tertial zu verbringen?

ja, sehr nein, gar nicht
n=17 mw=1,5 md=1,0 s=1,0
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PJ-Evaluation - CBF - Medizinische Klinik für Kardiologie
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 29

Legende
Fragetext Rechter PolLinker Pol n=Anzahl

mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

25%

1

10%

2

5%

3

15%

4

45%

5

Relative Häufigkeiten der Antworten Mittelwert Median

Skala Histogramm

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an
n=29männlich 34.5%

weiblich 58.6%

keine Angabe 6.9%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
n=291. 48.3%

2. 24.1%

3. 27.6%

Ich habe dieses Tertial wiederholt
n=28ja 0%

nein 100%

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=29

mw=2,6
md=3

20,7%

1

24,1%

2

34,5%

3

13,8%

4

6,9%

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
n=29PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin 0%

Pflegepersonal 3.4%

Assistenzarzt/-ärztin 100%

Oberarzt/-ärztin 24.1%

niemand 0%

Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
n=29ja 13.8%

teilweise 44.8%

nein 41.4%
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Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=29

mw=2,4
md=2

27,6%

1

31%

2

20,7%

3

17,2%

4

3,4%

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.

Anfangs keinerlei Einarbeitung. Ich hätte mir ein kurzes Feedback Gespräch sehr gewünscht.

Die Assistenten sind überfordert und haben wenig Zeit oder Nerven etwas zu erklären. Sie wollen nur dass man ihnen Arbeit abnimmt
und was anderes macht man auch nicht den ganzen Tag außer man geht einfach in die Diagnostik. Wenn man fragt ob man gehen
darf heißt es eher naja es gäbe schon noch was zu tun (heißt den ganzen Tag Blutabnehmen, Nadeln legen, Aufnahmen machen).

Die Betreuung war super. Leider war zwischenzeitlich nur ein neuer Arzt auf der Station, der sich ersteinmal selbst einarbeiten musste
und deswgen verständlicherweise wenig Zeit für Erklärungen hatte.

Es gab praktisch keine Ausbildung. Meine ?Aufgabe? war das Blut abnehmen morgens mit 15 BE und im Schnitt 3 BK. Dies war den
Ärzten der Station XXX nicht möglich selbst durch zu fuhren oder mich zu unterstützen. Ich durfte Pat selbstständig aufnehmen,
jedoch nur zur Koro, was bedeutete einen Arzt Brief Satz für Satz aus der Einweisung zu übernehmen. Das wars. Es wurde einem
praktisch NICHTS erklärt. Man wurde in keine Entscheidungsfindung mit einbezogen, nicht um seine meinung oder Ideen gefragt. Am
Ende war ich nur noch im Herz Katheter zum zugucken um dieser absoluten Ausnutzung zu entgehen.  30b: Hier schaffen es die
Ärzte selbstständig ihre BE durchzufühlen. Ich habe einen ?Lehrarzt? bekommen unter dessen Aufsicht ich Patienten betreuen durfte.
Hier habe ich endlich etwas gelernt, einen Einblick in die ärztliche arbeite und das ärztliche Denken bekommen!  Es gab KEINE
Fortbildungen. Lediglich 1x bei dem es darum ging, dass die Ärzte bei Bewusstlosen Patienten für den Patienten den Wahlschein der
Chefarztbehabdkung unterschrieben sollten!

Es wurde einfach zu wenig gelehrt, es gab kaum mal eine Lehrvisite, auch sonst war wenig Raum für Unterricht. Dafür konnte mein
Lehrarzt allerdings nichts, da er einfach zu wenig Unterstützung von den XXXärzten bekam und es unmöglich war, zusätzlich zu der
Stationsarbeit insgesamt 2 Pjler und 4 Famulanten, von denen 3 aus dem Ausland kamen, angemessen zu betreuen.

Es wurde kein fester betreuuender Arzt zugeteilt, was dazu führte, dass sich niemand für die Betreuung der PJler verantwortlich fühlte
und es zu Betreuungslücken kam.

Gerade am Anfang wäre es schön gewesen, wenn jemand fest für einen zuständig gewesen wäre. Man hat anfangs keine klaren
Aufgaben bekommen und kam sich dann schon etwas verloren vor, mehr Einarbeitung wäre schön gewesen. Da die Assistenzärzte
selber oft sehr gestresst waren blieb zuweilen sehr wenig Zeit um noch groß etwas zu erklären.

Gute Betreuung durch Assistenzärzte. Absolut keine Betreuung durch Oberärzte. Ein SAP Zugang wurde als unnötig erachtet. Die
restliche Zeit wurde man mit Ignoranz gestraft

Insgesamt wenig Zeit zur Anleitung durch hohes Pantientenaufkommen

Personalmangel sorgte leider dafür, dass die Assistenzärzte zwar hochmotiviert waren, uns etwas beizubringen, dies aber meist nicht
möglich war.

oft keine strukturierte Visite, kein Lehrplan, wenig Zeit zur Besprechung von Patienten/ für Fragen

siehe unten Freitext

siehe unten bei: was war schlecht im Tertial

Wurde nach Logbuch ausgebildet?
n=29ja 13.8%

nein 86.2%

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
n=13weniger als 20% 23.1%

20 bis unter 40% 30.8%

40 bis unter 60% 0%

60 bis unter 80% 30.8%

80 bis 100% 15.4%
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Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?
n=29ausreichend 58.6%

gelegentlich 34.5%

selten 6.9%

nie 0%

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ? gar nicht
informativ

sehr informativ n=29
mw=2,3
md=2

24,1%

1

41,4%

2

17,2%

3

17,2%

4

0%

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
n=29ja 13.8%

nein 86.2%

Falls ja, welche?

Da ich von extern komme verlangt meine Universität spezielle Bescheinigungen, die im Grunde nicht anders sind als die hiesigen aber
meine Uni will nun mal ihre. Das ging soweit dass ich fast den Platz wechseln musste weil die Sekretärin sich anfangs komplett quer
gestellt hat mir das auszufüllen.

Wir wurden mehr oder weniger erpresst an der Testung im Rahmen der Prävalenzstudie unentgeltlich zu arbeiten.

Zu Beginn des Tertials kam es dazu, dass ich von zwei Stationen gebeten wurde, für alle Patienten beider Stationen Blut
abzunehmen. Dies führte dazu, dass ich während der ersten 2-3 Wochen zu 75% meiner Zeit auf Station Blut abnahm und Zugänge
legte, was ausbildungsmäßig mich überhaupt nicht voranbrachte. Nur nach Rücksprache mit XXX konnte dieser Zustand behoben
werden.

mangelnde Betreuung teilweise 4h Blutentnahmen und keine Hilfe von den Ärzten

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden? sehr schlechtsehr gut n=29

mw=1,8
md=2

41,4%

1

44,8%

2

10,3%

3

3,4%

4

0%

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
n=29ausreichend 37.9%

gelegentlich 27.6%

selten 24.1%

nie 10.3%

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr schlechtsehr gut n=28
mw=2,4
md=2

17,9%

1

39,3%

2

28,6%

3

10,7%

4

3,6%

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
n=28ja 21.4%

teilweise 53.6%

nein 25%

Falls "ja", wie viele?

Circa 10

Viele jede Woche.

0
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Ich betreute auf der Intesivstation meine eigenen zwei Zimmer à 3 Patienten.

ca. 2

phasenweise 3, später auf der Privatstation dann nicht mehr.

wechselnd

4

6

10

Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
n=28ja, ausreichend 25%

gelegentlich 25%

selten 21.4%

nie 28.6%

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
n=29ja 20.7%

nein 79.3%

Gab es dafür Freizeitausgleich?
n=18ja 55.6%

nein 44.4%

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
n=29weniger als 4 Stunden 0%

4 bis unter 6 Stunden 0%

6 bis unter 8 Stunden 20.7%

8 bis unter 10 Stunden 75.9%

10 oder mehr Stunden 3.4%

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
n=29ja 96.6%

nein 3.4%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
n=29Studientag 100%

tägliche Befreiung 0%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung 24.1%

Anderes 0%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
n=29ja 51.7%

nein 48.3%
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Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
n=28ja 21.4%

nein 39.3%

es gab keine Umkleideräume 39.3%

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
n=29ja 13.8%

nein 86.2%

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
n=28ja 60.7%

ja, ermäßigt 0%

nein 39.3%

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
n=29ja 6.9%

nein 93.1%

ich möchte das nicht beantworten 0%

Falls "ja", wie hoch war die Entschädigung?

Die drei Monate, die durch das Virus bezahlt wurden.

Niente.

schön wärs

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht? nein, gar nichtja, sehr n=29

mw=2,3
md=2

20,7%

1

51,7%

2

6,9%

3

17,2%

4

3,4%

5

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? nein, gar nichtja, sehr n=29
mw=2,2
md=2

41,4%

1

27,6%

2

10,3%

3

13,8%

4

6,9%

5

Würden Sie einem Freund/einer Freundin empfehlen,
dort ein Tertial zu verbringen? nein, gar nichtja, sehr n=29

mw=2,8
md=3

27,6%

1

17,2%

2

24,1%

3

10,3%

4

20,7%

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?

Atmosphere unter den Assistenzärzten und deren Teaching

Das Team war unglaublich freundlich und an Lehre interessiert.

Das sichere Erlernen von Blutentnahmen und Zugängen legen sowie dem Aufbau einer guten Stressresistenz bei vielen
Neuaufnahmen und allmöglichen weiteren Stationsaufgaben, die zu erledigen waren.

Der Patientin*nen Kontakt, die praktische Nähe

Der Studientag.

Der freundliche Umgang des Personals

Die Freundlichkeit des Personals

Die Möglichkeit bei mehreren Interventionen und diagnostischen Maßnahmen dabeizusein (Herzecho, Herzkatheter, Kardioversion,
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EKGs etc.)

Die gute Lehre durch den betreuenden Assistenzarzt / die betreuenden Assistenzärzte

Die Ärzte und das Pflegepersonal waren zum großen Teil sehr nett und freundlich, aber auch kompetent. Wenn man Eigeninitiative
gezeigt hat durfte man auch vieles selber machen. Die Zeit auf der Intensivstation war super.

Gute Teamarbeit und Zusammnarbeit mit der Pflege; am Ende Assistenzarzt im 4. Jahr mit viel Elan zur Lehre und Anleitung

Ich habe leider gerade wenig Zeit ausführlich zu antworten

Ich war auf der ITS, top engagierte Assistenzärze, die viel erklärt haben, wodurch ich sehr viel gelernt habe und richtig Lust auf
Intensivmedizin bekommen habe, obwohl mich die Arbeitsbedingungen der Ärzte extrem abgeschreckt haben (weswegen ich davon
Abstand nehmen werde)

Man lernt viel über Medikamente,  EKG Befundung

Nette Assistenzärzte, gute Stimmung auf Station , Lehrbereitschaft auf Anfrage vorhanden

Sehr netten Stationsärzte,die viel Wert auf Lehre für die Studenten legen

Sehr nettes kollegielaes Team, dass sich viel dafür eingesetzt hat etwas zu erklären und die PJler praktisch anzuleiten.

Selbständigkeit im Umgang mit Patienten. Lernen steril zu arbeiten. Und die Möglichkeit Katheter zu legen.

Team

Tolles Ärzteteam (Assistenz und Stationsärzte), Zweiteilung des Tertials mit Rotation auf die Rettungsstelle

_ kollegialer und freundlicher Umgang im Team + jede Frage wurde von Assistenzärzten oder auch Oberärzten beantwortet +
Teilnahme an den Visiten, Frühbesprechungen, Journal-Club, Kardiochirurgischen Konferenzen + Patienten eigenständig aufnehmen,
mitbetreuen + Möglichkeit überall im Funktionsbereich/ HKL/ OP zu hospitieren (Herzkatheter, EPU-Labor, Klappeninterventionen
TAVI, Mitraclip, Echo...)

Was war schlecht im Tertial?

Alle PJler wurden hauptsächlich für Zugänge legen und Blutabnehmen eingesetzt. Es kam äußerst selten zur eigenständigen (und
supervidierten) Betreuung von Patienten, was das wichtigste Element zur Vorbereitung für die zukünftige ärztliche Tätigkeit ist. Die
Zeit auf der Kardiologie hat sich letztendlich wie eine Famulatur im 6. Semester angefühlt.

Außer Blut abnehmen und Nadeln legen habe ich nicht viel gelernt. Dann geht auch irgendwann die Motivation flöten und die
Stimmung wird schlecht.

Die Einarbeitung erfolgte durch einen anderen PJler, der selbst dort war, um zu lernen.  Mehrere Wochen keine Teilnahme an den
Visiten möglich durch Blutentnahmen und keine Unterstützung von den Ärzten. Wenig bis gar nicht Theorie, trotz Nachfrage.
Teilnahme an PJ-Unterricht war kaum möglich durch Stationsarbeit. Diskussion über das in Anspruch nehmen der Studientage.
Überarbeitete Assistenzärzte, Oberärzte kaum anwesend.  Keine abschließbaren Schränke. Kein Namensschild.  Sekretariat für
Innere Medizin/Lehrbeauftragte nicht zu erreichen, trotz Sprechzeiten war niemand anwesend.

Es gab keine Fortbildung es wurde nicht viel Wert auf Lehre gelegt

Es gab nur eine Lehrveranstaltung in der ganzen Woche, und diese wurde von den Studenten vorbereitet. Das ist einfach zu wenig.

Es wurde von Beginn an deutlich kommuniziert, dass man als PJler v.a. für Blutentnahmen und Zugänge zuständig ist. Um an der
Morgenvisite, die chirurgisch knapp in 30min für die gesamte Station stattfand, teilnehmen zu könnne, musste ich zwangsläufig früher
kommen (gegen 06:45), um alle Blutentnahmen zu schaffen, die vor der Visite zu erledigen waren. Es war leider nicht möglich in der
Funktionsdiagnostik oder im Herzkatheterlabor zu hospitieren, da ich dann unmittelbar angerufen wurde, um einen Zugang auf Station
zu legen und damit indirekt auf Station zurückgeordert wurde. Es bestand mit Ausnahme eines sehr engangierten
Funktionsoberarztes leider kein Interesse an der Ausbildung,  für Fragen war meist zu wenig Zeit. Dafür durfte man jegliche
administrative Sekretäraufgaben für die Stationsärzte erledigen. Insgesamt war die Stationsarbeit sehr monoton, da sich primär 3
Behandlungsindikationen als elektive Aufnahme wiederholt haben. Wenn man freiwillig einen 12 Stunden Dienst auf dem
Notarztwagen  absolvieren wollte, musste ich dafür einen Studientag nehmen, da dies nach Auffassung der Stationsärzte meine
Freizeitbeschäftigung war. Chefarzt/ Oberarztvisisten fielen häufig in den späten Nachmittag/ Abend und es wurde kommuniziert, dass
die eigene Anwesentheit hierfür erwartet wurde, auch wenn man nach 8-10 Stunden dann doch gehen konnte. Die Wäscheausgabe
ist sehr umständlich, da diese nur wenige Stunden am Tag geöffnet ist und sich im hintersten Kellergang befindet. Man erhält stets nur
eine Hose, ein Kasak und einen Kittel. Häufig hat es man es zeitlich nicht jeden Tag, was hygienisch nicht den Ansprüchen der Charite
entsprechen kann. Insgesamt frage ich mich, in welchem Jahundert die Klinik sich von jeglichen Ausbildungsstandards verabschiedet
hat und diese weiterhin vollkommen ignorieren kann.

Es wäre schön häufiger Unterricht zu haben und eine Visite, in der die Patienten vorgestellt werden, sodass man mehr Gelegenheit
hat, die Patientenvorstellung zu üben. Auf der Station gab es éher sehr kurzgehaltene Visiten.

Fehlende Präsenz der Oberärzte, meiner Anicht nach schlechte Betreuung und Lehre für die Assistenzärzte (mussten meist alleine
zurecht kommen), steile Hierarchen

Fortbildungen mussten die Studenten selbst machen

Ich habe leider gerade wenig Zeit ausführlich zu antworten
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Ich hätte mir gewünscht, dass die Betreuung von Patienten von Aufnahme bis Entlassung noch mehr erfolgt. Durch den hohen
Patientenumsatz war es oft nicht möglich alle aufgenommenen Patienten bis zur Entlassung selbst zu betreuen bzw. wurden die
Entlassbriefe von anderen Kollegen bereits geschrieben. Dennoch wurde immer ein Feedback zu eigenen Arztbriefen gegeben.

Oberärzte alle sehr unfreundlich und sowohl an Patientenkontakt als auch an uns PJlern nicht interessiert. Stationen heillos
unterbesetzt und daher auch kein guter Unterricht seitens der Assistenzärzte möglich.

Organisation der Verwaltung

Tag eines Pjlers bestand öfter ausschließlich aus Blutentnahmen, teilweise haben sich die Ärzte dafür nicht verantwortlich gefühlt,
dadurch wurde fast immer die Visite verpasst. Aussage des Oberarztes, dass Blutentnahmen ja auch unsere Hauptaufgabe sei.

Unterricht für Pjler hat seitens der Inneren komplett gefehlt. Es gab zwar die wöchentliche Fortbildung für die Ärzte, aber die war teils
einfach zu speziell, als dass wir davon groß hätten profitieren können. Die Fortbildungen der Radiologen, Chirurgen und Gynäkologen
für uns waren allerdings super.  Kaum Patientenaufnahmen gemacht plus Teaching am Krankenbett kam leider viel zu selten vor.

Wenig Oberarzt Kontakt, Wechsel der Zuständigkeiten der Assistenzärzte, kein Lehrarzt und viele junge Kollegen zuständig;

Wenig Zeit um Fälle zu diskutieren. Großer Zeitdruck. Ignoranz der Oberärzte

keine Aufwandsentschädigung, die Einarbeitung XXX zeigt sich sehr unflexibel und scheint insgesamt eher unglücklich zu sein auch
noch die Betreuung der PJ-Studenten übernehmen zu müssen. Liegt eventuell am gegenseitigen Unverständnis. Kann allerdings
auch an persönlicher, gegenseitiger Antipathie liegen.

zu viele Blutabnahmen, kein Blutabhemedienst

Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.

An sich würde ich mich nach dem Studium gerne dort bewerben, da das Arbeitsklima ganz angenehm ist, jedoch habe ich Bedenken,
ob ich als Assistenzärztin dort gut ausgebildet werde. In anderen Krankenhäusern nimmt man mehr Rücksicht darauf, dass
Assiszenzärzte ihr Katalog zur rechten Zeit erfüllen, aber in dieser Abteilung hatte ich oft das Gefühl, dass Assistenzärzte
hauptsächlich ausgenutzt und ungerecht behandelt werden, obwohl diese sich nie beschwerten.

Ich habe leider gerade wenig Zeit ausführlich zu antworten

Wichtig welche Station, ich war auf der XXX. Auf der XXX durfte ich eine Woche aushelfen, das war sehr viel besser bezüglich
Betreuung und Lehre.

Während des Tertials habe ich den Eindruck gewonnen, dass es im CBF erhebliche organisatorische Mängel gibt. Neben teilweise
schweren personellen Engpässen, habe ich in diesem Haus häufiger als in jedem anderen Patienten erlebt welche in diesem Betrieb
völlig verloren waren. Bei denen Untersuchungen oft verschoben oder deutlich verspätet oder nur nach stundenlanger Wartezeit in
Fluren durchgeführt wurden.  Außerdem Patienten denen teilweise mit erstaunlicher Gefühlskälte begegnet wurde. Insgesamt eine
weit verbreitete über das übliche Maß hinaus reichende scheißegal Haltung unter Pflegern und Ärzten. Ganz zu schweigen von der
Ausstattung auf Station. Das EKG auf der rhythmologischen Kardiologie war während des gesamten Tertials kaputt. Drucker die
wochenlang nicht funktionierten. Ich tippe darauf, dass das Sonogerät aus den 90igern stammt. Das sind keine großen Katastrophen,
aber mir scheint es doch, dass es insgesamt sehr auf die Stimmung und Motivation des Einzelnen drückt. Das insgsamt teilweise ein
Gefühl der Machtlosigkeit vorherrscht, dass so oder so nichts verändert werden kann und darum egal ist was man hier tut oder eben
einfach lässt. Ich selber würde mich in diesem Haus eher nicht behandeln lassen.

Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?

n=25ja 0%

nein 4%

keine Betreuungsverantwortung 96%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
n=23ja 0%

nein 0%

keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten 100%
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Profillinie

Zusammenstellung: PJ 2020 [PJ-Evaluation - CBF - Med. Kl. für Kardiologie]

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=29 mw=2,6 md=3,0 s=1,2

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=29 mw=2,4 md=2,0 s=1,2

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ gar nicht
informativ n=29 mw=2,3 md=2,0 s=1,0

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut sehr schlecht
n=29 mw=1,8 md=2,0 s=0,8

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr gut sehr schlecht
n=28 mw=2,4 md=2,0 s=1,0

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr nein, gar nicht
n=29 mw=2,3 md=2,0 s=1,1

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? ja, sehr nein, gar nicht
n=29 mw=2,2 md=2,0 s=1,3

Würden Sie einem Freund/einer Freundin
empfehlen, dort ein Tertial zu verbringen?

ja, sehr nein, gar nicht
n=29 mw=2,8 md=3,0 s=1,5
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PJ-Evaluation - CBF - Medizinische Klinik für Nephrologie
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 19

Legende
Fragetext Rechter PolLinker Pol n=Anzahl

mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

25%

1

10%

2

5%

3

15%

4

45%

5

Relative Häufigkeiten der Antworten Mittelwert Median

Skala Histogramm

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an
n=19männlich 47.4%

weiblich 47.4%

keine Angabe 5.3%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
n=181. 33.3%

2. 27.8%

3. 38.9%

Ich habe dieses Tertial wiederholt
n=18ja 0%

nein 100%

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=19

mw=2,6
md=2

31,6%

1

21,1%

2

15,8%

3

21,1%

4

10,5%

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
n=19PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin 21.1%

Pflegepersonal 0%

Assistenzarzt/-ärztin 94.7%

Oberarzt/-ärztin 57.9%

niemand 26.3%

Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
n=19ja 5.3%

teilweise 10.5%

nein 84.2%
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Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=18

mw=2,4
md=2

33,3%

1

27,8%

2

11,1%

3

16,7%

4

11,1%

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.

Es fühlte sich niemand richtig für die Pjler verantwortlich. XXX erklärte einiges, eine Integration ins Team war jedoch nicht vorhanden.

Es gab keine zuständige Ärztin / keinen zuständigen Arzt, der für uns zuständig war und eine Einarbeitung auf Station gab es für mich
leider überhaupt nicht. Den größten Teil des Tages hatten wir PJler (wie unten beschrieben) eh mit Blutentnahmen etc. zu tun und wir
waren aufgrund der sehr großen Anzahl an 'Außenliegern' auch selten auf der eigenen Station, wodurch eine Teilnahme an Visiten o.
ä. in der Regel überhaupt nicht möglich war.

Gerne hätte ich einen durchgehend festen Ansprechpartner gehabt. Ansonsten haben mir alle Ärzte, die mich berteut haben, sehr viel
beigebracht!

Kein Interesse an Studenten, kaum Einbindung in den Stationsalltag, wenig Raum für Fragen

Man hatte den Eindruck, daß sich niemand tatsächlich für das PJ zuständig fühlte, bzw. es auch niemanden nachhaltig interessierte.

PJ bekommt nur Aufgaben wie Blutabnehmen und Braunülenlegen, weiteres Interesse seitens der Ärzte besteht nicht.  Morgens wird
man weder begrüßt noch am letzten Tag verabschiedet. Eine Einweisung am ersten Tag fand nicht statt. Lehre am Patienten oder
während der Visite fand nicht statt.

Wenig teaching

Zu wenig teachings, was sicherlich den coronabedingten Ausfällen des PJ Unterrichts geschuldet ist Viele Aasistenzärzte, die zu dem
Zeitpunkt selbst eingearbeitet werden mussten, sodass viele lehrreiche Aufgaben nicht auf den PJler übertragen wurden

_ viele 'stumpfe' Aufgaben (Blutentnahmen, Flexülen, etc.) ohne Teaching im Gegenzug - die Ton war gelegentlich sehr rau - sehr
wenig Teaching

Wurde nach Logbuch ausgebildet?
n=18ja 0%

nein 100%

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
n=6weniger als 20% 50%

20 bis unter 40% 16.7%

40 bis unter 60% 16.7%

60 bis unter 80% 0%

80 bis 100% 16.7%

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?
n=19ausreichend 63.2%

gelegentlich 21.1%

selten 10.5%

nie 5.3%

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ? gar nicht
informativ

sehr informativ n=18
mw=2,3
md=2

33,3%

1

33,3%

2

0%

3

33,3%

4

0%

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
n=19ja 5.3%

nein 94.7%

090

mathesoa
Hervorheben



PJ 2020 [PJ-Evaluation - CBF - Med. Kl. für Nephrologie]

29.03.2021 evasys-Auswertung Seite 3

Falls ja, welche?

teilweise 4 Studenten für die Rehaanträge abgestellt wurden, viel zu häufiger Wechsel von Ansprechpartnern bzw. keine
Ansprechpartner, teilw. den ganzen Tag mit Blutabnehmen und Flexülen legen verbringen

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden? sehr schlechtsehr gut n=19

mw=1,9
md=2

21,1%

1

63,2%

2

15,8%

3

0%

4

0%

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
n=19ausreichend 47.4%

gelegentlich 31.6%

selten 21.1%

nie 0%

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr schlechtsehr gut n=19
mw=2,5
md=2

15,8%

1

36,8%

2

31,6%

3

15,8%

4

0%

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
n=19ja 26.3%

teilweise 21.1%

nein 52.6%

Falls "ja", wie viele?

Zwei Patienten

ca 4 pro Woche

ca. 1 pro Woche

circa 8-10 Patienten wurden mitbetreut

2

10

Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
n=18ja, ausreichend 22.2%

gelegentlich 11.1%

selten 11.1%

nie 55.6%

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
n=19ja 10.5%

nein 89.5%

Gab es dafür Freizeitausgleich?
n=6ja 66.7%

nein 33.3%
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Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
n=19weniger als 4 Stunden 0%

4 bis unter 6 Stunden 0%

6 bis unter 8 Stunden 31.6%

8 bis unter 10 Stunden 63.2%

10 oder mehr Stunden 5.3%

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
n=19ja 100%

nein 0%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
n=19Studientag 100%

tägliche Befreiung 5.3%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung 31.6%

Anderes 10.5%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
n=18ja 72.2%

nein 27.8%

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
n=19ja 0%

nein 5.3%

es gab keine Umkleideräume 94.7%

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
n=19ja 10.5%

nein 89.5%

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
n=19ja 52.6%

ja, ermäßigt 5.3%

nein 42.1%

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
n=19ja 0%

nein 100%

ich möchte das nicht beantworten 0%

Falls "ja", wie hoch war die Entschädigung?

Corona-Geld

Coronabedingte einmalige Auszahlung
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Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht? nein, gar nichtja, sehr n=19

mw=2,5
md=3

31,6%

1

15,8%

2

26,3%

3

21,1%

4

5,3%

5

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? nein, gar nichtja, sehr n=19
mw=2,4
md=2

36,8%

1

26,3%

2

15,8%

3

5,3%

4

15,8%

5

Würden Sie einem Freund/einer Freundin empfehlen,
dort ein Tertial zu verbringen? nein, gar nichtja, sehr n=19

mw=3
md=3

26,3%

1

15,8%

2

21,1%

3

5,3%

4

31,6%

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?

Das ganze Team umXXX, insbesondere die Ärzte XXX, XXX, XXX, XXX und XXX haben das Tertial haben die PJ-ler betreut und
standen immer mit Rat und Tat zur Seite. Sie haben uns fest in ihren Arbeitsalltag integriert und gefordert. Damit haben sie einen
wesentlichen Beitrag zur Ausbildung beigetragen. XXX kann stolz auf diese Station sein, dort wird sehr gute Medizin gemacht.

Die Ärzte auf der Station waren sehr engagiert uns Studierenden neben dem Stationsalltag zusätzlich Lehre zu vermitteln.

Enge Betreuung, Sonografien selbst gemacht

In der Nephrologie nicht viel. Auf der Station der geriatrischen Frührehabilitation (Altersmedizin) wurde ich sehr gut betreut, konnte
sehr regelmäßig an (Chefarzt-)Visiten teilnehmen und habe immer wieder ein paar eigene Patienten bekommen, die ich betreuen und
in Besprechungen vorstellen durfte.

Kompetente und nette Ärzte

Komplexe Krankheitsbilder

Nettes Team

Teilweise waren die Ärzte halbwegs bemüht, das PJ mitzunehmen, lang hat das aber nicht gehalten.

_

_ die Zeit auf Intensivstation und der Dialyse - meine Bewertung ist hauptsächlich für Normalstation

das Betreuen eigener Patienten

viele abwechslungsreiche Patienten es gab die Möglichkeit auf die ITS, die Dialyse und in die Ambulanz zu gehen

zahlreiche informative Gespräche und bed-side teaching der betreuenden Ärzte Angeleitetes Lernen Ultraschall, Aszites-Punktion,
Pleurapunktion, ZVK-Anlagen Beurteilung von EKGs, BGAs, Laborparameter

Was war schlecht im Tertial?

Das Klima im Kollegium, wie auch der Arbeit gegenüber, empfand ich als überwiegend kühl. Die Patientenpolitik (d.h. nicht wenige
Patienten werden scheinbar 'willkürlich' aufgenommen, ohne einen klaren primären nephrologischen Aspekt zu bieten;
selbstverständliche Inkaufnahme der Belastung der Stationen, auf denen Außenlieger sind, ohne einen Willen zu haben, diese zu
nehmen) dieser Abteilung halte ich für bedenklich und keinesfalls beispielhaft für eine universitätsklinische Einrichtung.

Das Pflegepersonal in Teilen hat ihre Aufgaben fundamental missverstanden.

In der Nephrologie (Station) am CBF erfolgte keine Einarbeitung. Die Hauptaufgabe und einzige Aufgabe des PJlers in diesen 8
Wochen ist das Abnehmen von Blut und legen von i.v.-Verweilkathetern, was bei der Anzahl an BEs und den weiten Wegen im
Klinikum aufgrund der sehr großen Anzahl an außenliegenden Patienten auch kaum Zeit und Raum für aktive Beteiligung an
Patientenbetreuung ließ. Insgesamt hatte ich leider das Gefühl, dass sich mein Gehirn von Tag zu Tag immer mehr ausschaltete und
anstatt aktiv zu bleiben, weil sich niemand für uns zuständig fühlte und wir eher als lästige 'Anwesende' angesehen wurden, aber
nützlich genug für Blutentnahmen. Erst nach sehr langem Erarbeiten auf eigene Initiative hin (kurz vor Ende der 8 Wochen) wurde
mein Arbeitsfeld etwas erweitert. Jedoch bei vielen anderen PJ-Kollegen, die nicht ausreichend auf Betreuung beharrten, sah das
ganz anders aus und auch sie würden sicherlich keine Empfehlung für ein PJ-Tertial auf dieser Station aussprechen.

Keine eigenen Patienten, nur 'PJ-Aufgaben' wie BEs, EKG schreiben, ansonsten wenig bis keine selbstständigen Aufgaben. Für mich
keine Vorbereitung auf den nahenden Beruf!

Schlechtes Arbeitsklima auf Station  Keine Betreuung durch Ärzte, kein Erlernen neuer Fähigkeiten, keinerlei Lehre am Patienten. In
meinen Augen gab es verbale Totalausfälle einiger Ärzte über Patienten, Kollegen.

Sehr wenig teaching

Teilweise sehr viele Neuaufnahmen pro Tag sodass die Ärzte überlastet waren und natürlich weniger Kapazitäten waren mir etwas zu
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zeigen.  (Winterwelle)

Teilweise sehr wenig Lehre. Der stationär übliche Umgang der Ärzte mit Angehörigen.

_ kaum Teaching - viele stumpfe Aufgaben (Blutentnahmen, Flexülen, etc.) ohne Teaching im Gegenzug - raues Klima im Ärzteteam -
die Qualität der Fortbildungen schwankte sehr

gerne mit einem festen Anprechpartner, der die im Logbuch aufgeführetn Feedback-Gespräche führt

keine Betreuung, kein Interesse am Studenten, von manchen Kollegen meiner Ansicht nach machohaftes Gehabe, keine richtige
Einbindung, wenig ärztliche Tätigkeit abseits von Blut abnehmen und Flexülen legen...

schlechte Organisation und Überlastung der Ärzte, lange Arbeitszeiten dieser und schlechte Kommunikation zwischen Pflege und
Ärzten

zuwenig Computerarbeitsplätze, somit keine/wenige Gelegenheiten Stationsaufagaben zu übernehmen oder Briefe anzulegen. gerade
am Ende zu viele Studenten. Zu drei PJlern kamen nocheinmal 2 Famulanten dazu.  keine festen Oberarzt-/Chefarztvisitentage

Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?

n=12ja 0%

nein 8.3%

keine Betreuungsverantwortung 91.7%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
n=12ja 16.7%

nein 8.3%

keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten 75%
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Profillinie

Zusammenstellung: PJ 2020 [PJ-Evaluation - CBF - Med. Kl. für Nephrologie]

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=19 mw=2,6 md=2,0 s=1,4

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=18 mw=2,4 md=2,0 s=1,4

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ gar nicht
informativ n=18 mw=2,3 md=2,0 s=1,3

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut sehr schlecht
n=19 mw=1,9 md=2,0 s=0,6

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr gut sehr schlecht
n=19 mw=2,5 md=2,0 s=1,0

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr nein, gar nicht
n=19 mw=2,5 md=3,0 s=1,3

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? ja, sehr nein, gar nicht
n=19 mw=2,4 md=2,0 s=1,5

Würden Sie einem Freund/einer Freundin
empfehlen, dort ein Tertial zu verbringen?

ja, sehr nein, gar nicht
n=19 mw=3,0 md=3,0 s=1,6
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PJ-Evaluation - CBF - Medizinische Klinik mit Schwerpunkt 
Gastroenterologie, Infektiologie und Rheumatologie

Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 47

Legende
Fragetext Rechter PolLinker Pol n=Anzahl

mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

25%

1

10%

2

5%

3

15%

4

45%

5

Relative Häufigkeiten der Antworten Mittelwert Median

Skala Histogramm

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an
n=47männlich 40.4%

weiblich 55.3%

keine Angabe 4.3%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
n=451. 42.2%

2. 28.9%

3. 28.9%

Ich habe dieses Tertial wiederholt
n=45ja 0%

nein 100%

Welches Fach haben Sie gerade absolviert?
n=2Innere Medizin 100%

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=46

mw=2,3
md=2

26,1%

1

39,1%

2

21,7%

3

8,7%

4

4,3%

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
n=47PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin 6.4%

Pflegepersonal 6.4%

Assistenzarzt/-ärztin 97.9%

Oberarzt/-ärztin 53.2%

niemand 0%

Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
n=47ja 14.9%

teilweise 27.7%

nein 57.4%
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Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=47

mw=2,2
md=2

31,9%

1

36,2%

2

17%

3

10,6%

4

4,3%

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.

Assistenten hatten keine Zeit, waren zu beschäftigt, ich konnte nicht mit auf Visite gehen weil wir die Blutentnahmen und Aufnahmen
machen mussten

Kein Konzept vorhanden, wie PJler etwas lernen sollen - man wuselt auf der Station mit, schriebt Arztbriefe, Anordnungen, nimmt Blut
ab... doch wenn man etwas lernen/verstehen will, geht das nur in der Freizeit. Habe bei XXX mal das Konzept Lehrvisite erlebt, was
ich extrem interessant und gut finde. In England gibt es eine Reihe weiterer solcher Ansätze. Vielleicht wäre es interessant, zumindest
an einem Tag sowas in die Visite zu integrieren..

Keine Einarbeitung auf der Station,keine PJ-Beauftragte Person zuständig,Hauptsache Blutentnahmen,Flexülen legen und Anrufe
tätigen. Nicht mal 10 % des Logbuchs werden eingehalten

Keine Einarbeitung keine klare aufgabenstruktur, aufgaben wurden auf Zuruf verteilt, teilweise hatte man das Gefühl, man wird nur
zum blutabnehmen gebraucht ( ich möchte ausdrücklich betonen, dass ich im rheumatologischen Team eingeteilt war!)

Keine feste Betreuung, keine Arbeit mit dem Logbuch oder andere Form der strukturierten Ausbildung.

Keine festen Ansprechpartner, 'Lehre'  stand überhaupt nicht im Vordergrund, Hauptsache die Stationsarbeit läuft, aber nur Patienten
aufnehmen und Blutabnehmen  ist  kein adäquater Lernzuwachs für 4 Monate in der Inneren. Interventionen wurden nur sehr selten
mit PJlern durchgeführt, geschweige denn PJler dazu angeleitet. PJler sind zum Lernen da und nicht dafür zuständig, dass die Station
läuft, weil zu wenig ärztliches Personal da ist.

Vorrangig Spritzen- und Aufnahmedienst, Andauernde Unterbrechung der Visiten für einfache Botengänge, Betreuung eigener
Patienten nicht gewünscht

Wenn eine Assistenzärztin  nicht dagewesen wäre, hätte niemand darauf geachtet dass wir nicht verprasst werden. Für einige andere
sind wir nur dafür da, Botentätigkeiten zu erledigen damit sie schneller in den Feierabend kommen. Dies hat sie dann auch
regelmäßig geschafft, während PJler und andere Assistenzärzte teilweise viel länger geblieben sind. Unangenehme Atmosphäre
dadurch im Team, klar, wenn eine immer nur Ihre Arbeit abturft.

Wurde nach Logbuch ausgebildet?
n=46ja 17.4%

nein 82.6%

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
n=12weniger als 20% 33.3%

20 bis unter 40% 8.3%

40 bis unter 60% 8.3%

60 bis unter 80% 25%

80 bis 100% 25%

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?
n=47ausreichend 48.9%

gelegentlich 36.2%

selten 12.8%

nie 2.1%

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ? gar nicht
informativ

sehr informativ n=47
mw=2,3
md=2

27,7%

1

34%

2

21,3%

3

14,9%

4

2,1%

5
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Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
n=47ja 6.4%

nein 93.6%

Falls ja, welche?

BE - Sklave

Einteilung auf Station mit Berufsanfänger, dadurch sehr begrenzte Lehrmöglichkeit

Gerade von Oberärztlicher Seite wird auf einigen Stationen nicht darauf geachtet, dass die Arbeitszeiten für PJler eingehalten werden
und als unbezahlte PJler sich auch noch ständig rechtfertigen zu müssen, weil man pünktich zwischen 16:30 und 17:00 Uhr gehen
will, ist nicht in Ordnung. Trotz Interesse an den Fachbereichen wird einem vermittelt, dass man nur durch längere Anwesenheit dies
vermitteln könnte. Nochmal die Tatsache, dass Ärzte/Ärztinnen länger bleiben, ist kein Argument, dass es PJler ebenfalls machen
sollten, zumal wir uns die Überstunden nicht aufschreiben oder vergüten lassen können.

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden? sehr schlechtsehr gut n=47

mw=1,5
md=1

53,2%

1

40,4%

2

6,4%

3

0%

4

0%

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
n=47ausreichend 51.1%

gelegentlich 34%

selten 12.8%

nie 2.1%

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr schlechtsehr gut n=46
mw=2,4
md=2

15,2%

1

37%

2

39,1%

3

6,5%

4

2,2%

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
n=46ja 45.7%

teilweise 34.8%

nein 19.6%

Falls "ja", wie viele?

05. Jun

1 bis 2

1-3 pro Tag

2-6 Patienten

2

2-3 täglich

3-4 Patienten über einen längeren Zeitraum

8-10 Patienten

Alle Patienten die ich aufgenommen habe,ca 3-4/ Tag

Ca. 1-2 pro Woche

Regelmäßig, ich kann nicht mehr sagen wie viele. Ich schätze 30 +

Täglich 1-2

ca. 1 pro Woche
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ca. 10

ca. 2-3 pro Woche

insgesamt 15

mehrere

nur anteilig, z.B. vollständige Aufnahme+Planung aber nicht im Verlauf

regelmäßig 2-4 parallel

4 (2 Nennungen)

10

20 (2 Nennungen)

Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
n=43ja, ausreichend 72.1%

gelegentlich 11.6%

selten 14%

nie 2.3%

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
n=47ja 6.4%

nein 93.6%

Gab es dafür Freizeitausgleich?
n=18ja 44.4%

nein 55.6%

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
n=47weniger als 4 Stunden 2.1%

4 bis unter 6 Stunden 0%

6 bis unter 8 Stunden 12.8%

8 bis unter 10 Stunden 83%

10 oder mehr Stunden 2.1%

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
n=47ja 93.6%

nein 6.4%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
n=47Studientag 93.6%

tägliche Befreiung 0%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung 14.9%

Anderes 2.1%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
n=47ja 59.6%

nein 40.4%
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Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
n=45ja 0%

nein 15.6%

es gab keine Umkleideräume 84.4%

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
n=46ja 13%

nein 87%

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
n=47ja 66%

ja, ermäßigt 0%

nein 34%

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
n=47ja 2.1%

nein 97.9%

ich möchte das nicht beantworten 0%

Falls "ja", wie hoch war die Entschädigung?

~2400 Euro (Corona)

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht? nein, gar nichtja, sehr n=47

mw=2
md=2

42,6%

1

29,8%

2

14,9%

3

10,6%

4

2,1%

5

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? nein, gar nichtja, sehr n=47
mw=1,7
md=1

57,4%

1

25,5%

2

8,5%

3

6,4%

4

2,1%

5

Würden Sie einem Freund/einer Freundin empfehlen,
dort ein Tertial zu verbringen? nein, gar nichtja, sehr n=47

mw=2,2
md=2

44,7%

1

23,4%

2

14,9%

3

4,3%

4

12,8%

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?

- sehr gute Betreuung durch Stationsärztinnen und -ärzte, die stets bemüht waren, mir etwas beizubringen - sehr nettes Team und
angenehme Atmosphäre in der Abteilung - universitäres klinisches Arbeiten - viele praktische Aufgaben (z.B. Aszitespunktion, Po

Das Arbeitsklima war freundlich und kollegial. Es wurde ausdrücklich darauf geachtet, daß die PJler selbstständig Aufgaben
übernehmen, nachdem sie in diesen ärztlich angeleitet wurden. Die Leistungen der PJler wurden regelmäßig gelobt und
nachbesprochen.

Die Assistenzarzt waren nett und hilfsbereit sofern sie Zeit hatten

Die Möglichkeit selbstständig zu arbeiten, die gute Einbindung ins Team, interessante Patienten, wissenschaftliches Arbeiten

Die gute Einbindung ins ärztliche Team, die Möglichkeit zum eigenständigen Arbeiten nach Anleitung und die sehr gute Betreuung
durch Stations- und Oberärzte.

Einige Assistenzärzte waren sehr bemüht.Haben mir sehr viele Praktische Untersuchungen beigebracht. Habe die Abläufe der Klinik,
Briefe schreiben etc perfektioniert

Es war immer Zeit für Lehre, alle waren freundlich und aufgeschlossen. Das Maß an Vertrauen in die Selbstständigkeit war
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angemessen.  Im Rahmen der Pandemie gab es Schwierigkeiten in der Betreuung meines Kindes, die Kollegen waren super
verständnisvoll!

Gelegentlich waren Fachärzte auf Station bzw. Rotationen von Assistenzärzten, die viel Spaß an Lehre und Erklärungen hatten, aber
in anderen Teams eingeteilt waren

Gute Betreuung durch Assistenten auf Station

Gutes, freundliches Arbeitsklima im Team, gute Betreuung, Interventionen selbst durchführen

Ich hatte einen zuständigen Facharzt, der mich betreut hat und regelmäßig informative Fachgespräche mit mir geführt und mich aktiv
herausgefordert hat mitzudenken und mitzuarbeiten. Zudem konnte ich sehr regelmäßig an (Chefarzt-)Visiten teilnehmen und durfte
einige eigene Patienten betreuen, die ich in Besprechungen auch vorstellen durfte. Insgesamt war dies ein sehr gelungener Teil und
ich würde das PJ-Tertial in diesem Fall definitiv weiterempfehlen.

Interessante Patienten

Klinik für Geriatrie und Altersmedizin  Langfristige Betreuung der Pat. über durchschittlich 2 Wochen. Feedback zur PJ Betreuung
wurde angenommen und umgesetzt.

Man kann unter sehr vielen verschiedenen Fachdisziplinen wählen und lernt mindestens 2 Bereiche kennen. Die Rettungsstelle war
sehr vielfältig, dort gab es viele unterschiedliche Patienten, die man tlw. recht selbstständig versorgen konnte. Auf der Gastrologie
(Station 38) hatte ich einen guten Draht zu den Assistenzärzten, die sich auch in stressigen Zeiten bemüht haben etwas zu erklären.
Ich fand die Zeit sehr lehrreich und konnte mich selbst auch ins Ärzteteam einbringen

Möglichkeit viele praktische Arzttätigkeiten zu lernen und zu vertiefen.

Nettes team

Nettes Ärzte-Team in der Abteilung, viel Freiheit; man konnte sich immer aussuchen, wo man mitmachen wollte. Die Endoskopie
stand einem immer offen. Flexible Arbeitszeiten möglich. Fragen wurden immer beantwortet - manchmal nur kurz, wenn etwas Zeit
war aber auch sehr ausführlich. Man wird wirklich Teil des Teams auf Station. Die Patientenfälle sind oft wirklich spannend. Die
Assistenzärzte sind sehr kompetent  - meistens wissen sie nicht nur die Leitlinien sondern auch den aktuellen Forschungsstand zu
den wichtigen Themen. Die Oberärzte und die Chefin sind regelrechte Lexika, die - wenn Zeit ist - ihr Wissen bereitwillig teilen und
sehr gut erklären können. Die Mitarbeiterfortbildungen haben immer Kongress-Qualität.

Patienten, nette Kollegen, Punktionen

RHEUMA: Das relativ große und angsteinflößende Feld der Rheumatologie wurde einem sehr verständlich aufgearbeitet nahe
gebracht. Ich hatte wenig Vorkenntnisse und war generell in der Inneren Medizin nicht besonders fit, da es mich nie wirklich
interessiert hat. Hauptsächlich durch XXX wurde mir die Angst vor dem Fachbereich genommen. Ich habe sehr sehr sehr viel gelernt,
gesehen und gemacht. Ab dem 1. Tag wurde ich gut ins Team integriert und zur Selbständigkeit angeleitet, wer am Rockzipfel der
ÄrztInnen hängen will ist hier definitiv falsch. Alles in Allem nach der Unfallchirurgie meine beste Station im PJ. Danke dafür!

Sehr gute Leitung und Struktur, insbesondere aber Freiheit in der Wahl der Station (durch XXX). Behandlung der PJler (sofern
Engagement gezeigt wurde) wie einen fast vollwertigen Kollegen. Absoulte 'Fragepflicht', d.h. Fragen waren ausdrücklich erwünscht.
Darüberhinaus wurde ein Hinterfragen von z. B. Therapieentscheidungen (auch von XXXärztlicher Seite) immer befürwortet und
gutgeheißen. Sehr angenehme Stimmung unter den Kollegen und sehr wertschätzender Umgang mit den Pjlern. Studientag (der nach
wie vor sehr wichtig ist, um Inhalte und Therapien zu vertiefen) wurde gewährt. Teilnahme an der Visite wurde fast immer
gewährleistet! Super! PJ-Unterricht war sehr gut und fand auch immer statt, könnte aber evtl. noch etwas erweitert werden und
interdisziplinärer gestaltet werden.

Sehr nette Kollegen, die daran interessiert waren ihr Wissen weiter zu geben.

Sehr nettes Team, bei Nachfragen wurden auch die Krankheitsbilder erklärt.

Selbstständiges Arbeiten, viele Möglichkeiten, praktische Dinge zu erlernen: Sonden legen, Aszites punktieren etc

Team, Fälle, Pflege, Besprechung, ausreichend Oberarztkontakt

Viele Aufnahmen, die Möglichkeit interventionelle Dinge selbst durchzufphren (Aszites/Pleura punktieren), am Dummy Agatha
Gastroskopie zu probieren, in die Endoskopie zu gucken

_ Betreuung - Möglichkeit bei Endoskopien zuzuschauen - Lernen von Aszitespunktionen, Blutentnahmen - eigenst. Pat. betreut -
Möglichkeit Briefe zu schreiben - sehr kompetentes und nettes Team

_ Die Tgl Patientenaufnahmen. Sehr gutes System um eine Routine zu bekommen, sehr gute Umsetzung, auch die
Patientenvorstellung bei XXX.  -Generell XXX und XXX, sobald diese da waren hat man sich als PJler wohl und beschützt gefühlt. Sie
bringen viel bei, erwarten auch was dafür, was man dann gerne bereit ist zu geben. Auch wenn die Gastroenterologie mich nicht
besonders interessiert hat und ich daher nicht viel konnte (deshalb war ich dort, um es endlich mal lernen zu müssen) wurde ich auf
höchstem Niveau ausgebildet. XXX war auch nett, allerdings war ich nur sehr kurz in Team XXX.

_ freundlicher, kollegialer Umgang im Team + eigenständige Aufnahme von Patienten und Vorstellung in der Besprechung mit XXX
und Oberärzten + Durchführung von Aszitespunktionen + Teilnahme an Visiten möglich + wenig Blutentnahmen, da sich alle
Studenten der Abteilung diese gemeinsam am Morgen erledigen + wöchentliche Klinik- Fortbildung, wöchentlicher PJ-Unterricht +
Möglichkeit in der Endoskopie zu hospitieren + Übung am Endoskopie-Modell durch den Oberarzt organisiert

_ sehr eigenständiges Arbeiten, es war zwar teilweise wirklich stressig, aber man hat sehr viel gelernt!  - ab und an auch Punktionen
unter Supervision - Assistent(inn)en waren engagiert!
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alle waren nett aber zu gestresst um wirklich Lehre machen zu können

sehr nettes Team auf Station und in der Interventionsabteilung (kollegial, lehrend,...), Förderung und Forderung, Vertrauen der Ärzten
nach Prüfung meiner Fähigkeiten und Fertigkeiten, Selbstverantwortung, Bearbeitung der Fallpräsentation von Stundenten mit
Betreuung der Ärzten +Austausch über Fall, das Fach. Alles!

sehr nettes, junges team. 8 wochen rettungsstelle im cbf waren extrem hilfreich, dort sehr viel mehr sicherheit in der internistischen
untersuchung und im auswerten von ekgs bekommen. 8 wochen rettungsstelle sollten auf jeden fall möglich bleiben. wenn man fragt,
wird erklärt. fehler werden korrigiert ohne vorwürfe zu machen

spannende Krankheitsbilder freundliches Team Erlernen von Aszitespunktionen EInblicke in zB Endoskopie möglich und spannend,
wenn man es schafft, sich von Station loszureißen

Was war schlecht im Tertial?

- viel Studentischer Unterricht am Krankenbett während des Semesters, der dazu führte, dass regelmäßig Überstunden gemacht
haben - zahlreiche Blutentnahmen am Morgen (dafür kann man nach dem Tertial sehr gut Blut abnehmen - auch bei schwierigen
Venenverhä

Auch nach Aufstockung auf zwei Kittel zur Ausleihe muss man häufig zum Wäschetauschen, was wegen der eingeschränkten
Öffnungszeiten weder vor noch nach dem Dienst möglich ist. Weder eine Umkleide noch ein Schrank fast im gesamten CBF für PJler,
keine Ermäßigung beim Essen sind deutliche Schwachpunkte. Die Fortbildung wurde in ca. 30% nur durch Studenten gehalten, was
zwar gut war, aber es konnten keine vertiefenden Fragen geklärt werden. Zudem handelt es sich um offizielle Lehrveranstaltungen für
die Dozenten und es ist schade, dass häufig gar keine Betreuung der vortragenden Studenten stattfindet (vor allem Kardiologie!).

Aufgrund der außergewöhnlichen Situation (Corona-Pandemie) gab es natürlich auch auf dieser Station entsprechende Vorkehrungen
und nahezu 70-80% der Aufnahmen von elektiven Patienten wurde verschoben, sodass wir (1xPJ, 2x Famulanten) im Team als
Studenten wenig zu tun hatten. Auch in den anderen Teams auf Station waren 2-3 Studenten. Solange es die Kapazitäten seitens
Ärzte erlauben, könnte hier mehr Lehre stattfinden, da auch die Fortbildungen (Klinik und PJ-Unterricht) in großer Runde abgesagt
wurden. Hier könnte man im 'eigenen' Team wichtige Themen des Bereichs mit den Studenten besprechen. Ansonsten bin ich sehr
zufrieden mit dem PJ-Tertial!

Das PJ hat keinen eigenen Schrank für die persönlichen Sachen, sondern musste sich ein leeres Fach irgendwo organisieren. Es
wäre schön, wenn es extra Schränke gäbe.

Dass das Essen nicht ermäßigt war, dass ich regelmäßig knapp 10Std da war, dass keine Einarbeitung stattfand und man ins kalte
Wasser gestoßen wurde, aber da es mein 3tes Tertial war, war das nicht so schlimm.

Der Kontakt zur Pflege war für mich auf beiden Stationen schwierig. In der Rettungsstelle fühlte ich mich als PJler nicht ernst
genommen und teilweise von der Pflege unfreundlich angegangen. Der Umgang zwischen Pflege und Student ist zu Teilen verfeindet.
Ich habe vieles selbst erledigt, was Aufgabe der Pflege gewesen wäre, weil ich andauernde Diskussionen keine Lust hatte. Eine
Schwester hat mich vor einem Patienten, mehreren anwesenden Ärzten und weiteren Pflegern als dumm beschimpft, weil ich es
verpasst hatte mich ihr vorzustellen. Ich hatte am Ende das Gefühl, dass man als PJler besonders abfällig behandelt wird und als
'ärztliches Personal' nicht akzeptiert wird

Die Evalutaion ist eine Enttäuschung! Ich hatte in diesem Feld ca. eine knappe DIN A4-Seite geschrieben, dann ist es abgestürzt!!
Nun in Kurzform (und ohne viel Erklärung): Allgemeine Struktur der Charité: Kein kostenloses, ja noch nicht einmal vergünstigtes
Essen in der Mensa ist einfach nur eine Frechheit! Absolute Geringschätzung der Arbeit von PJlern!! Chefarzt zahlt neben einem an
der Kasse dasselbe für sein Essen! Das kann doch nicht wahr sein! Unwürdig! Keine Fahrtkostenerstattung! Am CBF entstehen für
Externe doch hohe Kosten für die tägliche 'Anreise'.  Arbeitskleidungssituation: Katastrophal!! Kein ständiger Zugang zu frischer
Wäsche ist ein Skandal! Wenn die Wäscherei offen hatte, gab es selten die richtige Göße! Hygienisch extrem fragwürdig und im
Endeffekt Patientengefährdung! Andere Kliniken = Kleidung am Automat 24h verfügbar! Keine abschließbraren Spinde, nein noch
nicht mal irgendein Schrank (man wäre ja schon mit einem nicht Abschließbaren zufrieden). Keine Möglichkeit sich umzuziehen.
Allgemein: Keine Aufwandsentschädigung fürs PJ ist eine Frechheit! Nach wie vor! Ich bin nun gewzungen noch einen Kredit
aufzunehmen, da ich meinem Nebenjob nicht mehr ausüben kann!

Die Fortbildungen hätte etwas besser sein können. Die Organisation durch die Studierenden ist für mich keine optimale Lösung.
Zudem sollten mehr Erläuterungen/ Fortbildungen auf Station stattfinden.

Die PJ Fortbildung ist zwar verbindlich wird aber in der Organisation komplett an PJ leer abgegeben. So waren die Themen oft nicht
ausreichend ausgearbeitet und der zuständige Arzt war oft nicht an den Fortbildungen da.

Extrem viele Hilfstätigkeiten wie Blutentnahmen und Botengänge, die von den anleitenden Ärzten stets höher priorisiert werden als
Ausbidlung. Beispiel: Man wird während der Chefvisiste aktiv weggeschickt, um Blut abzunehmen. Wenn ein anderer PJler nicht da
ist, muss man sich rechtfertigen, warum man nicht auch noch die Hilfstätigkeiten für die anderen Teams übernimmt. Wenn man nicht
aggressiv abwehrt besteht der Tag dann nur noch aus Hilfstätigkeiten. Eine strukturierte Ausbildung für PJler findet auf Station nicht
statt.   Insgesamt zahlt man einen hohen 'Preis', für die wenige Zeit, in der man von der enormen Kompetenz der netten Ärzte der
Abteilung profitieren kann: Man verbringt Stunden mit Blutabnahmen und Botengängen, muss sich seine unbequeme und kaputte
Dienstkleidung an im Haus zusammensuch oder -klauen (!) und mittags den vollen Preis für das mittelmäßige Essen in der Kantine
zahlen.

Keine Kleidung schlechtes teures essen ohne Ermäßigung für PJler schlechtes Verhältnis zur Pflege kein Geld -> Frechheit!

Keine selbstständige Betreuung von Patienten!!

Keinerlei Geld oder Essensmarken zu erhalten empfinde ich prinzipiell als sehr ungerecht. Wie kommt man überhaupt auf die Idee,
dass eine 17jährige Schwesternschülerin im ersten Lehrjahr Geld bekommt, aber eine Medizinstudentin mit absolviertem schriftlichen
Examen und nach 5 Jahren Studium keine Vergütung bekommt?  Insbesondere angesichts der Tatsache, dass wir fast Vollzeit
arbeiten und unseren hart arbeitenden Kollegen sehr viele Stationsarbeiten (alle Blutabnahmen, Braunülen, Aufnahmen, viele
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Arztbriefe) abnehmen. Außerdem werden keine Kasaks gestellt, bzw. bei weißer Arbeitskleidung keine Oberteile, keine
Namensschilder, keine Spinde, keine Umkleiden.

Organisatorisch: Fehlende Entschädigung dämpft die Motivation und ist unwürdig. Neurotation erhielt Essensmarken, die uns
aufgrund bürokratischer Diskussionen verwehrt blieben.  Medizinisch: Blutabnahmen und Aufnahmen gehören zur Ausbildung und
sind wichtig zu Lernen, sollten aber nicht reiner Fokus des Tertials sein. Eine Mitbetreuung von Patienten und Diskussion dieser sollte
zum täglichen Aufgabenbereich gehören.

Praktische Tätigkeiten und Theorie waren m.M.n. sehr schlecht.Kein Oberarzt oder Assistenzarzt (bis auf XXX )hatte Zeit. Es wurde
kaum was erklärt.Nach der Aufnahme des Pat.durch mich wurde die Pat.fast nie nachuntersucht,keine Fragen wurden gestellt,keine
Probleme erörtert etc...und vieles mehr. Schade,dass nicht einmal 10% von diesem Logbuch angewandt wurde.Dabei ist das Logbuch
so ausführlich ...

Prinzipiell wird ja wirklich gar nicht nach Logbuch gelehrt. Ich finde aber nicht, dass das am Tertial schlecht war (fast niemand der
Kommilitonen, die ich gefragt habe, hat das Logbuch je ausgefüllt, auf meiner Station wussten die Ärzte nicht von dessen Existenz!!),
ich finde, dass man nicht erwarten kann, dass das PJ mit Logbuch gemacht wird, wenn nicht mal die Ärzte der Charite darüber
informiert werden, dass es dieses gibt, geschweige denn dass es Pflicht ist.

RHEUMA: Da ich noch nie mit dem SAP System der Charité gearbeitet hatte, wäre ich ganz schön aufgeschmissen gewesen, wenn
ein anderer PJler nicht da gewesen wäre und mir so viel gezeigt hätte. An der Stelle kann die Abteilung PJler noch besser da 'abholen'
wo sie sind und sich nicht nur als Wissensvermittler sehen. Theoretisch sollen wir ja eher an die Arbeit im Krankenhaus herangeführt
werden, als nur das gelernte Wissen der letzten 5 Jahre nun live zu sehen. Aber das ist auch wirklich das einzige was man negativ
kritisieren kann.

Retrospektiv vlt. etwas mehr Patienten selbst betreuuen

Schlecht ist das falsche Wort. Schade das richtige. Wegen die Blutentnahme konnte ich nicht immer an den Patientenfallbesprechung
und Visite mit dem Oberarzt morgens  teilnehmen. ich habe es kompensiert, in dem ich länger geblieben bin und an der
Nachmittagsbesprechung teilgenommen habe.

Schnelle Visiten, kein Lehrkonzept für PJler

Teil in der Rettungsstelle: zuviele PJler, ca. 8 (Famulanten, Praktikanten nicht miteingerechnet), so kaum Lehre möglich

Wenig Fortbildungen, für mich ein schlechtes Arbeitsklima, keine klare aufgabenstruktur, wenig Präsenz der Oberärzte für Studenten,
unfreundlichen Umgangston zwischen oa und Assistenzarzt

_ Ich wollte nicht bei den Visiten teilnehmen, außer ein OA war anwesend. weil das genau einen Patienten lang informativ gewesen
wäre. Spätestens beim 2. fällt irgendwas auf was gemacht werden muss, und man ist schon nicht mehr bei der Visite dabei. Dann
lieber noch mehr Patienten aufnehmen oder sich mit dem Lehrbuch irgendwo verkriechen. Die Stimmung steht und fällt mit den
Assistenzärzten.  -Teilweise fühlt man sich als reiner Blutentnahme Maschine.

_ enormer zeitlicher täglicher Aufwand für Blutentnahmen (1-3h pro Tag und Pjler*in/Famulant*in), dadurch ständiges Verpassen der
Visiten bzw. Visite selten möglich, da die Studierenden durch die hohe Arbeitebelastung auf Station neben Blutentnahmen/Flexülen
legen und kleinen Aufgaben auch für die Aufnahmen benötigt werden -> dadurch definitv nicht so viel gelernt wie wünschenswert -
wenn eigene Patienten betreut werden sollten war dies im Wochenverlauf meist schwierig umsetzbar, da man gleichzeitig für andere
Aufgaben zuständig war und das dann zeitlich schwer vereinabr war. außerdem wurde relevante Diskussionen zu diesen Patienten z.
B. mit OÄ dann eben auch ohne mein Beisein geführt, was ich als frustrierend empfand.

_--

das Essen, es wäre schöne wenn mehr Umkleiden/Schränke zur Verfügung stehen würden

essen ist zu teuer

keine Lehre, keine Visiten, keine Patientenvorstellungen, trotzdem viel arbeit mit BEs und Viggos und Aufnahmen und Briefe
schreiben

Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.

Ich war auf der Station für Pneumologie. Diese ist oben allerdings nicht aufgerührt.

Kleidung am CBF - Innere: Kittel und Hose reichen nicht aus, man braucht auch ein Hemd für unter dem Kittel, welches meiner
Meinung zu gestellter Dienstkleidung gehören sollte.

Patienten 'Betreuen' ist nicht eindeutig. Auf der Infektio/Gastro nimmt man die Pat. auf und stellt sie vor. Bei der 'Betreuung' ist das
Problem, dass man zum Zeitpunkt der Visite/Kurvenvisite mit BEs beschäftigt ist.

Sie haben vergessen zu fragen, wie sich Medizinstudierende während ihres PJs eigentlich finanzieren sollen.

_--
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Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?

n=42ja 19%

nein 0%

keine Betreuungsverantwortung 81%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
n=41ja 19.5%

nein 0%

keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten 80.5%
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Profillinie

Zusammenstellung: PJ 2020 [PJ-Evaluation - CBF - Med. Kl. m.S. Gastroenterologie, Infektiologie und Rheumatologie]

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=46 mw=2,3 md=2,0 s=1,1

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=47 mw=2,2 md=2,0 s=1,1

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ gar nicht
informativ n=47 mw=2,3 md=2,0 s=1,1

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut sehr schlecht
n=47 mw=1,5 md=1,0 s=0,6

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr gut sehr schlecht
n=46 mw=2,4 md=2,0 s=0,9

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr nein, gar nicht
n=47 mw=2,0 md=2,0 s=1,1

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? ja, sehr nein, gar nicht
n=47 mw=1,7 md=1,0 s=1,0

Würden Sie einem Freund/einer Freundin
empfehlen, dort ein Tertial zu verbringen?

ja, sehr nein, gar nicht
n=47 mw=2,2 md=2,0 s=1,4
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PJ-Evaluation - CBF - Medizinische Klinik mit 
Schwerpunkt Hämatologie und Onkologie

Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 26

Legende
Fragetext Rechter PolLinker Pol n=Anzahl

mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

25%

1

10%

2

5%

3

15%

4

45%

5

Relative Häufigkeiten der Antworten Mittelwert Median

Skala Histogramm

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an
n=25männlich 20%

weiblich 72%

keine Angabe 8%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
n=261. 34.6%

2. 42.3%

3. 23.1%

Ich habe dieses Tertial wiederholt
n=23ja 0%

nein 100%

Welches Fach haben Sie gerade absolviert?
n=1Innere Medizin 100%

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=26

mw=1,7
md=1

53,8%

1

26,9%

2

15,4%

3

3,8%

4

0%

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
n=26PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin 7.7%

Pflegepersonal 3.8%

Assistenzarzt/-ärztin 96.2%

Oberarzt/-ärztin 53.8%

niemand 3.8%

Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
n=26ja 11.5%

teilweise 34.6%

nein 53.8%
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Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=26

mw=1,7
md=2

42,3%

1

46,2%

2

7,7%

3

3,8%

4

0%

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.

Die Ärzte waren alle sehr nett und freundlich, aber es gab keinen klaren Ansprechpartner und keine gute Einführung in die Station und
das SAP System. Alles musste man nachfragen und im Laufe der Zeit erlernen, was sehr anstrengend war.

extrem unterschiedlich von Arzt zu Arzt. Einzelne ÄrztInnen, die die PJler nur zum bkutabnehmen und Aufnahmen, Botengänge
machen rumschicken und sie deshalb nicht an der Visite teilhaben lassen, nerven!

Wurde nach Logbuch ausgebildet?
n=26ja 7.7%

nein 92.3%

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
n=7weniger als 20% 14.3%

20 bis unter 40% 0%

40 bis unter 60% 28.6%

60 bis unter 80% 28.6%

80 bis 100% 28.6%

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?
n=26ausreichend 73.1%

gelegentlich 23.1%

selten 3.8%

nie 0%

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ? gar nicht
informativ

sehr informativ n=25
mw=1,7
md=2

44%

1

40%

2

16%

3

0%

4

0%

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
n=26ja 0%

nein 100%

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden? sehr schlechtsehr gut n=26

mw=1,7
md=2

42,3%

1

50%

2

7,7%

3

0%

4

0%

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
n=26ausreichend 26.9%

gelegentlich 53.8%

selten 19.2%

nie 0%
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Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr schlechtsehr gut n=26
mw=2,3
md=2

11,5%

1

61,5%

2

15,4%

3

11,5%

4

0%

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
n=26ja 11.5%

teilweise 53.8%

nein 34.6%

Falls "ja", wie viele?

0

Zehn

2

3

5

43132

Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
n=26ja, ausreichend 46.2%

gelegentlich 34.6%

selten 7.7%

nie 11.5%

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
n=26ja 3.8%

nein 96.2%

Gab es dafür Freizeitausgleich?
n=12ja 33.3%

nein 66.7%

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
n=25weniger als 4 Stunden 0%

4 bis unter 6 Stunden 0%

6 bis unter 8 Stunden 32%

8 bis unter 10 Stunden 68%

10 oder mehr Stunden 0%

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
n=26ja 96.2%

nein 3.8%
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Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
n=26Studientag 96.2%

tägliche Befreiung 0%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung 34.6%

Anderes 7.7%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
n=26ja 53.8%

nein 46.2%

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
n=26ja 3.8%

nein 23.1%

es gab keine Umkleideräume 73.1%

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
n=26ja 26.9%

nein 73.1%

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
n=26ja 61.5%

ja, ermäßigt 3.8%

nein 34.6%

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
n=26ja 3.8%

nein 96.2%

ich möchte das nicht beantworten 0%

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht? nein, gar nichtja, sehr n=26

mw=1,7
md=2

46,2%

1

46,2%

2

0%

3

7,7%

4

0%

5

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? nein, gar nichtja, sehr n=26
mw=1,5
md=1

69,2%

1

15,4%

2

15,4%

3

0%

4

0%

5

Würden Sie einem Freund/einer Freundin empfehlen,
dort ein Tertial zu verbringen? nein, gar nichtja, sehr n=26

mw=1,6
md=1

57,7%

1

26,9%

2

11,5%

3

3,8%

4

0%

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?

Am besten hat mir die Hälfte meines tertials in der rettungsstelle gefallen. Auf Station war es zuerst einmal etwas frustrierend zu
sehen, wie wenig uns studenten zugetraut und an Verantwortung abgegeben wurde. Es gab aber zwei sehr nette arztInnen auf der
Station, die viel erklärt und mich herzlich in ihr Team ahfgenommen haben.

Das Team

Die Betreuung
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Die Möglichkeit in der Rettungsstelle zu visitieren und so viele Krankheitsbilder zu sehen, auch wenn der Überblick dafür manchaml
verloren geht.

Die Stations-Ärzte waren immer bereit alles zu erklären. Es gab eine sehr gute Stimmung und richtige Team-Arbeit mit dem Pflege-
Team. Der Oberarzt hat Zeit genommen um die Fragen zu beantworten.

Die wirklich Lehre durch XXX und das gesamte Team. Es wurde sich wirklich sehr bemüht, die manchmal sehr spezielle Therapie und
Diagnostik der Lymphome zu erläutern, um auch den Verlauf der Patienten nachvollziehen zu können. Klinisch wurde viel abgefragt,
was mir aber geholfen hat, mich besser vorzubereiten und mitzudenken. Aufnahmen, Arztbriefe anlegen/schreiben etc. habe ich gerne
gemacht und durch das Besprechen dadurch auch viel lernen können.  Heranführung an die Knochenmarkpunktion.

Enge Zusammenarbeit mit den Assistenzärzten! Auf Fragen wurde sehr gut eingegangen!

Freie Wahl zwischen zwei internistischen Fachbereichen. Tolles Team, interessante Fälle.

Komplette Einbindung in ein durchweg nettes Team aus Ärzten und Pflege, viele Freiheiten, mit eigenem Engagement im Prinzip fast
alles machen können, durch hohen Krankheitsstand zwar viel Arbeit, aber dadurch das durch nichts zu übertreffende Gefühl,
tatsächlich gebraucht und gewertschätzt zu werden.

Sehr freundliches und engagiertes Team

Sehr nette Kollegen, großartige Patienten, nettes Pflegepersonal.

Sehr nettes Kollegium, gutes Teamwork, häufige Möglichkeit aufzunehmende Patienten zu betreuen, vorzustellen und Prozedere
festzulegen

Team, Krankheitsbilder, Betreuung.  In der anderen Hälfte des Tertials ist die 8-wöchige Zeit in der Rettungsstelle als sehr positiv
hervor zu heben. Hier hat man sehr gut Möglichkeiten, um grundlegende ärztliche Fähigkeiten zu üben. Würde ich immer weiter
empfehlen.

Teil des Teams (Wahrnehmung als PJler auch durch den OA)  Bereitschaft und Interesse an Lehre durch die Ärzte Meist den Zugang
zu einem eigenen Rechner mit eigenem SAP Zugang

Viel Erklärungen vonseiten der Ärzte, immer die Möglichkeit bekommen, Fragen zu stellen, nach und nach zu Untersuchungen wie
KMP angeleitet worden, sodass praktische Fertigkeiten erlernt wurden.

Viele Patienten zu sehen und viele praktische Tätigkeiten am Ende selber zu machen. Ich war auch in der Rettungsstelle. Dort hat mir
die flexible Arbeitszeit sehr gefallen und toll war es, dort viel Ultraschall zu üben.

die Atmosphäre auf Station und im Team, alle sehr freundlich und aufgeschlossen

tolle Betreuung durch Stations- und Oberärzte

Was war schlecht im Tertial?

Der PJ-Unterricht: Es gab keine Röntgen-Fortbildung, keine EKG-Fortbildung und die Fallvorstellungen waren sehr schwankend in
ihrer Qualität - abhängig vom Dozenten. Außerdem wurde die Verantwortung für den Unterricht in die Hände der Studenten gelegt,
ohne das es vorher eine ausreichende Einführung gab. Das führte zu häufigen Ungereimtheiten und Ausfällen. Dennoch würde ich
das Tertial - gerade wegen der RST - wieder machen.

Die generellen Kritikpunkte der Charite eben...nur ein Paar Dienstkleidung, deswegen musste man täglich zur wäscheausgabe, kein
bezahltess Mittagessen, viel zu wenig Lehre (ein EKG oder Röntgen Kurs wäre toll gewesen), die wöchentliche Fortbildung haben
eigentlich wir Studenten hauptsächlich geprägt.

Durch nur 4 Wochen Rotation wenig Möglichkeit intensiv sich mit Therapien auseinander zu setzen, zu wenig Zeit für theoretische
Grundlagen

Eine Rotation in die Notaufnahme wäre schön gewesen

Ich finde, dass es von Anfang an neben einem Kittel und Hose (letztere fehlte) auch ein Namensschild geben sollte, damit es
einigermaßen einheitlich aussieht.

Keine Aufwandsentschädigung, kein Essensgeld, kein Spind, keine Kasaks, kein Namensschild.  PJ-Fortbildungen: 1xwöchentlich ist
für die Innere Medizin verhältnismäßig selten. Diese wurden von Studierenden vorbereitet. Etwa 30% der Ärzte, die das Seminar
betreuen sollten, sind nicht zur Lehrveranstaltung gekommen.

Keine eigenen Patienten

Lehre stand etwas hinten an. Fragen wurden beantwortet, aber selten mehr

Mehr als einmal die Woche PJ-Fortbildung wäre wünschenswert!  Die Kommunikation mit der PJ-Lehrsekretärin war mangelhaft bzw.
unmöglich. Auf Wünsche der PJ-Studierenden wurde quasi nicht eingegangen.

Nur eine Hose und ein Kittel bei, in meinen Augen unzumutbaren Öffnungszeiten der Wäscheausgabe ist meiner Meinung nach eine
Katastrophe!!! Ein Armutszeugnis für die Charité, zumal total unnötig, da man die Rückgabe sowieso mit Unterschrift bestätigen
lassen muss.

Schade fande ich, dass man in der Hämatologie keine Patienten selbstständig betreuen oder auch mal visitieren darf. Die
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Aufgabenteilung und kompetenzfelder der PJler sind nicht klar abgesteckt.

Teilweise habe ich die Chef-/Oberarztvisite verpasst, weil es viele Aufnahmen gab. Es wäre super, wenn klar wäre, dass man
zumindest auf diese Visiten mitgeht und dann 'freigestellt' ist von den Aufnahmen.   Umziehen im Arztzimmer hinterm Vorhang ist
mittelmäßig angenehm. Sowieso die recht reglementierte Ausgabe von Berufskleidung. Keine Vergünstigungen beim Essen. Das wäre
das Mindeste, finde ich.

Wenige und 'nur' studentisch geleitete Fortbildungen am CBF

die Sekretärin ist cholerisch

Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.

Der pj Unterricht im Cbf innere Medizin ist lächerlich! Einmal die Woche ein Kurs, der quasi von Studenten für Studenten gehalten
wird. Für eine uni klinik und im Vergleich zu den anderen Campi wirklich armselig.

_

Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?

n=22ja 18.2%

nein 0%

keine Betreuungsverantwortung 81.8%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
n=22ja 18.2%

nein 0%

keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten 81.8%
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Profillinie

Zusammenstellung: PJ 2020 [PJ-Evaluation - CBF - Med. Kl. m.S. Hämatologie und Onkologie]

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=26 mw=1,7 md=1,0 s=0,9

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=26 mw=1,7 md=2,0 s=0,8

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ gar nicht
informativ n=25 mw=1,7 md=2,0 s=0,7

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut sehr schlecht
n=26 mw=1,7 md=2,0 s=0,6

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr gut sehr schlecht
n=26 mw=2,3 md=2,0 s=0,8

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr nein, gar nicht
n=26 mw=1,7 md=2,0 s=0,8

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? ja, sehr nein, gar nicht
n=26 mw=1,5 md=1,0 s=0,8

Würden Sie einem Freund/einer Freundin
empfehlen, dort ein Tertial zu verbringen?

ja, sehr nein, gar nicht
n=26 mw=1,6 md=1,0 s=0,9
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PJ-Evaluation - CBF - Medizinische Klinik mit Schwerpunkt 
Psychosomatik

Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 16

Legende
Fragetext Rechter PolLinker Pol n=Anzahl

mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

25%

1

10%

2

5%

3

15%

4

45%

5

Relative Häufigkeiten der Antworten Mittelwert Median

Skala Histogramm

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an
n=16männlich 25%

weiblich 75%

keine Angabe 0%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
n=161. 31.3%

2. 50%

3. 18.8%

Ich habe dieses Tertial wiederholt
n=15ja 0%

nein 100%

Welches Fach haben Sie gerade absolviert?
n=1Innere Medizin 100%

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=16

mw=1,9
md=1,5

50%

1

25%

2

12,5%

3

12,5%

4

0%

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
n=16PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin 37.5%

Pflegepersonal 18.8%

Assistenzarzt/-ärztin 100%

Oberarzt/-ärztin 68.8%

niemand 0%

Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
n=16ja 56.3%

teilweise 18.8%

nein 25%
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Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=16

mw=1,7
md=1,5

50%

1

31,3%

2

18,8%

3

0%

4

0%

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.

Die meisten Assistenzärzte wollen den PJ'ler als volle Arbeitskraft und man bekommt auch gleich in der ersten Woche zu hören, dass
man nicht davon ausgehen solle, jeden Tag um 16 Uhr zu gehen. Gefühlt hat keiner der Assistenzärzte Lust, die Aufnahmen zu
machen, sodass man da als PJ'ler zusehen muss, wie man das alles alleine auf die Reihe kriegt, selbst wenn der Patient erst um 14
Uhr kommt. Generell der Teamgeist existiert nicht mit den Assistenzärzten, das hat mir gefehlt.

Ich musste 3min vor den Assistenten anfangen zu arbeiten und die Blutentnahmen,EKGs und sammeln von Vorbefunden wurden auf
die Pjler abgewälzt,es wurde nicht viel darauf geachtet dass ich etwas lernen kann.das Logbuch wurde ausgeteilt und nicht mehr
beachtet.

Wurde nach Logbuch ausgebildet?
n=16ja 31.3%

nein 68.8%

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
n=8weniger als 20% 12.5%

20 bis unter 40% 0%

40 bis unter 60% 37.5%

60 bis unter 80% 12.5%

80 bis 100% 37.5%

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?
n=16ausreichend 100%

gelegentlich 0%

selten 0%

nie 0%

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ? gar nicht
informativ

sehr informativ n=15
mw=1,9
md=2

46,7%

1

13,3%

2

40%

3

0%

4

0%

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
n=16ja 6.3%

nein 93.8%

Falls ja, welche?

Mein Hinweis dass ich nicht nur für unangenehme Arbeit da bin sondern auch Unterstützung benötige hat für viel Ärger gesorgt,der
soweit ging dass ich mich unwohl gefühlt habe.

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden? sehr schlechtsehr gut n=16

mw=1,5
md=1,5

50%

1

50%

2

0%

3

0%

4

0%

5
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Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
n=16ausreichend 50%

gelegentlich 31.3%

selten 18.8%

nie 0%

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr schlechtsehr gut n=16
mw=2,5
md=2

18,8%

1

50%

2

6,3%

3

12,5%

4

12,5%

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
n=16ja 43.8%

teilweise 37.5%

nein 18.8%

Falls "ja", wie viele?

1

4

12

16

43132

Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
n=16ja, ausreichend 68.8%

gelegentlich 25%

selten 6.3%

nie 0%

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
n=16ja 6.3%

nein 93.8%

Gab es dafür Freizeitausgleich?
n=9ja 22.2%

nein 77.8%

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
n=16weniger als 4 Stunden 0%

4 bis unter 6 Stunden 0%

6 bis unter 8 Stunden 43.8%

8 bis unter 10 Stunden 50%

10 oder mehr Stunden 6.3%
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Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
n=16ja 100%

nein 0%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
n=16Studientag 100%

tägliche Befreiung 0%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung 31.3%

Anderes 0%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
n=16ja 81.3%

nein 18.8%

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
n=16ja 6.3%

nein 0%

es gab keine Umkleideräume 93.8%

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
n=16ja 37.5%

nein 62.5%

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
n=16ja 81.3%

ja, ermäßigt 0%

nein 18.8%

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
n=16ja 0%

nein 100%

ich möchte das nicht beantworten 0%

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht? nein, gar nichtja, sehr n=16

mw=2
md=1

56,3%

1

0%

2

31,3%

3

12,5%

4

0%

5

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? nein, gar nichtja, sehr n=16
mw=1,6
md=1

56,3%

1

31,3%

2

6,3%

3

6,3%

4

0%

5

Würden Sie einem Freund/einer Freundin empfehlen,
dort ein Tertial zu verbringen? nein, gar nichtja, sehr n=16

mw=2,3
md=1,5

50%

1

12,5%

2

12,5%

3

12,5%

4

12,5%

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?
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1.enger Patientenkontakt  2 freundliche Atmosphäre auf Station und nette Assistenzärzte 3. ich konnte immer Fragen stellen und hatte
die Möglichkeit mich bei Besprechungen einzubringen

Ansehen der Therapie Gruppen

Die Betreuung durch die Assistenzärzte war engmaschig und offen. Ich habe viel Verantwortung in die Hände bekommen ohne aber
unbetreut der Arbeit überlassen zu werden. Die Möglichkeit Patienten eigenständig aufzunehmen, die Diagnostik und Therapie zu
planen, Visiten durchzuführen, sowie die Patienten zu den Therapien zu begleiten hat mir sehr viel gebracht für meine Fähigkeiten als
zukünftiger Arzt.  Assistenzärzte und Oberärzte waren sehr motiviert einem möglichst viel beizubringen und generell gab es ein gutes
Gefühl von Zusammenarbeit und Zusammenhalt auf Station.

Die Teamchemie unter den Ärzten. EKG Befundung üben. Bereitschaft Themen durchzusprechen insb

Die außerordentlich gute Betreuung, ein sehr gutes Team, die gesamte Klinik für Psychosomatik ist sehr gemeinschaftlich orientiert,
man hat das Gefühl, jeder ist für jeden da, Probleme könne direkt angesprochen und geklärt werden, Empathie wird groß
geschrieben.

Die eigenständige Bereeung der Patienten unter Supervision. Mann konnte immer Fragen stellen und diese wurden auch adäquat zu
beantworten.

Die sehr gute Betreuung und sehr angenehme Umgangsweise

Ich hatte großes Glück mit der Assistenzärztin, mit der ich direkt zusammenarbeitete. Sie war neu an der Klinik und ganz anders
(besser) ausgebildet, als der Durchschnitt der anderen Ärzte. Bei ihr konnte ich wirklich etwas PSychosomatik kennenlernen. Das hat
gut geklappt.

Pszchosomatik CBF. Gute Zusammenarbeit im Team, zugewandte Aerzte und viel Zeit fuer Fragen, Anregungen, Besprechungen der
Diagnostik etc.

Selbstständiges Arbeiten, man war Teil des Teams, ich habe sehr viel gelernt

aufmerksame, hilfsbereite und nette Kollegen, eigenständiges Arbeiten, sehr guter Einblick in die psychosomatische Medizin

sehr nette und qualifizierte Betreuung und Einarbeitung, selbstständiges Arbeiten, Interessen wurden berücksichtigt, Lernzuwachs im
Laufe des Tertials, Interdisziplinäres Arbeiten, tolle und bereichernde Supervision

Was war schlecht im Tertial?

1. wenig Supervision und dadurch wenig Feedback 2. etwas chaotisch, d.h. keiner fühlte sich so richtig zuständig für einen

70% Sachen erledigen müssen auf die Assistenzärzte nicht machen wollten

Es gibt tatsächlich gar nichts negatives zu sagen, außer, dass es sehr schade ist, dass das Tertial vorbei ist

Keine Aufwandsentschaedigung, KEIN Studentenrabatt in der Cafeteria - das ewige Spiel an der Charité.

Nichts.

Zusammenfassend war es leider etwas Anspruchslos. Durch die Komplexität der Patienten konnte man bei Visiten leider nur
'mitlaufen' und fragen jedoch Patienten nicht selbst betreuen. Die Aufgaben waren leider sehr einseitig. Ich habe leider sehr wenig aus
dem gesplitteten Tertialteil mitnehmen können.

anfangs zu lange Arbeitszeiten (später nicht mehr), keine Bezahlung, keine Bezahlung des Essens, wenig Teilnahme an rein
therapeutischer Arbeit

chronische Unterbesetzung und damit überforderte Assistenzärzte, Chef NIE präsent auf Station, tägliche Arbeit zu 95% internistisch
als Arzt, kein Teamgeist, nahezukeine psychosomatische Fortbildung für PJ'ler

ich hätte mir noch etwas mehr Supervision zu schwierigen Patienten gewünscht, sowie regelmäßige Teilnahme an den
Gruppentherapien, um die Therapieprozesse der Patienten verfolgen zu können

musste häufig Aufgaben wie kopieren und faxen übernehmen, die mich in meiner Ausbildung nicht weitergebracht haben

Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.

Mein Wahlfach war Psychosomatik im CBF (steht oben nicht in der Liste)

Wahlfach Psychosomatik im CBF nicht als Option angegeben!

Wahlfach Psychosomatik ist nicht angegeben, gibt es aber:) und war mein Wahlfach
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Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?

n=16ja 18.8%

nein 6.3%

keine Betreuungsverantwortung 75%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
n=16ja 18.8%

nein 12.5%

keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten 68.8%
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Profillinie

Zusammenstellung: PJ 2020 [PJ-Evaluation - CBF - Med. Kl. m.S. Psychosomatik]

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=16 mw=1,9 md=1,5 s=1,1

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=16 mw=1,7 md=1,5 s=0,8

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ gar nicht
informativ n=15 mw=1,9 md=2,0 s=1,0

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut sehr schlecht
n=16 mw=1,5 md=1,5 s=0,5

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr gut sehr schlecht
n=16 mw=2,5 md=2,0 s=1,3

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr nein, gar nicht
n=16 mw=2,0 md=1,0 s=1,2

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? ja, sehr nein, gar nicht
n=16 mw=1,6 md=1,0 s=0,9

Würden Sie einem Freund/einer Freundin
empfehlen, dort ein Tertial zu verbringen?

ja, sehr nein, gar nicht
n=16 mw=2,3 md=1,5 s=1,5
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PJ-Evaluation - CBF - Zentrale Notaufnahme und Aufnahmestation
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 41

Legende
Fragetext Rechter PolLinker Pol n=Anzahl

mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

25%

1

10%

2

5%

3

15%

4

45%

5

Relative Häufigkeiten der Antworten Mittelwert Median

Skala Histogramm

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an
n=39männlich 43.6%

weiblich 51.3%

keine Angabe 5.1%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
n=391. 35.9%

2. 35.9%

3. 28.2%

Ich habe dieses Tertial wiederholt
n=36ja 0%

nein 100%

Welches Fach haben Sie gerade absolviert?
n=1Innere Medizin 100%

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=39

mw=2,2
md=2

28,2%

1

43,6%

2

15,4%

3

7,7%

4

5,1%

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
n=41PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin 14.6%

Pflegepersonal 7.3%

Assistenzarzt/-ärztin 100%

Oberarzt/-ärztin 61%

niemand 4.9%

Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
n=41ja 7.3%

teilweise 19.5%

nein 73.2%
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Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=41

mw=2
md=2

34,1%

1

48,8%

2

7,3%

3

7,3%

4

2,4%

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.

Die Einführung zu Beginn der Rotation war sehr knapp. Daher musste ich erstmal selbst herausfinden wie alles läuft bzw. wo ich
bestimmte Dinge finde. Eine kleine orientierende Einführung wäre hilfreich.

Es fand im Grunde keine Einarbeitung statt. Niemand der Studenten wusste, dass bestimmte Räume nicht belegt werden dürfen, man
kannte sich nicht mit dem Ablauf aus, wusste nicht, dass man nicht selbständig Erste-Hilfescheine erstellen darf, wusste manchmal
nicht, wer zuständig ist. Die Umkleidekabine lag am anderen Ende des Hauses und niemand hat sie einem gezeigt. Ich würde mir für
zukünftige Studenten wünschen, dass eine zentrale Einführung am Beginn des Tertialabschnitts in der ZNA stattfndet, in welcher alle
Regeln erklärt werden, alle Räume gezeigt, damit man sein Material nicht ewig zusammen suchen muss, damit man keine falschen
Räume belegt, wofür man am Ende von der Pflege (zurecht) angemeckert wird. Das sollte direkt am ersten Tag des ZNA-Einsatzes
stattfinden mit allen Studenten (dann sind halt an dem Tag alle im Frühdienst, an den Tagen danach dann auf die Dienste aufgeteilt),
aber dann gibt es nicht mehr diese Unstimmigkeiten zwischen Ärzten, Studenten und Pflege wegen missachteter Regeln. Und am
besten schreibt man das Ganze noch auf und hängt es in der ZNA zum Nachschlagen auf.

Es gab keinen festen Ansprechpartner und man wurde in die ärztlichen Tätigkeiten oder Prozesse der Entscheidungsfindung nicht mit
ein bezogen. Pflegerische Tätigkeiten wie EKG schreiben oder Zugang legen ja, aber man ist im 3. Tertial ja da um auf die
Aaistenarztzeit vorbereitet zü werden, nicht um zu lernen wie man ein ekg anlegt.

Kein Lehrarzt. Zu viele PJler und Famulanten. Wir hatten allesamt das Gefühl dort unerwünscht zu sein und wurden nicht in den
Klinikalltag integriert.

Keine feste betreuuende Person, keine strukturierte Ausbildung. Die RTS ist ein guter Ort, um viel Erfahrung zu sammeln. Wenn es
mehr Struktur für PJ-ler gäbe, wäre das super. Aktuell ist die Qualität der Betreuung von der Zeit und Motivation der jeweiligen
Assistenzärzte abhängig. Zum Glück waren diese oft sehr engagiert!

Täglich wechselndes ärztliches Personal, zu viele PJs und Famulierende, die sich nicht gleichmäßig auf die Schichten aufgeteilt
haben

Zu Beginn der Arbeit in der Notaufnahme war mir noch nicht ausreichend klar welche Rolle wir PJ-Studierenden im  Arbeitsablauf
einnehmen.

_ teilweise arbeiten mache Ärzte prinzipiell nicht mit Studenten zusammen - mehrfach das Gefühl, unerwünscht zu sein (aufgrund der
hohen Anzahl der Studenten, PJler und Famulanten), leider wurde uns das auch offen gezeigt

Wurde nach Logbuch ausgebildet?
n=39ja 15.4%

nein 84.6%

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
n=10weniger als 20% 30%

20 bis unter 40% 10%

40 bis unter 60% 20%

60 bis unter 80% 20%

80 bis 100% 20%

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?
n=40ausreichend 70%

gelegentlich 25%

selten 5%

nie 0%

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ? gar nicht
informativ

sehr informativ n=40
mw=2,2
md=2

32,5%

1

32,5%

2

20%

3

15%

4

0%

5
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Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
n=41ja 4.9%

nein 95.1%

Falls ja, welche?

Einmal pro Woche PJ-Unterrricht, der allerdings durch Vorträge der PJler selbst gestaltet werden musste. Der zugeteilte Arzt, der die
Fortbildung je nach Fachgebiet supervidieren sollte, war in 90% der Fälle nicht anwesend. Demnach gab es keinerlei Rückmeldung
bezüglich des Vortrags noch die Möglichkeit Fragen an den betreffenden Facharzt zu stellen. Eine große Ausnahme stellte die
Geriatrie dar. Dort war XXX stets anwesend.

XXX hat einem wiederholt mit pedantischem Herumreiten auf Kleinigkeiten versucht das Leben schwierig zu machen. Mir persönlich
weniger als anderen...

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden? sehr schlechtsehr gut n=41

mw=1,7
md=2

36,6%

1

58,5%

2

4,9%

3

0%

4

0%

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
n=41ausreichend 41.5%

gelegentlich 36.6%

selten 19.5%

nie 2.4%

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr schlechtsehr gut n=39
mw=2,3
md=2

17,9%

1

43,6%

2

30,8%

3

5,1%

4

2,6%

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
n=40ja 75%

teilweise 20%

nein 5%

Falls "ja", wie viele?

100 (!)

2 bis 3 pro Tag

2-3 Patienten pro Tag in der Rettungsstelle

2-4 unter enger Supervision

3-6 pro Tag

Am Tag im Durchschnitt drei

In jedem Dienst 5+ Patienten gemeinsam mit Assistenz-, Fach- oder Oberarzt.

Patienten auf der Rettungsstelle

Tgl. Bis zu 5

Täglich ca 5-6 Patienten in der Notaufnahme, auf Station (Geriatrie) ca. 2-5

Täglich ca. 5

ca. 2-3/Tag

ca. 20

ca. 50
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ca. 80

circa 4/Woche

je nach Aufkommen 2-8 pro Schicht

jeden Tag ca. 5, manchmal mehr, manchmal weniger, je nach Aufkommen

kontinuierlich, immer in Absprache mit Ärzten

meist nur Anamnese und erste Diagnostik mit KU und Blutabnahme.

reguläre Anzahl der RSt-Pt

täglich 2-3 mit Supervision

täglich ca. 2-3

2

30

Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
n=41ja, ausreichend 90.2%

gelegentlich 9.8%

selten 0%

nie 0%

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
n=41ja 70.7%

nein 29.3%

Gab es dafür Freizeitausgleich?
n=37ja 86.5%

nein 13.5%

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
n=41weniger als 4 Stunden 0%

4 bis unter 6 Stunden 0%

6 bis unter 8 Stunden 12.2%

8 bis unter 10 Stunden 82.9%

10 oder mehr Stunden 4.9%

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
n=40ja 97.5%

nein 2.5%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
n=41Studientag 97.6%

tägliche Befreiung 0%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung 26.8%

Anderes 2.4%

123



PJ 2020 [PJ-Evaluation - CBF - Zentrale Notaufnahme und Aufnahmestation]

29.03.2021 evasys-Auswertung Seite 5

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
n=41ja 90.2%

nein 9.8%

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
n=41ja 82.9%

nein 14.6%

es gab keine Umkleideräume 2.4%

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
n=41ja 82.9%

nein 17.1%

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
n=40ja 42.5%

ja, ermäßigt 0%

nein 57.5%

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
n=39ja 7.7%

nein 92.3%

ich möchte das nicht beantworten 0%

Falls "ja", wie hoch war die Entschädigung?

Corona-Pauschale Für Arbeit werden PJ-Studenten an der Charité nicht bezahlt.

Haha

aufgrund von COVID-19 3x 744?

780

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht? nein, gar nichtja, sehr n=41

mw=1,5
md=1

70,7%

1

17,1%

2

4,9%

3

7,3%

4

0%

5

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? nein, gar nichtja, sehr n=41
mw=1,7
md=1

63,4%

1

12,2%

2

19,5%

3

2,4%

4

2,4%

5

Würden Sie einem Freund/einer Freundin empfehlen,
dort ein Tertial zu verbringen? nein, gar nichtja, sehr n=41

mw=1,7
md=1

68,3%

1

12,2%

2

9,8%

3

4,9%

4

4,9%

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?

- breites Spektrum der Inneren Medizin sowie das Erlernen des Umgangs mit Notfallsituationen - selbstständiges Arbeiten unter
Supervision (z.B. Sichtung von Patientinnen und Patienten) - praktische Aufgaben (z.B. Sono, EKG Befundung) - PJ Seminare mit Fal

Als Student im Praktischen Jahr kann man in der ZNA weitestgehend selbstständig arbeiten, hat dabei aber immer die Möglichkeit und
die Pflicht Rücksprache mit den Assistenzärzten oder Oberärzten zu halten. Die Durchführung einer Anamnese, einer körperlichen
Untersuchung, eines EKGs und einer PVK-Anlage konnten verinnerlicht und perfektioniert werden. Ab und an wurde man auch am
Patienten in der Sonographie und Echokardiographie angeleitet.
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Auf Station (Geriatrie) sehr gute Einbindung in Arbeitsalltag, schnell Teil vom Team, lehrreiche Visiten, selbstständiges Arbeiten ZNA:
viele wechselnde Krankheitsbilder, selbstständiges Arbeiten Essensmarken ausreichend, herzlichen Dank dafür.

Betreuung durch XXX sowie die Assistenzärzte war top. Selbstständiges Arbeiten und Nachdenken wurde gefördert und erwartet. Die
Stimmung im Team war sehr gut und die meisten respektierten einen als Teil des Teams. Teilnahme an verschiedenen Schichten war
eine interessante und gute Erfahrung und definitiv empfehlenswert.

Das eigenständige Arbeiten im Sinne von Anamnese und körperlicher Untersuchung und der Anordnung von weiterer Diagnostik
immer nach Rücksprache. Wenn die Zeit da war, wurde viel und gerne erklärt, die Stimmung war allgemein sehr gut und kollegial, ich
konnte alle Fragen stellen.  Man wurde immer dazu gerufen, wenn es etwas interessantes zu sehen gab. Die Abwechslung bzw. das
breite Spektrum der Inneren Medizin in der Rettungsstelle.

Das selbsständiges Arbeiten in Rücksprache mit Assistenzärztinnen und -ärzten, weil es die größten Lerneffekte erbracht hat, und die
beste Vorbereitung auf den Beruf war. Ermöglicht durch ein sehr nettes, respektvolles Team, das PJlerInnen als wichtige
Teammitglieder wertschätzt und auch menschlich offen und zugewandt ist.

Die Assistenzärzte haben die Ausbildung zum Großteil geleitet. In die Visiten von XXX wurden Studenten immer mit einbezogen. Er
hat (Haus-)Aufgaben gestellt und supervidiert. Auch XXX hat sich unterstützend um die Lehre gekümmert. Die ZNA am CBF macht
gute Medizin für Studenten.

Die Dynamik im Team, besonders zwischen den Assistenzärzten, war angenehm und ließ es zu, dass wir uns als PJ-Studierende auf
kollegialer Augenhöhe einfügen konnten.

Die Herausforderung und das Arbeitsteam.

Die Psychosomatik an sich im sehr guten Team. Die RTS war sehr lehrreich und auch ziemlich gut.

Die ZNA ist eine super Möglichkeit zum Lernen, es erscheinen Fälle aller internistischer Richtungen und es ist somit weitaus
vielfältiger, als die Stationsarbeit. Die Betreuung umfasste viel Diagnostik und Anamnese, viel mehr als auf den Stationen, und war
somit ein wirklicher Benefit für die Ausbildung. Ich habe hier viele medizinische Fälle zum ersten Mal gesehen und das hat mir wirklich
geholfen, Dringlichkeiten zu evaluieren und Diagnostik-/Behandlungsmöglichkeiten vorzuschlagen und festzulegen. Die ZNA würde
ich inhaltlich jedem empfehlen. Nachtdienste waren stets super, dort fand eine wirklich gute Betreuung statt und man hat sehr viel
mitgenommen.  Auch organisatorisch ist es (mit Ausnahme der fehlenden Einführung) ein gutes Tertial gewesen, ich habe
insbesondere die Möglichkeit der freien Dienstplanung unter den Studenten, die Möglichkeit zu Nacht- und Wochenenddiensten und
die Möglichkeit zur Teilnahme an der Mittagsbesprechung geschätzt.

Die diversität der krankheitsfälle

Die gute Einbindung ins Team und die Möglichkeit unter Supervision viel selbstständig zu arbeiten. Auch die PJ-beauftragte Ärztin ist
immer bereit zu erklären und auf Fragen einzugehen, sodass man viel lernt. Man wird ernst genommen und darf auch nach
Nachtdiensten in der morgendlichen Chefvisite selbstständig Patienten vorstellen. Großes Plus für Kleidung, Umkleide und Schrank.

Enger Patienten Kontakt, eigenständiges lernen, gutes teaching

Es konnten selbstständig Patienten vom Erstkontakt bis zur Verlegung betreut werden. Sehr nettes Team. Hilfreiche Erklärungen
durch die Ärzte.

Ich habe hier zum ersten mal wirklich differentialdiagnostisches Denken erlernt

In ZNA lernt und sieht man echt viel.

Kennenlernen von Abläufen zur Diagnostellung und Schulung von Differentialdiagnostischen Denken/Einordnen von Symptomen
Einige Assistenzärzte/innen waren sehr interessiert an der Lehre und haben detailliert mit einem die Fälle durchgesprochen.

Man wird als PJler wirklich Teil des Teams. Wenn etwas Spannendes passiert, wird man sogar aktiv hinzugerufen - trotz des oft hohen
Aufkommens an Arbeit und Patienten. Man kann als PJler eigenständig arbeiten. Oft kann man unter Supervision den ganzen
Patientenfall bearbeiten. Das macht Spaß und ist sehr lehrreich.

Möglichkeit zur selbstständig Gedanken zu Diagnostik und Therapie zu machen, Vielfalt an Krankheitsbildern, Sono/Echo

Sehr freundliches Ärzteteam Viele verschiedene Erkrankungen Notfallversorgung Fächer-übergreifend

Sehr gute Einbindung in die tägliche Arbeit: man durfte selbstständig, komplett Patienten aufnehmen und diese unter fachärztlicher
Supervision betreuen. Die Betreuung war hervorragend: freundlich, fachlich kompetent, man hat nach aktuellen Leitlinien gelernt und
gearbeitet. Wir haben uns in einem 3-Schicht System eingeteilt, dessen Zeiten akkurat eingehalten werden konnten und insgesamt
die Arbeitszeit damit sehr transparent und fair war. Man wurde als PJler geschätzt und ernst genommen. Besser geht es nicht, so
sollte Lehre überall stattfinden.

Sehr interessante Fälle. Allerdings gehen die schweren Notfälle direkt auf ITS.  Die Kollegen geben sich Mühe, soweit es ihre Zeit
erlaubt, viel zu erklären.

Selbsständiges Arbeiten

Selbstständige Betreuung der Patienten.

Team

Viele verschiedene Patienten
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_ eigenst. Patientenbehandlung - Vorstellung in der Visite - gute Aufnahme ins Team - kompetentes und nettes Team

_ viele verschiedene Krankheitsbilder bearbeitet und teilweise auch ausführlich besprochen - angenehmes Team - selbstständiges
Arbeiten

der Großteil der  Assistenzärzte/innen waren sehr nett und haben mit uns viele Krankheitsbilder durchgesprochen und Tips für die
Prüfungen gegeben, Gefühl der Kommunikation auf Augenhöhe, vielen Dank dafür! sehr kompetente XXX, die uns immer mit Respekt
behandelt hat und selbst in der Visite Lehre einbauen kann und immer auf Einbezug der Studenten in der Visite geachtet hat

eigene Patienten zu betreuen, selbst entscheiden zu können, ob man den Ärzten ggf. zuschauen/helfen möchte, oder etwas
recherchiert. Gute Einbindung in das Team, gutes Verhältnis zur Pflege

großer Lernzuwachs, eigenständiges Arbeiten, überwiegend gute Betreuung, nettes Team, vielseitige Krankheitsbilder

gute ärztliche Betreuung, viel Eigenverantwortung, gute Einbindung im Team

regelmäßig Chef- und Oberarztvisite, morgens und mittags.

Was war schlecht im Tertial?

- wenig PJ-Seminare (lediglich 1h pro Woche) und kaum ärztliche Fortbildungen - zu viele Studis, sodass den Ärztinnen und Ärzten
wenig Zeit für individuelles Feedback blieb - bei ein paar Ärztinnen und Ärzten hatte man das Gefühl, dass man als Studi nur z

Aufgrund von COVID-19 keinerlei Fortbildungen, auch nicht online.  Flexibilität zur Möglichkeit von mehr Rotation wäre
wünschenswert

Das Team war sehr gemischt: Viele Ärzte waren sehr bemüht, haben deine Arbeit geschätzt und gerne mit dir zusammengearbeitet
und dir viele Fragen beantwortet. Einige (aber wirklich wenige) konnten jedoch nicht mal Guten Morgen, Danke oder Tschüss sagen,
was ich sehr schade fand, in Anbetracht der Tatsache, dass wir den Ärzten, wenn man uns genügend Wertschätzung entgegenbringt,
ja auch einiges an Arbeit abnehmen kann. Wenn man an der Charité arbeitet, kriegt man eben auch Aufgaben wie
Studentenbetreuung, das scheint einigen nicht so klar zu sein. Man hatte aber durch die Möglichkeit, seine Dienste frei zu wählen, die
Chance, diesen Leuten aus dem Weg zu gehen, sodass es nicht so ins Gewicht fiel.

Der Arbeitsumgebung geschuldet sind alle sehr gestresst und die Einarbeitung fand ausschließlich durch die Vor-PJler/Famulanten
statt.  Es fiel schwer, die Fälle der Patienten, die man aufgenommen hat, auch bis zum Ende zu verfolgen, da das dann am Computer
geschieht und man schon mit der nächsten Aufnahme beschäftigt ist. Natürlich ist man dabei aber auch die größte Hilfe, daher lässt
sich das vermutlich nicht ändern.   Die PJ-Bescheinigungen wurden vom Lehrsekretariat teilweise nicht rechtzeitig vor der Abgabefrist
des Landesprüfungsamts zugestellt, man durfte sie aber auch nicht abholen. Ein vernünftiges Vorgehen wäre beim letzten Tertial
außerdem, wenn Urlaubstage am Ende genommen werden, dass man die Bescheinigung schon vor offiziellem Ende des Tertials
ausstellen lassen kann, was angeblich von XXX untersagt wurde. Sofern ein Datum während der Urlaubstage, also nach dem letzten
Arbeitstag, angegeben wird, ist das keine Vordatierung und auch für das LPA nicht problematisch! Anscheinend gab es mal Ärger
aufgrund eines zu früh abgegebenen Zeugnisses. Das kann ich mir nur so erklären, dass dies vor Beendigung des letzten offiziellen
Arbeitstages bzw. mit in der Zukunft befindlichem Datum ausgestellt und eingereicht wurde. Sich da jetzt aber grundsätzlich so quer
zu stellen ist stur, Beamten-like und realitätsfern. Auch sonst wird es den Studenten nicht leicht gemacht, sondern zu sehr auf
teilweise weniger zielführenden Regelungen beharrt.

Der fehlende Lehrarzt. Die PJ-Fortbildung. Hier bitte die Gestaltung durch Vorträge, die von einem Arzt gehalten werden, in Betracht
ziehen.

Die Fortbildungen durch die Studenten ist keine optimale Lösung. Oft waren die betreuenden Oberärzte nicht anwesend und die
Fortbildungen fielen dementsprechend kurz und wenig informativ aus.

Es gibt nur einen Schrank für PJ-Studenten und Famulanten.   Ein Tertial an der Charité wird nicht bezahlt. Das macht dieses Haus
als Arbeitgeber unattraktiv und ist entwürdigend. Ein mittleres Ausbildungsgehalt weitaus über dem BaföG Mindestsatz ist
angemessen, um auch selbsterhaltenden Studenten wieder die Möglichkeit zu bieten, den Studientag als solchen zu nutzen und nicht
an diesem Tag zusäzlich arbeiten gehen zu müssen.

Fehlende Entschädigung bei einer 35 Stunden-Woche, nach 5 Jahren Studium ist unwürdig. Fehlende Essensmarken, obwohl die
nächste Rotation diese erhielt.

Gelegentlich Versuche des Pflegepersonals uns al PJler für ihre Aufgaben zu rekrutieren und zwar nicht auf die nette Art und Weise...

Keine Bezahlung! Nicht mal Mittagessen in der Charité. Die Fortbildung (Fallvorstellung durch PJler meist in Begleitung eines Arztes/
Ärztin) 1x/Woche war erwartungsgemäß mitunter sehr gut und manchmal sehr sinnlos.

Leider war es nicht möglich, die PJ-Bescheinigung für das dritte Tertial zu Beginn der Fehltage zu erhalten, obwohl vom
Heimatprüfungsamt ausdrücklich erlaubt. Dies hätte die Anmeldung und Zulassung zum 3. Staatsexamen deutlich erleichtert.

Man hätte noch mehr Verantwortung bekommen können in der Betreuung der Pat. und dem Anordnen und Bewerten von Diagnostik.
Das wurde einem dann doch schnell aus der Hand genommen, weil es schneller geht, denke ich und man hat dann eher noch mehr
Aufnahmen gemacht.  Dass man wirklich noch nicht mal eine Vergünstigung beim Essen in der Kantine bekommt.

Mangelnde Einarbeitung. Arbeitstag zu sehr abhängig von den Ärzten. Manche haben viel erklärt, manche haben einen kaum
beachtet.

Ohne viel Eigeninitiative geht nichts. Man muss schon viel dafür tun, etwas zu lernen und offensiv Erklärungen einfordern. Das ist
anstrengend.  Allgemein zur Inneren am CBF: Darüber hinaus werden durch das Lehrsekretariat und den Chef der RTS strenge und
teilweise falsche Vorgaben gegeben. Auf dem Informationsmaterial ist z.B. von 1,5h Selbststudienzeit pro Tag die Rede. Das ist
falsch! PJ-ler in Berlin haben 2h Selbststudienzeit pro Tag. Darüber hinaus wird die Kumulation von Studientagen verboten. Ich
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verstehe den Sinn dieser Regel überhaupt nicht.  Die zentral organisierten Seminare Innere Medizin am CBF fallen zu 20-30% aus,
insbesondere, wenn sie von der Nephrologie veranstaltet werden. Das ist sehr schade, denn wenn ein Dozent anwesend war, sind sie
meistens wirklich sehr sehr gut gewesen.

Sehr heterogene Anleitung durch wechselnde Lehrärzte ohne feste Zuteilung, sehr viele Hospitanten (PJ, Famulatur, Hospitanten,
Pflegeschüler, Rettungsdienstpraktikanten, ...) gleichzeitig insbesondere in der Zeit, in der sich Früh-, Zwischen- und Spätdienst
überschneiden, stark Eminenz- statt evidenenzbasiertes Arbeiten in der RSt ('Ja, stimmt, aber hier machen wir trotzdem..., weil der
Chef das so will').

Teilweise nur wahrgenommen als einer von den 'PJler', dem man kleinere Aufgaben geben kann, die sonst ungerne gemacht werden.
Lehre hat nur durch die Assistenzärzte stattgefunden  Kleinere Fälle durfte man zu selten relativ eigenständig betreuen.  Keine
Aufwandsentschädigung. Ich kann ja verstehen, dass an stressigen Tagen die Ärzt/innen nicht viel Zeit haben für die Lehre der PJl*
innen und das es gerade dann auch begrüßt wird, wenn die PJler*innen durch Blutabnahme etc. Arbeit abnehmen und das für den
Arbeitsfluss der Abteilung auch wichtig ist. Aber warum gibt es dann keine Aufwandsentschädigung, v.a. wenn man teilweise den
Arbeitsalltag der Ärzt*innen enorm erleichtert und Ihnen tatsächliche Arbeit abnimmt?

Zu viele PJler/Famulanten gleichzeitig

Zu viele Studenten (PJ+famulanten) auf station

_ lange Arbeitszeiten bzw. Schichtsystem - die Qualität der Fortbildungen schwankten sehr

kein eigner SAP Zugang, nicht genug PJ Kleidung, keine Entschädigung, zu wenig Fortbildung

man war kein Teil des Teams, teilweise hieß es nur ?der PJler?, häufig:?das ist ja nicht deine Aufgabe, aber könntest du mal...?  Die
Organisation in der NA war mega chaotisch v.a. In der Abstimmung mit der Pflege.

schade ist es, dass die Lehre durch selbst vorbereitete Vorträge durch die Studenten realisiert wird, bei denen in einem Großteil der
Fälle kein Arzt/ keine Ärztin der jeweiligen Fachrichtung anwesend war  zu viele Studenten gleichzeitig, sodass man auf Nacht- und
Wochenenddienste ausweichen musste, um sich nicht im Weg zum stehen leider mehrmals dass Gefühl des 'Unerwünschtseins' (s.o.)
aufgrund der Anzahl an Studenten, sowohl durch Ärzte als auch durch das Pflegepersonal leider

zu viele PJler und Famulanten! Gegen Ende waren wir neun. Es gab trotz Schichteinteilung zu viele von uns und dementsprechend
schlechtere bzw. weniger Lehre für den einzelnen Studenten.  PJler und Famulanten haben dieselben Arbeiten gemacht. Es gab keine
Steigerung zu meiner Famulatur, die ich ebenfalls in dieser Rettungsstelle absolviert hatte. Etwas mehr teaching an betreuten Fällen
hätte mich besser auf das mündliche Examen vorbereitet.

Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.

Einsatzort Rettungsstelle

Ich finde es traurig, dass es keine Aufwandsentschädigung für uns PJler gibt. Wir arbeiten mindestens 8,5 Stunden. Und dazu
teilweise zusätzlich am Studientag. Eine Aufwandsentschädigung in der Höhe von 450? sollte selbstverständlich sein.

Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?

n=37ja 2.7%

nein 8.1%

keine Betreuungsverantwortung 89.2%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
n=36ja 2.8%

nein 5.6%

keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten 91.7%
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Profillinie

Zusammenstellung: PJ 2020 [PJ-Evaluation - CBF - Zentrale Notaufnahme und Aufnahmestation]

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=39 mw=2,2 md=2,0 s=1,1

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=41 mw=2,0 md=2,0 s=1,0

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ gar nicht
informativ n=40 mw=2,2 md=2,0 s=1,1

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut sehr schlecht
n=41 mw=1,7 md=2,0 s=0,6

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr gut sehr schlecht
n=39 mw=2,3 md=2,0 s=0,9

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr nein, gar nicht
n=41 mw=1,5 md=1,0 s=0,9

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? ja, sehr nein, gar nicht
n=41 mw=1,7 md=1,0 s=1,0

Würden Sie einem Freund/einer Freundin
empfehlen, dort ein Tertial zu verbringen?

ja, sehr nein, gar nicht
n=41 mw=1,7 md=1,0 s=1,2
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PJ-Evaluation - CCM - Centrum für Muskuloskeletale Chirurgie
(Klinik für Orthopädie)

Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 22

Legende
Fragetext Rechter PolLinker Pol n=Anzahl

mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

25%

1

10%

2

5%

3

15%

4

45%

5

Relative Häufigkeiten der Antworten Mittelwert Median

Skala Histogramm

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an
n=22männlich 54.5%

weiblich 40.9%

keine Angabe 4.5%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
n=221. 45.5%

2. 27.3%

3. 27.3%

Ich habe dieses Tertial wiederholt
n=22ja 0%

nein 100%

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=22

mw=2,6
md=3

27,3%

1

18,2%

2

22,7%

3

27,3%

4

4,5%

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
n=22PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin 22.7%

Pflegepersonal 18.2%

Assistenzarzt/-ärztin 95.5%

Oberarzt/-ärztin 36.4%

niemand 9.1%

Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
n=22ja 13.6%

teilweise 18.2%

nein 68.2%
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Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=22

mw=2,6
md=3

27,3%

1

18,2%

2

31,8%

3

9,1%

4

13,6%

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.

Als PJ wird man für alle Arbeiten herangezogen, zu denen niemand sonst Lust hat. Mein Tag bestand zum größten Teil aus
Botengängen und Verbandswechseln. Für die Studientage wurde von mir erwartet, dass ich alle Briefe vorschreibe, damit die
Assistenten keine Briefe zu schreiben brauchen.

Betreuung besteht hier größtenteils aus dem zuteilen von Arbeitsaufträgen

Der Ton auf der Station war selbst für eine chirurgische Station in dem Team in dem ich war extrem schlecht und unkollegial.

Ich war eine Schreibkraft, ein Hackenhalter, ein Blutabnehmer also alles was selbständig machbar ist. Die Ärztinnen und Ärzte waren
sehr nett aber beschäftigt mit Ausbildung hatte das wenig zu tun.

Kein fester Lehrarzt. Keine feste Rotation. Keine Evaluationsgespräche. Keine Prüfungsvorbereitung oder Simulationen. Nur ein mal
PJ-Unterricht.

Lehre für PJ-Studenten erfolgte eher sporadisch, das Zurechtfinden auf der Station gelang eher selbstständig und eine ordentliche
Einführung in die alltäglichen Arbeitsabläufe erfolgte nicht.

_ zu hohe erwartungen - schlechte bzw. keine einarbeitung - kein fester ansprechpartner - kein lob - nur kritik - kein einhalten von
arbeitszeiten

es gab keine fest zugeteilten Ärzte für die Studenten, jeder Student musste neue Studenten einweisen. man musste den
Assistenzärzten hinterherlaufen um etwas mitzubekommen

Wurde nach Logbuch ausgebildet?
n=21ja 4.8%

nein 95.2%

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
n=7weniger als 20% 42.9%

20 bis unter 40% 14.3%

40 bis unter 60% 0%

60 bis unter 80% 28.6%

80 bis 100% 14.3%

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?
n=22ausreichend 31.8%

gelegentlich 22.7%

selten 45.5%

nie 0%

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ? gar nicht
informativ

sehr informativ n=21
mw=3
md=3

9,5%

1

38,1%

2

14,3%

3

23,8%

4

14,3%

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
n=22ja 18.2%

nein 81.8%

Falls ja, welche?

Die PJler wurden nie wirklich strukturiert eingeteilt und wenn irgendeine Aufgabe anstand die sonst niemand machen wollte wurde der
PJler damit beauftragt.
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Die von mir gemachte Arbeit (inkl. Präsentationen ua.) wurde stets von den Assistenten als ihre bezeichnet.

Rotationsplan: Weil kein fester Rotationsplan vorlag, musste man für seinen Platz im jeweiligen Team (Hüfte, Knie, Wirbelsäule etc.)
selber sorgen - ergab Streitigkeiten zwischen den PJlern.  Keine Organisation bzgl. des EDV-Zugangs: Wenn man nicht gerade
Doktorand ist, kann man nur mit den Zugängen der Ärzte arbeiten bzw. muss erst einen Antrag für die EDV stellen, der einige Tage
bearbeitet wird. Wäre besser, wenn solche Dinge vorher geregelt sind.  Zugang zu Bereichen (OP, Rettungsstelle): Studenten erhalten
keinen Transponder, sodass kein eigenständiger Zugang zu den Bereichen vorliegt.  PJ-Unterricht: Fand nur einmal statt, weil der
Facharzt eine Hospitation hatte, um seinen Prof-Titel zu erlangen. Ansonsten kein Unterricht, obwohl ein fester Plan dafür auslag.
Wäsche: Dass man nur einen Kittel und eine Hose bekommt, ist einfach zu wenig. Vor allem, wenn die Wäscheausgabe nur
begrenzte Ausgabezeiten hat und zu diesen Zeiten auch manchmal niemand anzutreffen ist. Die zuständige PJ-Sekretärin hätte auch
mehr Wäsche zur Ausgabe freigegeben, die Mitarbeiter von der Wäscheausgabe geben aber auf keinen Fall mehr als 1Hose/1Kittel,
'weil das hier so ist'.  Umkleide/Garderobe: Nicht einmal die Ärzte haben Umkleiden/Garderoben - wir als Studenten also auch nicht.
Da muss man sich überlegen, ob man sich vor der versammelten Mannschaft der Ärzte umzieht oder in einer Toilettenkabine. An
anderen Häusern habe ich das noch nicht erlebt. Auch abschließbare Schränke muss man sich mit bis zu drei Leuten teilen, da diese
im Arztzimmer nur begrenzt vorhanden sind. Das Ab-/Aufschließen des Arztzimmers ist im übrigen auch nur mit Transponder möglich.

_ zu hohe erwartungen - schlechte bzw. keine einarbeitung - kein fester ansprechpartner - kein lob - nur kritik - kein einhalten von
arbeitszeiten - kostenloser arbeitssklave

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden? sehr schlechtsehr gut n=22

mw=1,5
md=1

54,5%

1

40,9%

2

4,5%

3

0%

4

0%

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
n=22ausreichend 13.6%

gelegentlich 27.3%

selten 50%

nie 9.1%

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr schlechtsehr gut n=19
mw=1,8
md=2

47,4%

1

31,6%

2

10,5%

3

10,5%

4

0%

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
n=22ja 13.6%

teilweise 45.5%

nein 40.9%

Falls "ja", wie viele?

bis zu 32

viele im Sylvester-Dienst in der RST, 5 in der Schultersprechstunde

2 (2 Nennungen)

10

Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
n=20ja, ausreichend 10%

gelegentlich 5%

selten 20%

nie 65%

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
n=22ja 22.7%

nein 77.3%
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Gab es dafür Freizeitausgleich?
n=15ja 33.3%

nein 66.7%

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
n=22weniger als 4 Stunden 0%

4 bis unter 6 Stunden 0%

6 bis unter 8 Stunden 0%

8 bis unter 10 Stunden 59.1%

10 oder mehr Stunden 40.9%

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
n=22ja 90.9%

nein 9.1%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
n=22Studientag 86.4%

tägliche Befreiung 0%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung 27.3%

Anderes 4.5%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
n=22ja 54.5%

nein 45.5%

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
n=21ja 47.6%

nein 4.8%

es gab keine Umkleideräume 47.6%

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
n=22ja 31.8%

nein 68.2%

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
n=22ja 77.3%

ja, ermäßigt 0%

nein 22.7%

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
n=22ja 4.5%

nein 95.5%

ich möchte das nicht beantworten 0%
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Falls "ja", wie hoch war die Entschädigung?

Mir wurde regelmäßig Kaffee ausgegeben.

0

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht? nein, gar nichtja, sehr n=22

mw=2,4
md=2

18,2%

1

40,9%

2

22,7%

3

18,2%

4

0%

5

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? nein, gar nichtja, sehr n=22
mw=2,2
md=2

45,5%

1

18,2%

2

18,2%

3

9,1%

4

9,1%

5

Würden Sie einem Freund/einer Freundin empfehlen,
dort ein Tertial zu verbringen? nein, gar nichtja, sehr n=22

mw=3
md=3

27,3%

1

13,6%

2

22,7%

3

9,1%

4

27,3%

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?

Da gibt es leider nicht so viel. Aber ich habe mir gerne die eingebauten Prothesen als Röntgenbilder angesehen und sie mit meinen
Planungen verglichen. Zu sehen, dass, auch wenn es niemand mitbekommen hat, der Chefarzt die Prothesen so eingebaut hat, wie
ich sie geplant habe, macht mich stolz.

Das Team :-)

Das Team war sehr nett

Das Team war sehr offen und die Betreuung ganz gut. Ich durfte viel selbst machen, und hatte immer die Möglichkeit offen fragen zu
stellen. Im Alltag ging die Lehre zwar oft unter, und man vergisst es auch selbst. Aber immer wenn ich mit einem Problem oder einer
Fragestellung ankam wurde diese suffizient beantwortet und auch ausführlich drüber gesprochen.

Die morgendlichen Röntgenbesprechungen sowie die Nachmittagsforbildungen waren sehr interessant.

Ich durfte sehr selbstständig arbeiten

Interessante Fälle, große Möglichkeiten der Diagnostik und spezielle Therapieverfahren/OP-Methoden gesehen. In der Regel nettes
Personal - Ärzte, wie Pfleger und Physiotherapeuten, dabei vor allem sehr dankbar! Man durfte viel selbstständig arbeiten
(Blutentnahmen, Abnahme von Blutkulturen, Flexülen legen, Verbandswechsel,/-anlage Gipsanlage, Hüft-/Kniepunktionen,
Mitoperieren/Abdecken/Knoten/Nähen, Röntgen/-befundung, Konsile anfordern, Reha-Scheine ausfüllen, Transfusionen vorbereiten/
Bed-Side-Test durchführen, usw.) und durfte in alle Bereiche (OP, Ambulanz, Rettungsstelle) gehen, wenn man wollte. Eigenständige
Anamnese/Untersuchung von Patienten auf Station, Rettungsstelle und Poliklinik möglich. Fragen wurden immer gut und gerne
beantwortet, trotz Zeitmangel. Studientag war immer möglich, was besonders für Studierende mit Kind, Studierende, die an der
Dissertation arbeiten oder nebenbei berufstätige Studierende wichtig ist.

Tolles Team, tolle Arbeitsatmosphäre. Eigenständiges Arbeiten häufig möglich, u.a. eigenständiges Lagern und Vorbereiten der
Patienten vor operativen Eingriffen möglich, Anleitung in Gelenkpunktionen

_ Spektrum der OPs

_ die Arbeit in der Orthopädie an sich

gute Stimmung, nette Kollegen, gute praktische Ausbildung und gute Einbindung ins Team

netter Umgang mit den Kollegen im Knie und Hüftteam, im Wirbelsäulen und Trauma-Team respektloser Umgang

Was war schlecht im Tertial?

Dadurch dass es keinen Rotationsplan gab habe ich nur ein Team kennen gelernt also auch nur ein Gelenk. Schlecht für die Prüfung
und nicht Sinn der Sache

Der Ton

Ich hätte mir gewünscht vielleicht im OP, oder auf Station mehr zu meinem Wissen befragt zu werden. Passives nachfragen ist meist
schwer. Wie soll man etwas fragen wenn man nicht weiß dass man etwas nicht weiß oder nicht ausreichend informiert ist.

Ich war oft den ganzen Tag für die Station zuständig, um genau zu sein habe ich im orthopädischen Tertial im Schnitt einen halben Tag
pro Woche im OP verbracht. Der Willkür der Assistenten ausgesetzt konnte ich nach nicht all zu langer Zeit sehr genau sagen, wer
wann für wie lange in den Urlaub fährt. Das haben sie nämlich gemacht, während ich ihre Arbeit erledigt habe. Hotels gebucht, Flüge
herausgesucht usw. Wenn ich dann mal eine ärztliche Unterschrift brauchte, wurde manchmal sogar gesagt: 'Ich kann jetzt nicht, ich
muss in den OP.' Auch ihre Forschungsarbeit für die Assistenten durchzuführen, sollte nicht zu den Aufgaben eines PJtlers gehören.
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Genau so wenig wie das Schreiben von Gutachten von Patienten, die ich nie gesehen habe. Famulanten zu bevorzugen, nur, weil sie
dem Oberarzt auf die Schulter klopfen (während ich die ganze Zeit Stationsarbeit gemacht habe, dort war der Famulant nie
anzutreffen), finde ich unpassend und beleidigend. Und wenn dann nach 6 Wochen der Oberarzt, für den du die ganze Zeit die
Patienten betreut hast, weder deinen Namen noch dein Gesicht kennt, dann ist definitiv etwas falsch gelaufen. In meinem ganzen
Tertial habe ich insgesamt 2 Tage in der Sprechstunde verbracht. Dort hätte ich wirklich viel lernen können. Während
Stationsübergaben und Visiten wurde ich ständig weggeschickt, um 'dringend' Blutabnahmen zu erledigen, sollte währenddessen
Arztbriefe schreiben oder noch mal eben etwas holen. Auch das hätte schon sehr geholfen, wenn ich am Teamtalk hätte teilnehmen
dürfen.

Lange Arbeitszeiten ohne Ausgleich.  PJ-Unterricht fand sehr selten statt

Lehre erfolgte nur auf Druck der Studenten und sehr sporadisch. Die eingeplanten PJ-Fortbildungen einmal wöchentlich von 7.00 bis
7.25 erfolgten nicht immer und waren zeitlich arg begrenzt. Zeit für Essenspausen war nicht wirklich ausreichend verglichen mit der
Gesamtarbeitszeit.

Nichts - und das nicht, weil ich alles schön reden will.

Organisatorische Defizite (siehe oben). Ärzte haben leider für ausreichende Betreuung von Studenten zu wenig Zeit/zu viel Arbeit.

_ Betreuung der Studenten (jeder war sich selbst überlassen, der PJ- Unterricht ist zu 50% ausgefallen, es gab aber auch Ärzte die
bereit waren auszuhelfen, wenn ein Kollege krank war/Urlaub hatte) - Stimmung im Ärzteteam (jeder wollte der beste sein, stellt
andere Kollegen schlecht dar, Lästereien) - Koordination von Studenten (bei Ausfall eines Studenten musste man sich selbst um
Ersatz kümmern für OPs, Verbandswechsel) - eigentlich ständig schräge/spitze Sprüche von den Ärzten

_ es wird von einem erwartet, dass man morgens alle Blutentnahmen erledigt und nicht bei der Visite mitläuft - man ist billige
Arbeitskraft und entlastet für einen Lohn von 0 Euro die Stunde die überlasteten Assistenzärzte - man arbeitet jeden Tag um die 10
Stunden ohne Pause (Maximum war 13 Stunden) - es wird maximales Engagement bei minimaler Gegenleistung erwartet

_ zu hohe erwartungen - schlechte bzw. keine einarbeitung - kein fester ansprechpartner - kein lob - nur kritik - kein einhalten von
arbeitszeiten - kostenloser arbeitssklave

an der Frühvisite nicht teilgenommen, stattdessen Blut abgenommen

lange Arbeitszeiten, keine Aufwandsentschädigung, wenig Rotation, wenig PJ-Fortbildung und Unterricht

Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.

Auch, wenn ich an einem Tag einen perfekt sitzenden Knoten gemacht habe, durfte ich am nächsten Tag wieder nicht knoten.
Ausreden, weshalb ich Dinge nicht tun durfte, gab es viele: 'Da steht ein Gastarzt, der kann das auch nicht. Da können wir dich das
nicht machen lassen'. 'Das ist ein Privatpatient (BEs und alles andere musste ich aber auch bei den Privaten machen). 'Ja, ich weiß
das du das genau so schnell kannst wie ich, aber ich muss es trotzdem selbst machen.' 'Ich weiß, dass deine Nähte genau so
ordentlich aussehen wie meine, aber das ist eine Komplikation von uns.' -Was am Ende des Tages bleibt? Als PJtler darf man nur das
tun, worauf der Arzt keine Lust hat. Ob bis 21h für ein anderes Team im Saal zu stehen (und am nächsten Morgen wieder um 07:00
erscheinen) oder den ganzen Tag nur Arztbriefe schreiben, der Ausnutzung sind keine Grenzen gesetzt. Wer sich dumm stellt,
bekommt keine Aufgaben. Aber wer fleißig ist und Ahnung vom Fach hat wird dafür mit Bergen von Arbeit bestraft.

Die Arbeitszeit war von mir gewählt, niemand hat mich gezwungen so lange zu bleiben. Ich wollte lange bleiben, weil ich mich voll im
Team einbringen wollte und es mir jeder Zeit unglaublichen Spaß gemacht hat. Getrennte Umkleideräume gibt es nicht auf Station, ist
aber auch nicht nötig. Man hätte sich im 5. OG im OP umziehen können oder auf Station im Aufnahmezimmer, wenn man dies für
nötig gehalten hat.

Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?

n=18ja 5.6%

nein 0%

keine Betreuungsverantwortung 94.4%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
n=17ja 5.9%

nein 0%

keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten 94.1%
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Profillinie

Zusammenstellung: PJ 2020 [PJ-Evaluation - CCM - Centrum für Muskuloskeletale Chirurgie (Klinik für Orthopädie)]

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=22 mw=2,6 md=3,0 s=1,3

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=22 mw=2,6 md=3,0 s=1,4

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ gar nicht
informativ n=21 mw=3,0 md=3,0 s=1,3

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut sehr schlecht
n=22 mw=1,5 md=1,0 s=0,6

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr gut sehr schlecht
n=19 mw=1,8 md=2,0 s=1,0

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr nein, gar nicht
n=22 mw=2,4 md=2,0 s=1,0

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? ja, sehr nein, gar nicht
n=22 mw=2,2 md=2,0 s=1,4

Würden Sie einem Freund/einer Freundin
empfehlen, dort ein Tertial zu verbringen?

ja, sehr nein, gar nicht
n=22 mw=3,0 md=3,0 s=1,6
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PJ-Evaluation - CCM - Chirurgische Klinik
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 73

Legende
Fragetext Rechter PolLinker Pol n=Anzahl

mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

25%

1

10%

2

5%

3

15%

4

45%

5

Relative Häufigkeiten der Antworten Mittelwert Median

Skala Histogramm

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an
n=73männlich 38.4%

weiblich 58.9%

keine Angabe 2.7%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
n=731. 38.4%

2. 30.1%

3. 31.5%

Ich habe dieses Tertial wiederholt
n=70ja 0%

nein 100%

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=72

mw=3,6
md=4

5,6%

1

16,7%

2

18,1%

3

27,8%

4

31,9%

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
n=73PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin 21.9%

Pflegepersonal 5.5%

Assistenzarzt/-ärztin 72.6%

Oberarzt/-ärztin 15.1%

niemand 35.6%

Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
n=72ja 8.3%

teilweise 18.1%

nein 73.6%

136



PJ 2020 [PJ-Evaluation - CCM - Chirurgische Klinik]

29.03.2021 evasys-Auswertung Seite 2

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=72

mw=3,8
md=4

2,8%

1

15,3%

2

18,1%

3

26,4%

4

37,5%

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.

Auf Station XXX: keine festen Strukturen, keine zuständigen Ärzte, zu viele PJ gleichzeitig (16 Personen für die Chirurgie CCM)

Aufgrund der Überforderung der Ärzte mit der enormen Anzahl an Patienten verlieb kaum Zeit für Studenten Teaching. Zumeist war
man ohnehin nur mit Blutabnehmen beschäftigt.

Bis auf sehr wenige Ausnahmen hat sich im Wesentlichen niemand für uns interessiert. Wir haben die ganzen unangenehmen Dinge
auf Station erledigt (BEs, Flexülen, Verbandswechsel). Eine Einarbeitung fand nur durch die PJler, die schon vor uns da waren, statt.
Wie man einen Verband richtig wechselt wurde uns nicht gezeigt. In Entscheidungsprozesse war man nicht eingebunden bzw. konnte
diese nicht nachvollziehen. Strukturiertes Arbeiten wurde uns nicht vermittelt (z.B. wann kann eine Drainage gezogen werden). Auf
Nachfrage wurde von den Ärzten teilweise viel und auch gut erklärt (Danke an dieser Stelle, ich denke, diejenigen wissen, wer
gemeint ist), teilweise kam aber auch entweder keine oder eine dumme Antwort. Habe zum Beispiel mal gefragt, wo man genau den
Pleuraerguss abgrenzen könne. Der Arzt hat wild auf die halbe Lunge gezeigt, sodass der Lerneffekt für mich gleich null war.

Das Hauptaugenmerk liegt als PJler im Blut abnehmen, verbandswechsel, Assistenz im op und Aufnahmen. Das jeden Tag -  leider
wird weder bei den op noch während der Visite ausreichend Indikation- vorgehen- Therapieplan erläutert. Auch nicht auf Nachfrage.

Das ärztliche Team der Station ist in 4 Teams eingeteilt, die Pjler jedoch nicht. Als Pjler sollte man einfache Aufgaben(Blutentnahmen,
Aufnahmen, Verbandswechsel usw...) erledigen und hatte keinen genauen Überblick über die Patienten und auch keinen Überblick
über das große Ganze.

Die Assistenzärzte auf Station waren sehr beschäftigt. Es wurde einem fast nie etwas erklärt. Die PJler sind fürs Blutabnehmen und
für die Aufnahmen da, sonst wurde man ignoriert.

Die Betreuung erfolgte stets nur durch den XXXarzt, also durch ständig wechselnde Personen. Aufgrund der fehlenden zeitlichen
Valenzen des uns betreuuenden XXXarztes, war eine strukturierte Anleitung, Ausbildung, Teaching etc nicht möglich und damit auch
nicht vorhanden. Vielmehr war es an uns anfallende Aufgaben zu erledigen. Dadurch hatte man natürlich viel zu tun und irgendwie
auch viel zu sehen bekommen, jedoch habe ich nie Patienten wirklich betreuut, ich habe nie Patienten irgendwo vorgestellt (außer
dem XXX), Arztbriefe oder Epikrisen geschrieben oder bin wirklich strukturiert am Patientenbett ausgebildet worden. Die Ärzte waren
durch die Bank sehr nett, hilfsbereit, haben einen als Teil des Teams behandelt und im Bedarfsfalle war immer wer da um einem zu
helfen. Aber die grundsätzliche Struktur ließ eine eigentliche Ausbildung nur schwer zu. Man war eher Hilfskraft als Auszubildender.

Die PJler sind komplett auf sich alleine gestellt und haben ihren eigenen Arbeitsalltag. Dadurch kann man sich zwar selbstständig
einteilen, allerdings wird einem nichts erklärt und beigebracht. Ich habe also nichts dazugelernt in diesmal Tertial.

Die Station hatte kein Konzept was ein PJler aus dem Tertial mitnehmen sollte. Sie haben einen für die Blutentnahmen und zum
Haken halten eingesetzt mehr aber auch nicht

Durch COVID ist leider der PJ Unterricht wirklich zu kurz gekommen. Es wäre schön, wenn wieder regelmäßiger Unterricht stattfindet.

Durch die große Anzahl an PJlern in Kombination mit sehr frischen Assistensärzten gab es keine wirkliche Betreuung eher eine
Zusammenarbeit auf ähnlicher Augenhöhe. Eigene Patienten oder Patientenfälle gab es so leider nicht.  Auch gab es wenig Kontrolle
bei den von PJ zu PJ/Praktikant weitergegeben Skills (Verbandwechsel - ein Pat. fragte Beispielsweise warum einige keine
Handschuhe tragen beim Verbandswechsel). Auch wird im OP erwartet knoten und ggf Nähen zu können, es gibt allerdings keinen
Lehr- oder Auffrischungskurs. Es haben einige geschafft das PJ zu beenden ohne eine Platzwunde nähen zu können, was, meiner
Meinung nach jeder Arzt beherschen sollte.

Einarbeitung fand durch alte PJler statt und nicht durch Ärzte. Kaum Lehre.

Es gab keine Betreuung, die vorhergegangenen PJler haben uns das gröbste gezeigt (hatten aber selber auch keine Betreueung). Die
Assistenzärzte hatten weder Zeit und Lust was zu erklären oder zeigen und die Oberärzte waren sowieso nicht ansprechbar. Die
Herzchirurgie und Intensivstation sind von der Kritik ausgenommen

Es gab keine Lehre, niemand hat uns eingewiesen und wir wurden mit Aufgaben oft allein gelassen.

Es gab keine.

Es gab nur 4 Mal offizielle Fortbildung, keine strukturierte Plan, sehr wenig praktische Übung ( Nähen, Ultraschall, Einlegen einer
Thoraxdrainage, Planung der Medikamentenplan...) , viel zu viele PJler. Der Hauptteil der Arbeit war die Stationsarbeit, und auch da
wurde oft die Logik dahinter nicht geklärt.

Es gab so gut wie keine Erklärungen zu den Patienten und dem Ablauf. Es wurde nur erwartet dass die Arbeit erledigt wird. Es fanden
in 4 Monaten 2Fortbildungen statt

Es gibt keine Betreuung, keine Lehre... Ich hatte zwar vorher alles über die Situation in der Charite gehört und gelesen und das war
für mich kein großer Schock. Trotzdem bereue ich es total, ein Tertial hier gemacht zu haben. Ich habe absolut nix neues gelernt...

Es hat sich am Anfang kein Mensch dafür veranwortlich gefühlt, dass wir PJler in den Arbeitsabläufen und unseren Aufgaben
eingearbeitet und aufgeklärt werden. Uns wurden kaum chirurgische Fertigkeiten beigebracht. Und wenn wir irgendetwas nicht
machen konnten, wurden wir als unfähig und nichtwissend bloßgestellt. Ich gehe aus diesem Tertial raus mit dem Wunsch nach mehr
praktisch anwendbare Fertigkeiten für meinen ersten Tag in der Klinik, denn dies wurde mir nicht in disem Tertial beigebracht.

Es war zeitweise zu wenig Personal anwesend, sodass oft keinerlei Lehre stattfinden konnte
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Grundlegende Fragen zur Organisation wurden vom Lehrarzt beantwortet. Ansonsten fand keine Betreuung auf Station statt.

Herzchirurgie:  Positives: Möglichkeit, Zeit im OP zu verbringen, und teilweise zu assistieren, Möglichkeit des Selbststudiums und der
Teilnahme an Visite, angemessene Arbeitszeiten Negatives: Absolut unmenschlicher Umgang der kardiologischen Stationsärztin den
Assistenzärzten und PJlern gegenüber

ITS XXX: gute Betreuung, Einbindung ins Team, viele spannende Falle, eigenveeantowrtliches Arbeiten abhängig vom anwesenden
Assistenzarzt

Ich fand die Raumluft war besser betreut (Fenster auf und zu, OP-Lüfter etc.)

Im Prinzip hat in der Chirurgie keine Betreuung der PJler stattgefunden. Am ersten Tag wurden wir von einem Oberarzt willkommen
geheißen, aber danach fühlte sich niemand speziell für uns verantwortlich. Es gab kaum Lehrveranstaltungen (das eigentlich montags
morgens angesetzte Seminar fand nur selten statt und war dann nur sehr kurz gehalten), sodass man nur etwas gelernt hat, wenn
man aktiv nachfragte und sich an die jeweilig zuständigen Ärzte anhing. Auf den Stationen oder im OP gab es keine Einführung
ärztlicherseits. Wir wurden von den PJlern aus der anderen Rotation 'eingearbeitet' und sonst galt 'learning by doing'. Das ist meiner
Meinung nach in manchen Fällen sogar gefährlich (z.B. Verbandswechsel, Sterilität im OP). Es wäre einfach, diese Basics in der
ersten Woche geballt einmal zu lehren, damit alle auf dem gleichen (richtigen) Stand sind und nicht Fehler von Generation zu
Generation weitergegeben werden und sich die jeweiligen Stationsärzte wundern, wer welchen Verband wie wechselt und wieso
gewisse Fehler unterlaufen.

Insgesamt wurde man nur von den Alt-PJlern eingearbeitet. An ärztlichen Tätigkeiten gab es Blutentnahmen, Verbände wechseln und
Aufnahmen, jedoch alles von PJlern an neue PJler angeleitet. Vereinzelt waren Asisstenzärzte bemüht während der Visite
Operationsverfahren und Behandlungskonzepte durchzusprechen und Referate zu vergeben. Einige führten jedoch auch einen
harschen und hiererchischen Umgangston und deligierten vorwiegend Kopier- und Fax-Aufträge ohne diese Tätigkeiten mit
entsprechender Lehre und Lernzugewinn auszugleichen. Im OP wurde ebenfalls wenig fachliches vermittelt. Ohne Eigeninitiative und
aktive Fragen kaum Kommunikation von Seiten der Operatreure.

Insgesamt zu wenig Lehre; PJ-Fortbildung 1x pro Woche fällt meist aus.

Intensivmedizin: Positives: sehr nettes Arbeitsklima, Einblick in die intensivmedizinische Betreuung, ausreichend Zeit, um sich in die
Krankheitsbilder der Patienten einzuarbeiten Negatives: wenig praktische Tätigkeit, wenig Abwechslung

Kaum Lehre, meist nur auf Nachfrage durch die Pjler, nicht adäquate Anforderungen wie 7-17:00 Dienste, Spät- und Frühdienste, bei
keinerlei Entlohnung und teilweise nur sinnloses Zeit Absitzen, geringer Lerneffekt

Keine Supervision bei Aufnahmen von Patienten. Teilweise sehr unfreundlicher Umgangston.

Keiner betreut einen, man lernt von anderen PJlern

Leere anstatt Lehre.

Man fand sich morgens ein, um tagsüber Blut abzunehmen, Haken zu halten, bei der Visite neue Verbände anzulegen, aber
maßgeblich Zeit abzusitzen. Im Zivildienst hat man wenigstens Geld bekommen für ähnlich niedere Tätigkeiten.

Manchmal war den ganzen Tag kein Arzt auf Station. Man war nur ausführende Kraft, ohne das man verstanden hat warum.  Lehre
hat in 8 Wochen nur 1 Mal stattgefunden.

PJ und Ärzte arbeiten weitestgehend unabhängig, bis auf Visite kein Kontakt. Lediglich für Aufgaben wie BE, Flexüle oder
Hakenhalten wurde man angerufen (selbstverständlich ohne Namen etc. angesprochen.)

PJler arbeiten nur als Pflasterkleber, Hakenhalter und Blutabnehmer

Station XXX: Positives: regelmäßige OP-Teilnahme, flexible Arbeitszeiten, nette Stationsärzte Negatives: PJ-Seminare unregelmäßig

Welche Betreuung?  Einzig XXX und XXX haben sich die Mühe gemacht uns etwas Lehre zu ermöglichen.  Die PJ-Fortbildungen sind
bis auf zwei-/dreimal alle ausgefallen.

Wenig Lehre, teilweise verständlich, da deutlich zu viele Studenten auf einer Station (14!), in der Herzchirurgie wurde nichts erklärt! Im
op der Herzchirurgen sogar die Aufforderung bitte keine Fragen (speziell ein Oberarzt)

Wir waren zwischenzeitlich über 2 pjler und Famulanten auf einer Station.  Betreuung und Lehre gab es keine (abgesehen von dem 3
min LehrUnterricht, der wenn überhaupt einmal in der Woche stattgefunden haben. ) Die Pjler waren nur dafür da, um BlutEntnahmen
zu machen, Aufnahmen zu erledigen, Fächer aufzuräumen, oder im OP stundenlang Haken zu halten und Patienten für Studien zu
rekrutieren. Absolut keine Einbindung in den StationsAlltag und kein Wissenszuwachs über die 16 Wochen Schlechteste Lehre in den
ganzen 6 Jahren Studium. Bei Visiten wurde einem nichts erklärt, wir durften MüllTüten aufhalten und Verbände wechseln. es wurden
Befehle erteilt, die wir stupide abzuarbeiten hatten.

_ pro Woche lediglich 30 ' Unterricht reichen nicht aus --> ansonsten fehlte es fast vollständig an Lehre - keine selbstständigen
Aufgaben, lediglich Blutabnahmen und Verbandswechsel - keine eigenen Patienten zu betreuen - zu viele PJ-Studenten und
Famulanten (teilweise 14 auf einer Station), daher viel zu viel Leerlauf - Kommen und Gehen gegen Unterschriften-->Kindergarten? -
keine Struktur

_ wir wurden des Öfteren wie eine Belastung behandelt und mussten uns auch öfters abfällige Bemerkungen gefallen lassen

es gab keine Betreuung

es gab keine.
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in Abhängigkeit vom zuständigen Stationsversorgerteam wurde man entweder seitens der Ärzte ignoiert (solange die BEs gemacht
waren) oder war für das Faxen und Kopieren von Röntgenscheinen zuständig. In der Visite ging es nur darum, möglichst schnell die
Verbände zu wechseln (ohne, dass jemand die PJler diesbezüglich eingearbeitet hatte), es wurde leider nur äußerst selten etwas
erklärt. Ich habe in diesem Tertial kaum etwas gelernt. Als schillernde Ausnahmen möchte ich XXX und XXX nennen sowie teilweise
XXX und XXX. XXX und XXX waren die einzigen (!) die merklich Lust auf Lehre hatten und sich in den Visiten und auch
zwischendurch Zeit für Erklärungen und teaching genommen haben.

keine Einarbeitung, auf Fragen (fachlicher Natur während der Visiten oder stationsorganisatorischer Natur) wenn überhaupt nur kurz
angebundene, patzige Antworten (sowohl vonseiten der Ärzte als auch des Pflegepersonals), insgesamt höchst unfreundlicher
Umgangston (ich habe in meinen ersten beiden Tertialen mit keiner Berufsgruppe jemals Probleme gehabt, so ganz kann es also nicht
an mir/meinem Unwissen gelegen haben), man hat wortwörtlich nur die 'Drecksarbeit' aufgetragen bekommen (Müllbeutel halten bei
Visiten, kopieren, faxen, Fächer im Arztzimmer aufräumen (!!!) - was mich persönlich nicht gestört hätte, wenn es im Gegenzug dazu
einmal etwas Lehre/freundliche Worte/etc. gegeben hätte, dies war jedoch nicht der Fall

keine feste Betreuung

keine lehre, nichts gelernt

sehr unterbesetzte Station, unfreundliches Personal bei denen man als Pjler kein gutes ansehen hat

Ärzte im OP. Ich auf Station am Briefe schreiben. Arzt im OP nur teilweise erreichbar.

Wurde nach Logbuch ausgebildet?
n=72ja 6.9%

nein 93.1%

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
n=25weniger als 20% 72%

20 bis unter 40% 16%

40 bis unter 60% 4%

60 bis unter 80% 8%

80 bis 100% 0%

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?
n=73ausreichend 84.9%

gelegentlich 15.1%

selten 0%

nie 0%

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ? gar nicht
informativ

sehr informativ n=73
mw=3,4
md=3

4,1%

1

16,4%

2

31,5%

3

31,5%

4

16,4%

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
n=72ja 23.6%

nein 76.4%

Falls ja, welche?

Absolut keine Vorbereitung, um in wenigen Monaten selbstständig als Ärztin arbeiten zu können! Keine Einarbeitung, kein Interesse,
so gut wie keine Lehre.

Auf Station als günstige Arbeitskraft nur zum Blutabnhemen und Flexülen legen eingesetzt. Keine Lehre - entgegen großer
Akündigungen. Im OP ausschließlich Haken halten...

Bis zu  elfstündige OPs in denen ich nicht ausgewechselt wurde. Als ich fragte, ob ich ausgewechselt werden könnte, lehnte das die
OP-Schwester ab, weil dann ja ein neuer OP-Kittel und Handschuhe verbraucht  würden.

Erste Monat gabs kein Spind und wir mussten unsere Klamotten und Tasche in einem 1 qm großen Lagerraum lassen(wo wir uns
auch umgezogen haben). absolut unhygienisch!  Es gibt oft keine saubere Wäsche. Man trägt sein Kittel tlw. 4 Wo. und als ich mich

139

mathesoa
Hervorheben



PJ 2020 [PJ-Evaluation - CCM - Chirurgische Klinik]

29.03.2021 evasys-Auswertung Seite 5

bei Wäscherei beschwert habe, bekam ich die Antwort: '' Die meiste PJler waschen selbst Ihre Sachen zuhause.'' Es ist für viele Ärzte
(außer in Herzchirurgie) selbstverständlich, die PJler kurz vor Feierabend ins OP zu rufen(Natürlich zum Hacken halten). Man darf
dann jedes mal 2-5 Stunden länger bleiben ohne diese je ausgeglichen werden, ohne Danke zu hören und wenn man mal einen
Termin hat und schon vorher ankündigt, ich muß heute pünktlich raus, entweder kriegt der Chirurg schlechte Laune oder man
bekommt so eine Antwort, dass es bereut, sowas gesagt zuhaben.

Es ist schwierig zu akzeptieren, dass jemand der einem nichts beibringt und der sieht das man nichts zu tun hat, darauf besteht das
man zeitlich bis zum Schluss anwesend bleibt.

Es waren viel zu viele PJler und Famulanten auf Station, es gab keine Lehre, man wurde von vielen Ärzten ignoriert.

Ich hatte keine Probleme, habe mich aber auch nicht wirklich von der Klinik ernst genommen gefühlt. Als PJler war man mehr oder
weniger kostenlose Arbeitskraft, die da ist und gut ist. Selber profitieren tut man nicht.

Ich war einfach insgesamt sehr enttäuscht von diesem Tertial an der 'größten Uniklinik Europas'. Größere Probleme mit einem
bestimmten Mitarbeiter o.ä. hat es nicht gegeben.

Ich war unzufrieden mit dem nicht vorhandenem Wissenzuwachs.

Kaum Lehre, Aufgaben waren wenig lehrreich, habe kaum was gelernt

Keinerlei Lehre oder Vorbereitung auf das Examen, man wird nur für Hilfsarbeiten der Assistenten eingesetzt

Massive Langeweile

Mit einem bestimmten Stationsteam gab es seitens der Ärzte einen äußert! respektolosen Umgangston. Wir Pjler haben dann
gemeinsam nach der ersten Woche das Gespräch gesucht. Danach trat teilweise eine Besserung zumindest des Tones ein, nicht
jedoch der Lehre. (Begründung: keine Zeit)

Sich selbst zu motivieren wurde im Verlauf sehr sehr schwierig.

Teilweise einfach respektlose Kommunikation. Muss man sich auch als PJler nicht bieten lassen.

Vor allem Kommunikationsprobleme und Organisationsprobleme...

Wir haben 2019 und die Charité bezahlt PJler immernoch nicht. Das ist eine riesige Enttäuschung und ein riesiges Problem. Wovon
zahlt man die Miete und die Krankenkasse?

s.o.

von 32 Fortbildungen sind 28 ausgefallen, es wurde erwartet das wir z.T. bis 8 Uhr abends mit im OP bleiben, im OP wurde kaum
etwas erklärt oder gezeigt (bei manchen OÄ z.b. XXX auch einfach überhaupt nichts)

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden? sehr schlechtsehr gut n=70

mw=2,1
md=2

32,9%

1

38,6%

2

18,6%

3

5,7%

4

4,3%

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
n=73ausreichend 6.8%

gelegentlich 16.4%

selten 56.2%

nie 20.5%

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr schlechtsehr gut n=67
mw=3,1
md=3

7,5%

1

25,4%

2

34,3%

3

13,4%

4

19,4%

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
n=71ja 5.6%

teilweise 35.2%

nein 59.2%

Falls "ja", wie viele?

2-3 Patienten

140

mathesoa
Hervorheben



PJ 2020 [PJ-Evaluation - CCM - Chirurgische Klinik]

29.03.2021 evasys-Auswertung Seite 6

Lediglich Aufnahmen, keine weitere Betreuung abgesehen von Blut abnehmen

Nach der Aufnahme war es schwierig den Patienten postoperativ weiter zu betreuen

Nur aufgenommen und dann an die Assistenzärzte übergeben

Zwei Wochen lang betreute ich drei Patienten, dann war Schluss

eigenständige Aufnahme von Patienten, Verbandswechsel. Zahl ist schwer zu sagen

0

2 (3 Nennungen)

3-5 täglich

3

10

50

Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
n=71ja, ausreichend 18.3%

gelegentlich 11.3%

selten 23.9%

nie 46.5%

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
n=72ja 31.9%

nein 68.1%

Gab es dafür Freizeitausgleich?
n=55ja 67.3%

nein 32.7%

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
n=72weniger als 4 Stunden 0%

4 bis unter 6 Stunden 1.4%

6 bis unter 8 Stunden 45.8%

8 bis unter 10 Stunden 50%

10 oder mehr Stunden 2.8%

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
n=72ja 97.2%

nein 2.8%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
n=73Studientag 98.6%

tägliche Befreiung 8.2%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung 9.6%

Anderes 9.6%
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Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
n=72ja 65.3%

nein 34.7%

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
n=72ja 43.1%

nein 13.9%

es gab keine Umkleideräume 43.1%

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
n=72ja 55.6%

nein 44.4%

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
n=72ja 56.9%

ja, ermäßigt 4.2%

nein 38.9%

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
n=72ja 1.4%

nein 95.8%

ich möchte das nicht beantworten 2.8%

Falls "ja", wie hoch war die Entschädigung?

740 €

7? Essensmarken ab der 3.Woche

Es gab Essensmarken im Wert von 7€.

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht? nein, gar nichtja, sehr n=72

mw=3,6
md=4

5,6%

1

9,7%

2

25%

3

38,9%

4

20,8%

5

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? nein, gar nichtja, sehr n=72
mw=2,9
md=3

20,8%

1

26,4%

2

13,9%

3

23,6%

4

15,3%

5

Würden Sie einem Freund/einer Freundin empfehlen,
dort ein Tertial zu verbringen? nein, gar nichtja, sehr n=71

mw=3,7
md=4

11,3%

1

15,5%

2

8,5%

3

22,5%

4

42,3%

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?

Arbeit in der chirurgischen Ambulanz

Außergewöhnliche Operationen

Berlin und die anderen PJler

Das Team der Thoraxchirurgie.

Das Team ist sehr nett, alle Ärzte warten immer sehr freundlich.
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Das breite Behandlungsspektrum

Das breite Spektrum der Chirurgie. Die Charite operiert äußerst viel,daher hat man viel gesehen. An kleineren Häusern wäre dies nie
möglich gewesen.

Das ist wenig in die Uni musste Das ich nicht in den OP musste

Das ärztliche/pflegerische/OP Team war wirklich nett. Wenn man Initiative gezeigt hat viel erklärt und man durfte seine Fähigkeiten im
Op anwenden. Die selbstständige Einteilung in der PJ-Gruppe ermöglicht viel Freiheit.

Der Feierabend.

Der Zusammenhalt des PJ-Teams untereinander und die Pflege war zum größten Teil sehr nett.

Der wöchentliche Studientag

Die Assistenz im OP-Saal und die Betreuung durch XXX

Die Betreuung in der Thoraxchirurgie durch XXX, XXX und XXX.

Die Kollegen der Gefäßchirurgie sind sehr nett.

Die Operationen, da man wirklich viel gelernt hat.

Die Stimmung unter den PJlern war sehr gut und freundschaftlich. Es war angenehm, dass wir einen eigenen Raum hatten, in dem wir
arbeiten konnten. Die Stimmung innerhalb der Ärzteschaft und uns PJlern gegenüber war ebenfalls ganz gut. Gut, dass man in
verschiedenen Bereichen der Chirurgie Einblick erhalten konnte (Allgemein, Thorax, Gefäß, Herz, Intensiv)!

Die Visiten mit bestimmten Ärzten. Die tägliche Befreiung für Selbststudium.

Die anderen PJler und die Assistenten sind echt OK nett (gewesen, das ändert sich natürlich je nach Besetzung). Man fühlt sich durch
das große Team sehr wohl, was das Arbeiten angeht und kann sich sowohl individuell einbringen/ Einsatz zeigen, als auch in der
Masse untergehen, wenn es einem Mal auf die Nerven. Der OP war auch ein super Ausgleich für Stationsarbeit, die Gefäßchirurgen
sind super cool. Zumindest ich wurde nie angeschrien im OP. Man konnte mit den Assistenten gut reden und arbeiten, es war ein
Geben und Nehmen. Auch, wenn wirklich sehr sehr wenig Zeit für konkrete Lehre aufgewandt wurde, hat das Tertial mir trotzdem sehr
viel Spaß gemacht, was im PJ ja auch sehr wichtig ist, wenn man schon keine Aufwandtsentschädigung bekommt. Praktisch konnte
man echt viel lernen, wenn man selbstständig/mutig ist!

Die anderen PJler. (2 Nennungen)

Die vielen neuen Freundschaften, die in dieser Zeit unter uns Studenten entstanden sind.  So ein Horrortertial schweißt zusammen!

Einige operateure haben fragen im OP gut beantwortet, dann waren Ops sehr interessant.

Einige wenige Ärzte XXX, XXX, XXX, XXX, XXX) waren sehr bemüht und freundlich. Außerdem waren die Assistenzärzte der
Herzchirurgie sehr freundlich und haben auch viel erklärt.

Es gab einen Oberarzt der sich um die PJler bemüht hat. Aber bei über 10 PJlern auf der ganzen Station fällt das einfach nicht so
richtig ins Gewicht.

Es waren alle sehr freundlich. Man konnte Fragen stellen und die wurden auch sehr genau und mit Begeisterung beantwortet. Die
Op's waren sehr interessant und man durfte jederzeit zuschauen.

Freundlicher und respektvoller Umgang von Seiten der Ärzte. Vielfältige Krankheitsbilder und OPs.

Großes OP-Spektrum

Gute Atmosphäre im Team, wenn man länger da war hat man auch einiges erklärt bekommen.

ITS-Rotation

Ich kann jetzt Blut abnehmen. Yay. Ich wurde nicht genötigt in den OP zu gehen. Aber das lag u.A. daran, dass wir 13 PJler waren.

Im Op habe ich viel gelernt, da am Op Tisch relativ viel erklärt wurde. Professor Pascher war sehr bemüht darum, uns viel
beizubringen

Interessante OPs gesehen, auch wenn einem dabei nichts erklärt wurde.

Man durfte sehr eigenständig arbeiten, aber hatte bei Fragen jederzeit einen Ansprechpartner. Es gab ein eigenes Zimmer für PJler
und eigene Telefone. Man durfte selbstständig nach Anleitung Wunden versorgen, ZVKs, Drainagen etc. ziehen. Man durfte im OP
assistieren, oder auch in die Sprechstunde gehen. Je nach Eigeninitiative wurde man mehr oder weniger eingebunden. Die Ärzte
waren wirklich sehr bemüht einem etwas beizubringen und auch die Stimmung auf Station war sehr positiv. Die Pflege hat einen
weitestgehend respektiert. Flexülen musste man kaum legen, da dies die Anästhesie vor der OP selbst macht.

Manche Assistenzärzte haben ab und zu Lehre gemacht und etwas erklärt.

Mit dem Dienstarzt in der Rettungsstelle.

Mittagessen regelmäßig möglich und dank Verzehrgutscheinen kostenlos Studientag
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Nette Pj Kollegen

Pünktlich beendete Schichten, nettes Pflegepersonal, nette Oberärzte.

Relativ viel Möglichkeit im OP zuzuschauen und gelegentlich zu assistieren

Selbstständiges Arbeiten

Station XXX

Studientage 1 Monat in Herzchirurgie

Teilnahme an OPs.

Teilweise sehr nette Assistenzärzte und Oberärzte. Angenehmes Arbeiten im Op.

Unsere Arbeit auf Station und im OP wurde geschätzt. Es ist einiges an Eigeninitiative nötig um fachlich vorran zukommen. Ist man
engagiert, wird einem viel erklärt und im OP darf man kleine Dinge selbständig übernehmen. Die Pjler werden nicht genötigt Aufgaben
zu übernehmen, denen sie sich nicht gewachsen fühlen. Das Klima zwischen Ärzten und Schwestern war sehr angenehm. Und die
Pflege unterstützt die Pjler,wo sie nur kann. Es war eine sehr tolle Zeit auf der chirurgischen Station.

Vielfältige, spannende OPs; nettes Stationsteam; Wertschätzung der Arbeit; Essensmarken

XXX ist sehr bemüht um die Studenten

_

_ nette Kollegen, angenehmes Arbeitsklima - einzelne Ärzte haben sich wirklich sehr viel Mühe gegeben uns viel zu erklären und
beizubringen, ob bei Visite oder in der Chirurgischen Ambulanz, ab und zu auch im OP (leider nur wenige die das taten)

dass sich die PJler selbst organisieren mit Anwesenheit und Diensten

die nette Arbeitsatmosphäre mit den Stationsärzten

mein Mit-Pjler Team

nettes Team

nichts

relativ viel Freizeit, einige wenige nette Ärzte/innen und Pfleger/innen

s.o. (3 Nennungen)

thematisch und von den Krankheitsbildern war das Tertial auf jeden Fall spannend und informativ.

Ärzte waren bereit was zu erklären aber die Organisationsschwierigkeiten bei der Stationsarbeit und, dass Studenten kein festen
Ansprechpartner hatten führte dazu, dass keiner so richtig Zeit hatte was zu erklären, zeigen oder beibringen.

Was war schlecht im Tertial?

1/3 des Tertiales gab es keine Umkleideraum und kein Schrank.  Es gab keine Lehre

Alles andere: keine Betreuung, keine Lehre, kein Konzept oder System, man war lediglich Laufbursche und BE-Knecht, obwohl wir
selbst einen Spätdienst gestellt haben um Überstunden zu vermeiden wurde seitens der Ärzte schlechte Stimmung gemacht, wenn
um 18 Uhr keiner mehr da war um eine Flexüle zu leihen. Lediglich 2 AÄ waren nett und haben in ihrer knappen Zeit auch Lehre
gemacht (XXX und XXX).

Dass PJler als kostenlose Stationsassistenz ausgenutzt werden. Wir durften Blut abnehmen, Briefe schreiben (= aus Vorlagen
zusammen kopieren), Aufnahmen machen und bei Visite mitlaufen und dort die Verbände wechseln. Wenn man in den OP zum Haken
halten gerufen wurde, stand man oft nur stundenlang in unbequemen Positionen, ohne Lerneffekt.

Der Lernzuwachs war extrem gering und beruhte ausschließlich auf Eigenstudium. Ich hatte auch gehofft viel mehr Eingriffe sehen zu
können, aber da man als billige Arbeitskraft zum Verbände wechseln und Aufnahmen machen genutzt wird blieb das komplett auf der
Srecke. Dafür war ich in vielen OPs mehrfach eingeteilt bei denen es sich z.B. um einfache VAC-Wechsel handelte.  Auch von
pflegerischer Seite fühlte ich mich wenig akzeptiert und als störend empfunden, wenn man mit der angefallenen Arbeit fertig ist und
von den Ärzten aber noch nicht entassen wird sondern bis Dienstschluss auf eventuelle Blutentnahmen warten muss.

Der Umgang des ärztlichen Personals, Einführung und Einbindung in die ärztlichen Abläufe auf Station und die Tätigkeiten in der
ärztlichen Routine

Die Betreuung.

Die Leere anstatt der Lehre.

Die Wochentage, die kein Studientag waren

Die Zeit auf Station war leider nicht so lehrreich, da wir vor allem mit blutabnahmen, Verbänden wechseln und Aufnahmen beschäftigt
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waren. Es waren häufig nicht genügend Ärzte da, sodass wir keine Möglichkeit zum supervidierten lernen hatten. Auch wenn alle
Ärzte dies sicherlich gemacht hätten, wenn sie nicht völlig überfordert gewesen wären

Die mangelnde Betreuung durch die Ärzte

Ehrlich gesagt fast alles: Die Stimmung, die Behandlung der PJler, die Lehre, die Selbstverständlichkeit mit der Überstunden für
unsere immerhin unbezahlte Arbeit angeordnet werden, es wäre angebracht mehr als nur einen Kittel gestellt zu bekommen,
zumindest Kantinenmittagessen wenn man oft schon wegen OPs gar nicht zum Essen kommt,

Es fand leider kein Unterricht statt. Damit standen Sachverhalte/Op- Techniken im leeren Raum.

Es gab in Mitte schlichtweg zu viele PJler

Es gab sehr wenige(4-5 an der Zahl) Fortbildungen und man musste als Pjler sehr viel selbst fordern.

Es gibt keine Dummies zum Üben der Kameraführung, allerdings werden vom Op 'Kameraerfahrene PJler' angefordert. Es gibt keinen
Nähkurs und keine regelmäßige Fortbildung für alle. Man muss Glück haben (bei spontanen Fortbildungen nicht im Op zu sein) oder
sich bereits viel vorher angeeignet ahebn (Op erfahrung, Nahtkurse während des Studiums...Famulaturen im operativen Bereich) um
wirklich zu profitieren.

Es ist traurig aber wahr...leider alles!  Wenige Lichtblicke auf Seiten der Ärzte ( XXX, XXX, XXX) , ansonsten in meinen Augen kein
Interesse bezüglich Lehre und Ausbildung der Studenten.

Fehlende  Entlohnung für teilweise 10h Arbeit, wenig Lehre, geringer Lernzuwachs.

Ich finde es sehr sehr schwach, dass es eine Uniklinik wie die Charité nicht schafft, eine regelmäßige Fortbildung für über zehn PJler
zu organisieren. Die Organisation der Wäsche ist absolut unpraktikabel. Man erhält einen Kittel und eine Hose. Kittel wurden nur etwa
alle ein bis zwei Wochen gewechselt, da es schlicht nicht möglich war, täglich oder alle zwei Tage zu den Öffnungszeiten in die
Wäscherei zu gehen. Blaue Hosen und Kasacks holten wir uns inoffiziell aus dem OP, jedoch auch immer in der Angst, dabei
'erwischt' zur werden.  Lerneffekt war gleich null.

Ich wurde für ARBEIT nicht bezahlt.

In meinen Augen viel zu viele PJler auf Station, so dass man nie im Arztzimmer für wichtige Besprechungen dabei sein konnte. Man
wurde nur zum Blutabnehmen und Aufnahmen machen gebraucht. Lehre gab es so gut wie nie.

Kein Teaching. Keine Lehrvisite. Keine Regelmäßigen Fortbildungsveranstaltungen. Keine eigene Patientenbetreuung. Keine
ärztlichen Aufgaben. Keine Anleitung zur Dokumentation/ Arztbriefe etc. Keine Lehre intraoperativ.

Keine Betreuung Wenn man vorher keinen abock auf Chirurgie hatte, hat man es nach diesem Tertial erst Recht nicht Dienstkleidung
wurde geklaut

Keine Fortbildungen

Keine Lehre, nichtmal bei Visite

Keine Lehre, schlechte/keine klare Struktur. Keine Einführung oder Einarbeitung. Vor allem die Organisation in der Herzchirurgie war
sehr schlecht!! Ich glaube, es gibt zu viele PJler in der Chirurgie am CCM. Vor allem, wenn zwei Rotationen zeitgleich vor Ort sind -
was häufig vorkommt - steht man sich auf den Füßen herum. Das ist nicht Sinn eines PJ. Weil es gefragt wurde: am ersten Tag wurde
ein Logbuch ausgeteilt. Dafür hat sich aber im weiteren Verlauf niemand interessiert.  Es wäre schön, wenigstens ein Essen gestellt
zu bekommen oder eine Aufwandsentschädigung zu erhalten.

Keine Möglichkeit Patienten zu betreuen, das heißt Wissen anzuwenden.  Stark vertretene Haltung: PJler sollen Patienten aufnehmen
und Blut abnehmen, ansonsten ruhig sein.  Viel zu wenig Lehre!

Lehre (nicht vorhanden, immer wieder 'verschoben' worden und nie nachgeholt), Stimmung und schlechtes Fachwissen der
Assistenzärzte.

Lehre und Atmosphäre

Lehre wird zur 'Leere.' Es fiel ständig aus. Und 30 Minuten einmal die Woche am Montag empfinde ich ohnehin als sehr armselig.  Es
gab ehrlich gesagt nicht genug Arbeit für die Anzahl der PJ-Studenten, die zu diesem Zeitpunkt am CCM waren. Dann saßen wir nur
rum.

Mangel an Lehre und Möglichkeiten des sich Einbringens

Oft fühlte man sich unterfordert und selten gefordert. neben Blutabnehmen und Haken im OP halten, kamen Aspekte wie das Erlernen
der selbstständigen Patientenbetreuung und sonstiges Teaching meiner Meinung nach zu kurz.

Organisation, Anzahl der PJler, Ausbildungsziele garnicht eingehalten, keine Strukturen, keine Betreuung, Ausbeutung durch
Blutabnahmen und Patientenaufnahmen

PJler sollten fest im OP Plan stehen und nicht spontan dazu gerufen werden

Schlechte Ausbildung: 1. Betreuung auf Station: s. oben 2. Fortbildungen: Es gab die ersten Wochen 2 mal wöchentlich Fortbildungen,
die meist etwa 20 Minuten dauerten, kaum bis gar nicht vorbereitet und meist wenig erhellend waren. Diese Fortbildungen brachen in
der Mitte des Tertials einfach ab und wurden auch auf mehrfahe Nachfrage nicht wieder aufgenommen. 3. OP: Im OP hätte ich mir
gewünscht, dass einem die OPs mehr erläutert würden. Dies geschah meist gar nicht.
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Schlechte Stimmung zwischen den PJ-Studenten und den Assistenzärzten Zu viele PJ-Studenten, wodurch Aufgaben untergegangen
sind

Sehr lange Arbeitszeit (7-17)

Siehe Oben

Uns wurde kein Schrank zur Verfügung gestellt. Bis zuletzt mussten wir uns in einer kleinen Abstellkammer umziehen.

Wenig Lehre, im op war man zu 90% nur hakenhalter und durfte nur sehr selten selber Hand anlegen (zb. Tackern)

Wenig Lehre, in meinen Augen zu viele Studenten!

Wenig harte Fakten zur Chirurgie gelernt. Und um jede Woche nachmittags zum Virchow zu fahren, war ich echt zu faul, so wie alle
anderen auch. Schade

Zu viele STudenten, schlechte Betreuung, keine Lehre, in meinen Augen Unterforderung im OP

Zuviele Pjler in der Abteilung, absolutes Desinteresse seitens der Assistenzärzte

_ die Fortbildungsseminare für Studenten fanden zu selten statt, teilweise wurde versprochen diese nachzuholen, was aber nicht
geschah

alles (s. o.); für mich zu unfreundlicher Tonfall und zu wenig Lehre; bezüglich der Kleidung: tatsächlich wurden uns lediglich Kittel zur
Verfügung gestellt (auf dem Wäscheschein stand außerdem eine Hose, ich habe es allerdings nach mehreren Hosenwechseln
aufgegeben, diese Hosen sind eine Zumutung, zu kurz/zu lang/am Bund zu weit, sodass sie einem ständig runterrutschen). Statt
dessen haben wir uns an der OP-Kleidung bedient (grüne Hose+Kasack, darüber Kittel), um keine private Kleidung auf Station tragen
zu müssen (ich möchte kein T-Shirt, mit dem ich in einem Iso-Zimmer zum Blutabnehmen war, in meiner privaten Waschmaschine mit
anderer Kleidung zusammen waschen!). Dies wurde gegen Ende des Tertials kritisiert, da auch wir Studenten schließlich 'auf eine
Außenwirkung' zu achten und auf Station weiß zu tragen hätten. Bei dem Thema 'Außenwirkung' gehe ich total mit (nur sollte sich die
Abteilung diesbezüglich vielleicht mal an die eigene Nase fassen, zumal wir als PJler schließlich bald Kollegen sein werden) - bei dem
Anspruch, einheitlich weiß zu tragen, prinizipiell auch - dann aber bitte mit einigermaßen akzeptabler gestellter Kleidung.

alles andere

die Lehre und Betreuung, zudem konnte ich nur selten zu den Operationen gehen, die mich (auch in Hinblick auf das Staatsexamen)
interessiert hätten, da man entweder auf der Station bleiben musste (BE, Verbandswechsel, Mülltüte während der Visite tragen) oder
direkt in einen bestimmten OP abgefordert wurde und dort auch nur Haken halten konnte. Besonders enttäuscht bin ich darüber, dass
ich im Chirurgie-Tertial nicht einmal genäht habe (abgesehen von den vier Wochen Kardiochirurgie)...

eigentlich alles.  - mehr Unterricht - mehr eigenverantwortliches Arbeiten - gerne auch abgefragt werden - Vermittlung von praktischem
Wissen und Fertigkeiten

ein Tertial fast ohne jeden Lerneffekt. Zumindest Blut abnehmen und Flexülen legen kann man dann aber...

fast alles

kein Unterricht, zu viele PJ-tler

keine Betreuung oder Einarbeitung ärztlicherseits keine Einbindung in medizinische Fragestellungen  PJler als Hilfskräfte zum
Blutabnehmen, Flexülen legen, Verbandswechsel und Hakenhalten fest eingeplant: Systemkollaps ohne PJler zu viele PJler für eine
einzige Station keine Rotation in andere chirurgische Fachbereiche

keine lehre !

m.M.n. kein Konzept

s.o. (3 Nennungen)

schlechte Organisation der ärztlichen Tätigkeiten/ Zuständigkeiten, keine Betreuung, keine Lehre

Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.

Das Kolloqium für das Examen im Virchow habe ich nicht zu den Fortbildungen auf Station gezählt. Selbiges ist sehr gut, schade dass
ich nicht das ganze PJ-Tertial begleitet hat und man je nach Prüfungstermin nicht von allen Terminen/Themen profitieren kann.

Eigentlich war das Tertial eine Frechheit. Entweder es ist Teil des Studiums, unbezahlt und man erhält Lehre und Fortbildungen wie in
einem Studium oder aber es ist wie an der Charite eine Art Arbeitslager. Dann kann man es auch gleich sein lassen

Eine Dect-Telefon wäre gut gewesen, dann hätte man die Freizeiten auf Station nicht dumm auf dem Flur rumstehen müssen.
Aufenthaltsräume gab es für uns nicht.

Ich muss es an der Stelle nochmals erwähnen. Zusätzliche Mehrarbeit am Wochenende und ein Studienkredit bringen einen im Leben
nicht nach vorne wenn man im PJ keinen finanziellen Ausgleich dafür bekommt Pat. zu visitieren, Blut abzunehmen und Briefe zu
schreiben.

Ich scheue mich in keinster Weise vor nötigen Aufgaben wie Blutentnahmen, Flexülen und Rehaanträgen etc. Jedoch war es in
diesem Tertial hauptsächlich ein Ausnutzen seitens der Klinik ohne dass man dafür eine adäquate Anerkennung oder Lehre
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bekommen hätte... Schade!

Vierter und letzter Kritikpunkt (betrifft weniger die Abteilung, denn die Charite allgemein): Ich fände es wünschenswert, wenn es an der
Charite wenigstens in irgendeiner Form eine Entschädigung für all die Arbeit (und Überstunden, die man ständig leistet) gäbe. An
anderen Unis ist längst eine PJ-Vergütung Standard. Wenn man sich dazu nicht durchringen kann, wären zumindest
Essensgutscheine oder irgendetwas in der Art doch sehr nett.

Warum werden PJler nicht angemessen entschädigt? Ich musste abends und am Wochenende zusätzlich arbeiten!!!

Was können Sie besser machen? Weniger PJler annehmen, eine klare Einweisung machen, regelmäßige Lehrveranstaltungen
(Seminare, Lehrvisiten, Praxisübungen), eine Feedbackkultur etablieren

Was könnte Verbessert werden. - eine Vorstellung Gespräch mit den Ärzten und mi der Pflege-Team. Wie soll man mit Leuten
arbeiten, wenn man gar nicht weiß wer für was zuständig ist?!   - weniger PJler  - strukturierte Erklärung über die Stationsabläufe und
Erwartungen von den PJler.  Realistische Zielsetzung ( nicht wie das Logbuch)

Wie gut finden Sie es, dass wir kostenlose PJler verwenden, anstatt Hakenhalter zu bezahlen? Ausbeutung. Besonders nach 15.30
Uhr. Die OP-Planung sollte berücksichtigen, dass nach 15.30 Uhr kein PJler mehr gebraucht wird, beziehungsweise es möglich
gemacht wird, dass ein PJler zum 'Dienst' erst nach 12 Uhr erscheint, damit er bis 20 Uhr da bleiben kann. Das wäre fair, alles andere
ist Ausbeutung.

s.o. (3 Nennungen)

Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?

n=65ja 12.3%

nein 4.6%

keine Betreuungsverantwortung 83.1%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
n=63ja 12.7%

nein 6.3%

keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten 81%
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Profillinie

Zusammenstellung: PJ 2020 [PJ-Evaluation - CCM - Chirurgische Klinik]

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=72 mw=3,6 md=4,0 s=1,2

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=72 mw=3,8 md=4,0 s=1,2

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ gar nicht
informativ n=73 mw=3,4 md=3,0 s=1,1

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut sehr schlecht
n=70 mw=2,1 md=2,0 s=1,1

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr gut sehr schlecht
n=67 mw=3,1 md=3,0 s=1,2

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr nein, gar nicht
n=72 mw=3,6 md=4,0 s=1,1

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? ja, sehr nein, gar nicht
n=72 mw=2,9 md=3,0 s=1,4

Würden Sie einem Freund/einer Freundin
empfehlen, dort ein Tertial zu verbringen?

ja, sehr nein, gar nicht
n=71 mw=3,7 md=4,0 s=1,4
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PJ-Evaluation - CCM - Klinik für Anästhesiologie mit 
Schwerpunkt operative Intensivmedizin

Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 20

Legende
Fragetext Rechter PolLinker Pol n=Anzahl

mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

25%

1

10%

2

5%

3

15%

4

45%

5

Relative Häufigkeiten der Antworten Mittelwert Median

Skala Histogramm

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an
n=19männlich 52.6%

weiblich 42.1%

keine Angabe 5.3%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
n=201. 45%

2. 40%

3. 15%

Ich habe dieses Tertial wiederholt
n=20ja 5%

nein 95%

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=19

mw=2,1
md=2

36,8%

1

36,8%

2

5,3%

3

21,1%

4

0%

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
n=20PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin 35%

Pflegepersonal 5%

Assistenzarzt/-ärztin 90%

Oberarzt/-ärztin 70%

niemand 5%

Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
n=20ja 15%

teilweise 50%

nein 35%
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Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=20

mw=1,6
md=1

65%

1

20%

2

5%

3

10%

4

0%

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.

Betreuung und Einarbeitung auf Station XXX waren hervorragend. Bei der Rotation in den OP-Bereich wurde man vollkommen allein
gelassen. Kein Oberarzt/Lehrarzt/Verantwortlicher hat mich bisher in irgendeiner Form angesprochen, begrüßt, eingeführt. Es blieb
quasi komplett mir selbst überlassen, ob ich einen beliebigen Assistenten anspreche und bitte mich mitzunehmen oder mich den
ganzen Tag mit einer Zeitung in den Aufenthaltsraum setze (bildlich gesprochen).

Eine Betreuung war leider auch nach Rückfrage selbstständig zu organisieren

Im OP war eine generelle Betreuung oder Koordination nicht vorhanden. Man sucht sich morgens selber einen Saal und schließt sich
somit einem Arzt für den Tag an. Auf der ITS  wurde einem jeden Morgen ein betreuender Arzt zugewiesen.

wenig Zeit für Erklärung, keine feste Einbindung in den Stationsalltag trotz hoher Motivation und mehrfachem Nachfragen

Wurde nach Logbuch ausgebildet?
n=19ja 15.8%

nein 84.2%

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
n=3weniger als 20% 0%

20 bis unter 40% 0%

40 bis unter 60% 0%

60 bis unter 80% 33.3%

80 bis 100% 66.7%

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?
n=20ausreichend 100%

gelegentlich 0%

selten 0%

nie 0%

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ? gar nicht
informativ

sehr informativ n=20
mw=1,3
md=1

70%

1

30%

2

0%

3

0%

4

0%

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
n=20ja 0%

nein 100%

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden? sehr schlechtsehr gut n=18

mw=1,5
md=1,5

50%

1

50%

2

0%

3

0%

4

0%

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
n=20ausreichend 60%

gelegentlich 30%

selten 0%

nie 10%
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Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr schlechtsehr gut n=18
mw=1,8
md=2

27,8%

1

61,1%

2

11,1%

3

0%

4

0%

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
n=20ja 60%

teilweise 35%

nein 5%

Falls "ja", wie viele?

1-2 täglich (2 Nennungen)

Auf XXX 2-3 pro Tag

ITS: 2-4

In 2 Monaten auf der Neuro-ITS insgesamt ca 20

Jeden Tag 1-2 Patienten

Während der Zeit auf der Intensivstation 1-2 Patienten pro Tag; im OP keine.

am Tag 2

auf Intensivstation 1-2

auf Intensivstation 1-2 pro Schicht

auf Intensivstation 1-2/d

sehr viele (nicht mitgezählt)

täglich 2 bis 3 auf ITS

3 (2 Nennungen)

15

Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
n=20ja, ausreichend 75%

gelegentlich 20%

selten 5%

nie 0%

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
n=20ja 10%

nein 90%

Gab es dafür Freizeitausgleich?
n=9ja 44.4%

nein 55.6%
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Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
n=20weniger als 4 Stunden 0%

4 bis unter 6 Stunden 0%

6 bis unter 8 Stunden 20%

8 bis unter 10 Stunden 80%

10 oder mehr Stunden 0%

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
n=20ja 85%

nein 15%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
n=20Studientag 85%

tägliche Befreiung 5%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung 30%

Anderes 10%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
n=20ja 95%

nein 5%

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
n=20ja 90%

nein 0%

es gab keine Umkleideräume 10%

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
n=20ja 35%

nein 65%

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
n=20ja 40%

ja, ermäßigt 5%

nein 55%

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
n=19ja 0%

nein 100%

ich möchte das nicht beantworten 0%

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht? nein, gar nichtja, sehr n=20

mw=1,4
md=1

65%

1

30%

2

5%

3

0%

4

0%

5
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Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? nein, gar nichtja, sehr n=20
mw=1,5
md=1

65%

1

25%

2

10%

3

0%

4

0%

5

Würden Sie einem Freund/einer Freundin empfehlen,
dort ein Tertial zu verbringen? nein, gar nichtja, sehr n=20

mw=1,7
md=1

60%

1

25%

2

10%

3

0%

4

5%

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?

Betreuung auf der XXX, interdisziplinäre Zusammenarbeit zw Neurologie, Neurochirurgie, Anästhesiologie.

Das feste Rotationsprogramm, mit dem man OP, Schmerzmedizin und Intensivstation kennen lernte.  Nahezu alle Ärzte waren
freundlich, hatte Freude am Erklären und gaben sich vor allem Mühe Gelegenheiten zum Erlernen praktischer Fertigkeiten zu
organisieren. Die Anforderungen waren - vor allem auf der Intensivstation - immer dem aktuellen Kenntnisstand angemessen und
konnten im Verlauf angepasst werden.

Die Zeit auf Intensivstation. Gute und lehrreiche Betreuung.

Die tolle Betreuung auf der Station XXX durch XXX und XXX zeigen, wie man Spass an der Arbeit und Medizin auf höchstem Niveau
verbinden kann! Ich habe mich stets absolut wohlgefühlt und das bisher seltene Gefühl gehabt, dass es auch den Assistenzärzten
Spass macht, dort zu arbeiten. Das Niveau der Fortbildung und Unterstützung war aussergewöhnlich und ich habe mehr
mitgenommen, als ich mir hatte vorstellen können. Auch die Assistenzärzte haben sich stets Zeit für mich genommen und jeder
indivuell sehr viel erklärt, beigebracht und in ihre/seine Abläufe eingearbeitet. Das hat mir für die Strukturierung meiner eigenen Arbeit
neben der fachlichen Lehre sehr viel gebracht. Ganz herzlichen Dank für dieses unfassbar gute Tertial!

Diversität der Krankheitsbilder, viele praktische Tätigkeiten, die man aber recht wenig vermittelt bekommen hat.

Es gab 3 Teile der Ausbildung: OP 6 Wochen, 1 Woche Schmerzambulanz, 6 Wochen Intensivstation. Am besten waren die letzten 2
Rotationen. Die Organisation auf der Intensivstation war am Besten! Und ich habe dort am meisten gelernt.

Es wurde sich sehr viel Zeit für mich und meine Fragen genommen

Intensive Supervision, Betreuung, Ausbildung und Fallbesprechung durch die Oberärzte der Station XXX. Ein großes Lob! Trotz hohen
Arbeitsaufkommens und sehr kranker Patienten war immer Zeit mir etwas zu erklären, mich eine Prozedur durchführen zu lassen und
kein Patient war für mich (bzw. die Betreuung durch mich) tabu.

Intensiver Einblick in die verschiedenen Aspekte der Abteilung (OP, ITS, Kreisssaal, Schmerzdienst..)

PJ Teile in allen Säulen der Anästhesie - man konnte das Fach sehr gut kennen lernen, gute Mischung aus Überblick und Einblick in
differenzierte Behandlungsstrategien

Sehr freundliche Ärzte, welchen einem viel erklärt und auch viel praktisches Knowhow beigebracht haben

Sehr gute Lehre durch einzelne ÄrztInnen

Sehr vielseitiges Patientenspektrum

das Team der Anästhesiologie ist unglaublich nett. Selbst in Corona Zeiten wurde sich regelmäßig Zeit genommen und viel erklärt. Es
gab einen guten Mix aus Lernen und Helfen.

super Betreuung, eigenständiges Arbeiten möglich, eigene Patienten

Was war schlecht im Tertial?

Die 6 Wochen im OP waren am schlechtesten organisiert. Man konnte zwar jeden Tag selbst aussuchen in welchen OP man geht,
aber einen Ansprechpartner für die PJler bzw. der Ausbildung gab es nicht. Einarbeitung war auch recht schlecht im OP organisiert.

Es gab keine festen Aufgaben für PJler, vielmehr hatte man das Gefühl zu stören. Es wurde NIEMALS (ohne Nachfragen) etwas
erklärt oder gezeigt und das in einem Lehrkrankenhaus. keine Teaching-Kultur und geringer Anspruch der Ärzte, Wissen
weiterzugeben. Fand ich echt traurig! Wenn sich einfach am Anfang jemand für mich zuständig gefühlt und etwas Zeit in die
Einarbeitung investiert hätte, wäre ich meiner Meinung nach ein große, kostenlose Hilfe gewesen.

Im OP jeden Tag einer*m anderen Anästhesistin*en zugeteilt zu sein - dadurch musste man teilweise immer die selben grundlegenden
Schritte nochmal neu durchgehen und hatte nach meinem Empfinden weniger praktische Tätigkeiten.

Im OP war die Organisation bzw. ein Ausbildungsplan nicht existent. Man sollte sich selbst einen Saal oder Arzt suchen. Davon waren
manche Ärzte, die man dann im Saal fragte mehr und andere weniger begeistert. Nach einer Weile wusste man wer einem was
beibringen möchte und wer nicht und so hat man sich dann irgendwie eingependelt. Es wirkte oft so als würde man nicht
wahrgenommen da es keine Aufgaben gab und hier eigentlich auch nichts von einem PJler erwartet wurde. Schade war auch das ein
PJ Unterricht nicht stattfand.

Im OP war manchmal problematisch, dass es keinen festen Ansprechpartner gab und die Meinungen, was PJler praktisch
durchführen dürfen/sollen, z.T. auseinander gingen.
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PJ Fortbildungen waren hauptsächlich am Campus Virchow. Kann man das in Zukunft digital gestalten, wenn keine Anwesenheit auf
Station gefordert ist?

Völliges Fehlen von Betreuung bzw. Anleitung im OP.

Zu Beginn des Tertials ist niemand direkt für einen zuständig / es fehlt ein einzelner direkter Ansprechpartner der einem als externen
Studenten eine kurze Orientierung und Einweisung gibt, z.B. wo man welche Räumlichkeiten findet. Ohne eigenen Schlüssel ist man
immer von anderen abhängig, was Zugang zu Station / Umkleiden / Toiletten betrifft.

hatte keinen abschließbaren Schrank, kein erm. Mittagessen.

manuelle Maßnahmen im OP-Bereich hätten noch erweitert werden können

Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.

Es sollte eine Aufwandsentschädigung gezahlt werden. Alle PJler helfen (gerade in einer Pandemie Situation) mit und werden nicht
bezahlt.

Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?

n=14ja 7.1%

nein 0%

keine Betreuungsverantwortung 92.9%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
n=13ja 7.7%

nein 0%

keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten 92.3%
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Profillinie

Zusammenstellung: PJ 2020 [PJ-Evaluation - CCM - Klinik für Anästhesiologie m.S. operative Intensivmedizin]

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=19 mw=2,1 md=2,0 s=1,1

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=20 mw=1,6 md=1,0 s=1,0

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ gar nicht
informativ n=20 mw=1,3 md=1,0 s=0,5

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut sehr schlecht
n=18 mw=1,5 md=1,5 s=0,5

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr gut sehr schlecht
n=18 mw=1,8 md=2,0 s=0,6

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr nein, gar nicht
n=20 mw=1,4 md=1,0 s=0,6

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? ja, sehr nein, gar nicht
n=20 mw=1,5 md=1,0 s=0,7

Würden Sie einem Freund/einer Freundin
empfehlen, dort ein Tertial zu verbringen?

ja, sehr nein, gar nicht
n=20 mw=1,7 md=1,0 s=1,0

155



PJ 2020 [PJ-Evaluation - CCM - Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie]

29.03.2021 evasys-Auswertung Seite 1

PJ-Evaluation - CCM - Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 33

Legende
Fragetext Rechter PolLinker Pol n=Anzahl

mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

25%

1

10%

2

5%

3

15%

4

45%

5

Relative Häufigkeiten der Antworten Mittelwert Median

Skala Histogramm

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an
n=32männlich 15.6%

weiblich 84.4%

keine Angabe 0%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
n=321. 40.6%

2. 43.8%

3. 15.6%

Ich habe dieses Tertial wiederholt
n=31ja 0%

nein 100%

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=33

mw=2,6
md=2

24,2%

1

33,3%

2

12,1%

3

21,2%

4

9,1%

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
n=33PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin 18.2%

Pflegepersonal 12.1%

Assistenzarzt/-ärztin 97%

Oberarzt/-ärztin 54.5%

niemand 6.1%

Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
n=33ja 6.1%

teilweise 21.2%

nein 72.7%
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Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=33

mw=2,6
md=2

27,3%

1

24,2%

2

15,2%

3

27,3%

4

6,1%

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.

Die Assistenten waren oft überlastet und konnten sich daher nur wenig Zeit nehmen uns Dinge ausführlicher zu erklären...ein Problem
das ich bis jetzt überall wo ich oder Kollegen gearbeitet haben wahrgenommen habe.

Die Assistenzärzte haben im Rahmen ihrer Möglichkeiten versucht einen gut zu integrieren. Allerdings blieb keine Zeit für Lehre und
Fragen konnten meist nur unzureichend erklärt werden. Die Oberärzte waren zwar nett, aber auch nicht gerade sehr 'lehrreich'. Die
Klinikdirektorin hatte zwar ein paar Fragen bei visite eingebaut, der Chefarzt war dagegen sehr wortkarg. Generell kam von
niemandem (außer Assistenzärzten) irgendeine Form der Anerkennung. Natürlich muss man PJler nicht die ganze Zeit loben, aber
wenn die Assistenzärzte bei der Chefarztvisite offiziell danken und sagen, dass sie die Station ohne PJler-Hilfe nicht hätten
schmeißen können, dann erwarte ich ein 'Danke auf von uns', statt 'können wir dann jetzt anfangen?'  Da bricht sich doch niemand
eine Zacke ab. Ich werde die Dermatologie Charité nur sehr bedingt weiterempfehlen aus diesen Gründen. Obwohl das niemand viel
kostet. Traurig eigentlich.

Die Assistenzärzte hatten überhaupt keine Zeit um irgendetwas zu zeigen geschweige Sachen zu erklären. Man war auf sich alleine
gestellt und wurde mit Stationsarbeit überhäuft,so dass die Lehre komplett unterging.

Die Assistenzärztin war leider selbst sehr unsicher und meiner Meinung nach nicht sehr kompetent. Demnach habe ich mehr Arbeit
absolviert als sie. Dafür, dass ich keinerlei Geld bekommen habe, fand ich dies sehr ungerecht. Nicht einmal essen erhält man von der
Abteilung der Dermatologie.

Es fühlte sich niemand zuständig. Der Lehrbeauftragte vertritt die Ansicht, das bereits im Studium das komplette Wissen vermittelt
wurde und man somit nur zum Arbeiten in die Klinik gekommen ist. Mit dieser Begründung wurden Versuche abgeschmettert etwas an
der Situation der PJler zu ändern.

Keine Einarbeitung Lehre nur in Form von Beantwortung gestellter Fragen, selbstständiges Teaching durch Betreuer ist unbedingt
notwendig um persönliche Fortschritte zu machen

Keinerlei Teaching, man wird als billige Arbeitskraft missbraucht und muss vorallem Handlangerjobs machen (wurde zum Beispiel
immer wieder von der Visite weggeschickt um Nadeln zu legen oder Blut abzunehmen). Die Assisstenzärzte sind teilweise selbst
überfordert und erklären kaum etwas. Man soll als PJler die Gastärzte einarbeiten (obwohl einem selbst nichts erklärt wird). Komische
Stimmung im Team (es wird viel gelästert und hintenrum geredet). PJ Unterrichte sind eigentlich einmal in der woche aber sehr häufig
ausgefallen (oder 'verschoben' und haben dann nie stattgefunden)

Man wurde leider absolut nicht eingearbeitet, musste direkt 4-5 Aufnahmen pro Tag absolvieren und sich das meiste mehr oder
weniger selbst beibringen. Den OP habe ich in 6 Wochen nur einmal von innen sehen dürfen, weil die Assistenzärzte sonst auf Station
komplett überfordert gewesen wären.

Mir wurde wenig erklärt, ich musste vieles alleine erlernen und meine Tätigkeiten wurden nicht immer kontrolliert, z.B. Hautscreening
von Melanom-Patienten, die zur OP kamen. Einige Assistenzärzte haben mir ihre eigenen Aufgaben abgegeben, sobald sie gemerkt
haben, dass ich Aufgaben kann. Ich habe mich teilweise überfordert und ausgenutzt gefühlt.

Oft allein gelassen, zu wenig Erklärungen und Lehre, Seminare sind oft ausgefallen

Oft hatten die Assistenzärzte selbst keine Zeit um zu Erklären.

keine peronalkapazititäten für ausführliche einarbeitungen, keine zeitlichen kapazitäten für eigentliche lehre am patienten

wenig teaching, je nach Station und Besetzung nur Aufgabenabarbeitung

Wurde nach Logbuch ausgebildet?
n=33ja 18.2%

nein 81.8%

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
n=13weniger als 20% 46.2%

20 bis unter 40% 15.4%

40 bis unter 60% 7.7%

60 bis unter 80% 7.7%

80 bis 100% 23.1%
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Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?
n=33ausreichend 87.9%

gelegentlich 9.1%

selten 3%

nie 0%

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ? gar nicht
informativ

sehr informativ n=33
mw=2,2
md=2

27,3%

1

42,4%

2

15,2%

3

15,2%

4

0%

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
n=32ja 9.4%

nein 90.6%

Falls ja, welche?

Die Arbeitszeiten wurden selten eingehalten. Ich habe täglich länger gearbeitet, als erlaubt. Obwohl ich um 16:30 Feierabend haben
sollte, war ich nur selten vor 17:00 aus der Klinik.

Siehe oben

Zusammenarbeit mit einer speziellen Assistenzärztin

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden? sehr schlechtsehr gut n=33

mw=1,6
md=1

57,6%

1

27,3%

2

12,1%

3

0%

4

3%

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
n=33ausreichend 36.4%

gelegentlich 51.5%

selten 9.1%

nie 3%

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr schlechtsehr gut n=31
mw=1,9
md=2

32,3%

1

51,6%

2

9,7%

3

6,5%

4

0%

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
n=33ja 72.7%

teilweise 21.2%

nein 6.1%

Falls "ja", wie viele?

2

3-4 pro Tag

3-4/woche

4-5 pro Tag

6-8/Woche

Ca 4-5 pro Tag

158

mathesoa
Hervorheben

mathesoa
Hervorheben



PJ 2020 [PJ-Evaluation - CCM - Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie]

29.03.2021 evasys-Auswertung Seite 4

Ca. 6 pro woche (2 Nennungen)

Fast zu viele.Teilweise hat man als PJler mehr Pat. gehabt als die Ass.ärzte.

Pro Woche 10-12

Wahrscheinlich 2 pro Woche

ca. 2-3

gemeinsam mit einem Assistenzarzt ca. 4 Patienten pro Tag

im Durchschnitt 4

pro Woche ca 5

zwei bis vier

5

10

25

30 (2 Nennungen)

Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
n=33ja, ausreichend 93.9%

gelegentlich 6.1%

selten 0%

nie 0%

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
n=33ja 9.1%

nein 90.9%

Gab es dafür Freizeitausgleich?
n=16ja 18.8%

nein 81.3%

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
n=33weniger als 4 Stunden 0%

4 bis unter 6 Stunden 0%

6 bis unter 8 Stunden 0%

8 bis unter 10 Stunden 90.9%

10 oder mehr Stunden 9.1%

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
n=33ja 97%

nein 3%
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Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
n=33Studientag 97%

tägliche Befreiung 0%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung 24.2%

Anderes 6.1%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
n=33ja 69.7%

nein 30.3%

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
n=33ja 0%

nein 12.1%

es gab keine Umkleideräume 87.9%

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
n=32ja 46.9%

nein 53.1%

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
n=33ja 66.7%

ja, ermäßigt 0%

nein 33.3%

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
n=32ja 3.1%

nein 96.9%

ich möchte das nicht beantworten 0%

Falls "ja", wie hoch war die Entschädigung?

700 Euro coronaentschädigung für die ersten 3 Monate

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht? nein, gar nichtja, sehr n=33

mw=2,1
md=2

45,5%

1

21,2%

2

21,2%

3

6,1%

4

6,1%

5

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? nein, gar nichtja, sehr n=33
mw=2
md=2

36,4%

1

36,4%

2

18,2%

3

6,1%

4

3%

5

Würden Sie einem Freund/einer Freundin empfehlen,
dort ein Tertial zu verbringen? nein, gar nichtja, sehr n=33

mw=2,6
md=2

33,3%

1

18,2%

2

18,2%

3

18,2%

4

12,1%

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?

Auf der tagesstation waren die Arbeitszeiten sehr human. Im Gegensatz zu den anderen Stationen der Dermatologie durfte man hier
pünktlich gehen
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Das Pflegepersonal war freundlich und hilfsbereit.

Das Tertial hat meine Erwartungen übertroffen. Ich hatte durch die Assistenzärzte eine hervorragende Einarbeitung auf jeder der 3
Stationen der Dermatologie. Ich wurde voll eingebunden in alle Aufgaben  der Stationsarbeit. Durfte Aufnahmen machen, die
Pateinten in der CA und OA Visite selbständig vorstellen und habe die Arztbriefe verfasst. Eine sehr gute Vorbereitung auf die Arbeit
nach dem Staatsexamen.

Der Studientag und die Fachrichtung Dermatologie mit den diversen Patientengut

Der trotz alle dem nette Umgang mit den meisten Assistenzarzten

Die Betreuung durch das Ärzteteam auf Station. Sie haben immer gerne Fragen beantwortet und mir das Gefühl eines gleichwertigen
Mitglieds gegeben

Die Charité ist nicht meine Heimatuniversität, sodass ich meine anderen Tertiale an anderen Kliniken absolviert habe. Im Vergleich,
habe ich hier am meisten gelernt, am meisten Verantwortung getragen und gleichzeitig - wohl gerade deshalb- am meisten Spaß an
der Arbeit gehabt. Außerdem waren alle sehr um die Lehre bemüht und man fand ein super nettes und motiviertes Team vor.

Die Fortbildungen waren größtenteils sehr lehrreich. Spannende, seltene Fälle

Die anderen Ärzte waren trotz der wirklich schlechten Arbeitsbedingungen sehr nett und die Stimmung auf der Station war gut.

Die ärztliche Betreuung auf der dermatochirurgie und der allgemeinen dermatologie

Mir hat die Station XXX an sich sehr gut gefallen. Leider waren die Assistenzärzte dort komplett unterbesetzt und es war kaum Zeit für
Lehre. Auch Sprechstunde durfte ich leider nicht besuchen. Die Stimmung auf Station war sehr nett aber ich hätte gern mehr gelernt
für meine weitere Ausbildung als Dermatologin.

Nettes Team, eigenständiges Arbeiten, spannendes Fach, geniale Stadt und schöne Klinik.

Sehr nette Kollegen

Sowohl die Ärztin als auch die Schwestern waren super

Super Betreuung

Tägliche Mittagsvisite mit Vorstellung interessanter dermatologischer Patientenfälle

Viel gelernt

Viele eigene interessante Patienten betreut, engagiertes Ärzte-Team

_ ausreichende Zeit fürs Mittagessen  - Rotationsmöglichkeiten auf verschiedene dermatologische Stationen XXX, XXX und
Tagesstation - dadurch unterschiedliche Aufgaben: im OP nähen, Patienten aufnehmen, Blutabnehmen, Flexülen legen, Biopsien
entnehmen usw. - regelmässige Fortbildungen zu festgeschriebenen Themen. Falls die Fortbildungen in der geplatenn Woche
ausfielen, wurden sie immer nachgeholt.

_komplexes dermatologisches Denken mit Überschneidungen zur Inneren Medizin -Vielfalt an Fällen, 'Kolibri-Diagnosen' -
wissenschaftliche Bezüge -überwiegend sehr angenehmes, kompetentes Team

der hohe teil an eigenverantwortung, die einblicke in die unterschiedlichen fachabteilungen

ich habe viele unterschiedliche klinische Bilder gesehen. Auch seltene waren dabei. Ich konnte viel selbständig arbeiten.

sehr nette Assistenzärzte Wenn die PJler Fortbildung stattfand, war sie sehr informativ

sehr nette Kollegen, von ärztlicher sowie pflegerischer Seite. Ich durfte äußerst selbstständig arbeiten und wurde sehr gut betreut und
eingewiesen. Mir wurden zahlreiche praktische Tätigkeiten gezeigt, die ich in der Folge selbstständig durchführen durfte. Fragen
wurden zu jederzeit freundlich beantwortet. sehr liebes Team. auch der Chefarzt war freundlich und hilfsbereit. Man wurde nicht wie
ein Student, sonder wirklich wie ein Kollege auf Station behandelt.

spannende Krankheitsbilder gesehen, Rotationen, Pjler/Famulaten-Zusammenhalt

Was war schlecht im Tertial?

Arbeitszeiten wurden nicht eingehalten. Das Pflegepersonal ist in meinen Augen z.T. unfreundlich und rabiat gewesen. Ich musste zu
viele Patienten aufnehmen, vor allem auf der Dermatochirurgie. Einigen Assistenzärzten mangelt es an Erfahrung und fachlichem
Wissen, weshalb ich oft nichts erklärt bekommen habe sondern einfach machen musste. Es gab keine Aufwandsentschädigung, noch
nicht einmal kostenfreies Essen und Trinken.

Betreuung auf Station Kontakt zu Pflege Reine Arbeitskraft, Ausbildung steht Absolut nicht im Fordergrund

Bisher mein schlechtestes Tertial sowohl von der Ausbildung als auch vom Team

Das Pflegepersonal empfand ich teilweise als sehr unfreundlich

Die Assistenzärztin war leider komplett überfordert und ich musste das meiste ihrer Arbeit übernehmen. Dafür dass ich kein Geld
erhalten habe (nicht einmal essen) fand Ich das sehr ungerecht.
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Die fehlende Betreuung durch die Ärzte. Keine Möglichkeit in Sprechstunden Wissen und Erfahrungen zu sammeln. Generell die
fehlende Bereitschaft zum Bedside-Teaching.

Einige Schwestern waren meiner Ansicht nach nicht besonders freundlich

Es gab leider kaum Zeit für Lehre, man durfte nicht mit in die Ambulanz oder Sprechstunden, was für mich mehr als interessant
gewesen wäre. Den OP durfte ich nur ein einziges Mal besuchen und generell hatte man das Gefühl, dass es nicht darum ging, dass
wir möglichst viel lernen sondern darum, dass wir möglichst viel Arbeit erledigen in möglichst kurzer Zeit. Ich habe mich trotzdem sehr
wohl gefühlt auf Station aber vermutlich nur, weil Dermatologie mein absolutes traumfach ist.

Keine Bezahlung, kein Geld für Essen, unzureichende Dienstkleidung.

Nichts

Siehe oben

Teilweise wurden lange Arbeitszeiten erwartet, teilweise schlechte Stimmung auf der Station. Teilweise sehr unfreundliche
Pflegekräfte.

Unfreundliche Atmosphäre sehr oft auf Station

_ gestresste Assistenzärzte hatten kaum Zeit zu erklären

_eine/ein Assitenzärtin/Assistenzarzt delegierte leider in meinen Augen zu oft zu viel an die PJler und Famulanten; ohne das dann
eventuell durch zusätzliche Fortbildung etc. wieder gut zumachen; haben dieses aber auch bereits mit dem PJ-Verantwortlichen der
Abteilung besprochen habe bei den meisten betreuenden Assitenzärzten ein ausgeglichenes Verhältnis von 'Geben und Nehmen'
erfahren

es hätte eingeplant werden sollen, dass man auch in die Sprechstunden kann! Zwar war dies während der Zeit auf der Tagesstation
oft möglich, aber eine gute Organisation wäre wünschenswert. Zudem mehr Lehre auf Station

fehlende zeit für anleitungen, im bereich der dermatochirurgie innerhalb von 6wochen nur 3 op-teilnahmen, teilweise alleine auf station
, da nur ein ass-arzt, der in sprechstunde oder studiunterricht ist

keine Umkleide, kein Geld für Essen,

man wurde vor allem auf XXX und XXX nur für Aufnahmen zuständig Wenig Lehre außerhalb der Fortbildung (ca 1Std/2 Wochen) Oft
Überstunden  Keine Aufwandsentschädigung  Wenig Anerkennung von Führungsebene vor allem auch Assistenzärzten gegenüber,
dadurch entsteht schlechte Stimmung - also mehr Lob!! Und auch Betreuung  Sehr viel Zeit geht durch sehr altmodisches analoges
System verloren

zu lange Arbeitszeiten, teilweise bis zu 10 Stunden .. und noch schlimmer, dass es teilweise von einigen Kollegen erwartet wurde von
uns PJlern solange da zu bleiben!

Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?

n=31ja 12.9%

nein 0%

keine Betreuungsverantwortung 87.1%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
n=31ja 9.7%

nein 0%

keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten 90.3%
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Profillinie

Zusammenstellung: PJ 2020 [PJ-Evaluation - CCM - Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie]

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=33 mw=2,6 md=2,0 s=1,3

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=33 mw=2,6 md=2,0 s=1,3

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ gar nicht
informativ n=33 mw=2,2 md=2,0 s=1,0

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut sehr schlecht
n=33 mw=1,6 md=1,0 s=0,9

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr gut sehr schlecht
n=31 mw=1,9 md=2,0 s=0,8

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr nein, gar nicht
n=33 mw=2,1 md=2,0 s=1,2

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? ja, sehr nein, gar nicht
n=33 mw=2,0 md=2,0 s=1,0

Würden Sie einem Freund/einer Freundin
empfehlen, dort ein Tertial zu verbringen?

ja, sehr nein, gar nicht
n=33 mw=2,6 md=2,0 s=1,4
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PJ-Evaluation - CCM - Klinik für Geburtsmedizin
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 6

Legende
Fragetext Rechter PolLinker Pol n=Anzahl

mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

25%

1

10%

2

5%

3

15%

4

45%

5

Relative Häufigkeiten der Antworten Mittelwert Median

Skala Histogramm

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an
n=6männlich 16.7%

weiblich 83.3%

keine Angabe 0%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
n=61. 50%

2. 16.7%

3. 33.3%

Ich habe dieses Tertial wiederholt
n=5ja 0%

nein 100%

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=6

mw=1,5
md=1,5

50%

1

50%

2

0%

3

0%

4

0%

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
n=6PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin 33.3%

Pflegepersonal 0%

Assistenzarzt/-ärztin 100%

Oberarzt/-ärztin 83.3%

niemand 0%

Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
n=6ja 0%

teilweise 50%

nein 50%

164



PJ 2020 [PJ-Evaluation - CCM - Klinik für Geburtsmedizin]

29.03.2021 evasys-Auswertung Seite 2

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=6

mw=1,5
md=1,5

50%

1

50%

2

0%

3

0%

4

0%

5

Wurde nach Logbuch ausgebildet?
n=6ja 16.7%

nein 83.3%

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
n=2weniger als 20% 0%

20 bis unter 40% 0%

40 bis unter 60% 50%

60 bis unter 80% 50%

80 bis 100% 0%

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?
n=6ausreichend 100%

gelegentlich 0%

selten 0%

nie 0%

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ? gar nicht
informativ

sehr informativ n=6
mw=1,7
md=1,5

50%

1

33,3%

2

16,7%

3

0%

4

0%

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
n=6ja 0%

nein 100%

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden? sehr schlechtsehr gut n=6

mw=1,5
md=1,5

50%

1

50%

2

0%

3

0%

4

0%

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
n=6ausreichend 50%

gelegentlich 33.3%

selten 16.7%

nie 0%

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr schlechtsehr gut n=6
mw=1,3
md=1

66,7%

1

33,3%

2

0%

3

0%

4

0%

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
n=6ja 33.3%

teilweise 66.7%

nein 0%
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Falls "ja", wie viele?

Ausreichend

Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
n=6ja, ausreichend 16.7%

gelegentlich 50%

selten 0%

nie 33.3%

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
n=6ja 33.3%

nein 66.7%

Gab es dafür Freizeitausgleich?
n=4ja 50%

nein 50%

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
n=6weniger als 4 Stunden 0%

4 bis unter 6 Stunden 0%

6 bis unter 8 Stunden 33.3%

8 bis unter 10 Stunden 66.7%

10 oder mehr Stunden 0%

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
n=6ja 100%

nein 0%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
n=6Studientag 100%

tägliche Befreiung 0%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung 33.3%

Anderes 0%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
n=6ja 100%

nein 0%

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
n=6ja 66.7%

nein 16.7%

es gab keine Umkleideräume 16.7%

166

mathesoa
Hervorheben



PJ 2020 [PJ-Evaluation - CCM - Klinik für Geburtsmedizin]

29.03.2021 evasys-Auswertung Seite 4

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
n=6ja 16.7%

nein 83.3%

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
n=6ja 33.3%

ja, ermäßigt 0%

nein 66.7%

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
n=5ja 0%

nein 100%

ich möchte das nicht beantworten 0%

Falls "ja", wie hoch war die Entschädigung?

keinen Cent.

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht? nein, gar nichtja, sehr n=6

mw=1,3
md=1

66,7%

1

33,3%

2

0%

3

0%

4

0%

5

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? nein, gar nichtja, sehr n=6
mw=1,3
md=1

66,7%

1

33,3%

2

0%

3

0%

4

0%

5

Würden Sie einem Freund/einer Freundin empfehlen,
dort ein Tertial zu verbringen? nein, gar nichtja, sehr n=6

mw=1,2
md=1

83,3%

1

16,7%

2

0%

3

0%

4

0%

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?

Ausgesprochen sympathisches und freundliches Team. Jede Frage war willkommen, jede Mitarbeit gern gesehen. Persönliches
Miteinander, gute Erklärungen, umfassender Einblick in die Geburtshilfe  Ich bin dem gesamten Team zu großem Dank verpflichtet
und war von der Qualität und Zugewandtheit der medizinischen Betreuung begeistert. Jeden Tag bin ich gerne zum PJ gegangen und
hoffe der Abteilung verbunden zu bleiben.

Die Betreuung war 1a. Sowohl von Hebammen als auch Ärzteseite. Ich war Teil des Teams.

Die ärztliche Betreuung war exzellent. Das Team war sehr freundlich und hat die PJler integriert. Es gab ausreichend Fortbildungen,
die allesamt sehr informativ waren. Man hat genügend praktische Fähigkeiten erwerben können. Ein durchweg gelungenes Tertia

umfassender Einblick in verscheidene Bereiche der Geburtsmedizin, Rotation zwischen Kreissaal, Station, Ambulanzen fast jederzeit
möglich, überwiegend angenehme Stimmung und Beantwortung von Fragen

Was war schlecht im Tertial?

Die PJ-Fortbildung fand im CVK und nicht regelmäßig statt

_ kein Essen/ keine Ermäßigung - wenig Studentenunterricht (praktische Fertigkeiten, z.B, gynäkologische Routineuntersuchungen
am Modell etc)

zeitweise sehr viele Blockstudenten auf verhältnismässig kleiner Station, sodass alle ÄrztInnen mit BlockstudentInnen beschäftigt
waren und keine Zeit für PJlerInnen war; mehr Eigenverantwortung/Betreuung eigener Patienten wäre schön

Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.

Verbesserungsvorschlag: Ausbildung am Modell/Puppe, häufigere und sichergestellte PJ-Fortbildung auch im CCM und nicht nur im
CVK
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Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?

n=6ja 0%

nein 16.7%

keine Betreuungsverantwortung 83.3%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
n=6ja 0%

nein 16.7%

keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten 83.3%

168



PJ 2020 [PJ-Evaluation - CCM - Klinik für Geburtsmedizin]

29.03.2021 evasys-Auswertung Seite 6

Profillinie

Zusammenstellung: PJ 2020 [PJ-Evaluation - CCM - Klinik für Geburtsmedizin]

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=6 mw=1,5 md=1,5 s=0,5

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=6 mw=1,5 md=1,5 s=0,5

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ gar nicht
informativ n=6 mw=1,7 md=1,5 s=0,8

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut sehr schlecht
n=6 mw=1,5 md=1,5 s=0,5

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr gut sehr schlecht
n=6 mw=1,3 md=1,0 s=0,5

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr nein, gar nicht
n=6 mw=1,3 md=1,0 s=0,5

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? ja, sehr nein, gar nicht
n=6 mw=1,3 md=1,0 s=0,5

Würden Sie einem Freund/einer Freundin
empfehlen, dort ein Tertial zu verbringen?

ja, sehr nein, gar nicht
n=6 mw=1,2 md=1,0 s=0,4
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PJ-Evaluation - CCM - Klinik für Gynäkologie mit Brustzentrum
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 10

Legende
Fragetext Rechter PolLinker Pol n=Anzahl

mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

25%

1

10%

2

5%

3

15%

4

45%

5

Relative Häufigkeiten der Antworten Mittelwert Median

Skala Histogramm

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an
n=9männlich 22.2%

weiblich 77.8%

keine Angabe 0%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
n=91. 44.4%

2. 22.2%

3. 33.3%

Ich habe dieses Tertial wiederholt
n=9ja 0%

nein 100%

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=10

mw=2,9
md=3

10%

1

30%

2

40%

3

0%

4

20%

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
n=10PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin 10%

Pflegepersonal 10%

Assistenzarzt/-ärztin 90%

Oberarzt/-ärztin 30%

niemand 10%

Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
n=10ja 0%

teilweise 20%

nein 80%
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Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=10

mw=2,5
md=2

10%

1

60%

2

10%

3

10%

4

10%

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.

Assistenzärzte hatten teilweise keine Zeit.

Man wurde von niemanden eingearbeitet. Im OP wurde man als Hakenhalter benutzt, selten wurde etwas erklärt. Auf Station war der
Assistenzarzt/ärztin viel zu gestresst um einem etwas zu erklären.

keine aktiv angebotene Leere, nur durch ständiges Fragen und 'Könnte ich mitkommen' kann man lernen

Wurde nach Logbuch ausgebildet?
n=10ja 10%

nein 90%

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
n=3weniger als 20% 0%

20 bis unter 40% 33.3%

40 bis unter 60% 33.3%

60 bis unter 80% 33.3%

80 bis 100% 0%

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?
n=10ausreichend 80%

gelegentlich 10%

selten 10%

nie 0%

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ? gar nicht
informativ

sehr informativ n=10
mw=2,3
md=2

30%

1

30%

2

30%

3

0%

4

10%

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
n=10ja 20%

nein 80%

Falls ja, welche?

Die PJ-Fortbildung fand im CVK statt und war an eine Teilnehmerzahl geknüpft, die häufig erst nach kurzfristiger Absprache entweder
stattfand oder ausfiel. Zudem kam es durch die überschneidenden PJ-Tertiale der Teilnehmer zur Wiederholung der Themen. Wenn
die PJ-Fortbildung stattfand war diese jedoch eine ausgesprochen informative und sehr gute Veranstaltung.

wenig Lehre, viel Ablenkung durch Blutabnahmen, dadurch kaum Teilnahme am Stationsalltag

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden? sehr schlechtsehr gut n=10

mw=1,6
md=1

60%

1

30%

2

0%

3

10%

4

0%

5
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Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
n=9ausreichend 0%

gelegentlich 55.6%

selten 22.2%

nie 22.2%

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr schlechtsehr gut n=8
mw=2,3
md=2

37,5%

1

25%

2

25%

3

0%

4

12,5%

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
n=10ja 10%

teilweise 50%

nein 40%

Falls "ja", wie viele?

Ausreichend

2

Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
n=10ja, ausreichend 10%

gelegentlich 10%

selten 30%

nie 50%

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
n=10ja 20%

nein 80%

Gab es dafür Freizeitausgleich?
n=4ja 50%

nein 50%

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
n=9weniger als 4 Stunden 0%

4 bis unter 6 Stunden 0%

6 bis unter 8 Stunden 33.3%

8 bis unter 10 Stunden 66.7%

10 oder mehr Stunden 0%

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
n=10ja 100%

nein 0%
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Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
n=10Studientag 100%

tägliche Befreiung 0%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung 20%

Anderes 0%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
n=10ja 80%

nein 20%

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
n=10ja 40%

nein 10%

es gab keine Umkleideräume 50%

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
n=10ja 0%

nein 100%

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
n=10ja 50%

ja, ermäßigt 10%

nein 40%

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
n=10ja 0%

nein 100%

ich möchte das nicht beantworten 0%

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht? nein, gar nichtja, sehr n=10

mw=2
md=2

30%

1

50%

2

10%

3

10%

4

0%

5

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? nein, gar nichtja, sehr n=10
mw=2,1
md=2

30%

1

50%

2

10%

3

0%

4

10%

5

Würden Sie einem Freund/einer Freundin empfehlen,
dort ein Tertial zu verbringen? nein, gar nichtja, sehr n=10

mw=2,3
md=2

30%

1

40%

2

10%

3

10%

4

10%

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?

Einzelne Ärztinnen waren sehr nett, Hilfsbereich, nur leider häufig selber sehr unter Druck.

Es war aktiv genug gestaltet. Man hatte Raum viel zu fragen und viel selbst zu machen. Die Patienten waren auch kooperativ.  Im OP
hat es mir gut gefallen. Auf Station musste man dafür kämpfen, was lernen zu dürfen.

Ich wurde gut in das Team integriert. Man hat sowohl auf der Station, als auch im OP viel gelernt.
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Rotation zwischen Station, OP, Rettungsstelle, Ambulanz möglich; Untersuchungen konnten selbständig durchgeführt werden

XXX war ausgesprochen freundlich Bei Wunsch und Anfrage wurde versucht zu ermöglichen an speziellen Untersuchungen,
Sprechstunden und Operationen teilzunehmen.  Systematisch wurde man pro Woche alterierend entweder dem OP oder der Station
zugeteilt, was sich als intelligentes System herausstellte. CCM ist eine sehr spezialisierte Klinik, was ermöglichte seltene oder
besondere Krankheitsbilder kennenzulernen.

Was war schlecht im Tertial?

Der konkrete Start des Tertials hätte durch das Sekretariat zuvor organisierte Schlüsselbeantragung, Beantragung eines SAP-
Zugangs, Aushändigung von Kleidung und eines Informationsberichtes durch den vorangegangenen PJler vereinfacht werden
können. So kamen viele eigentlich triviale Fragen auf, die den Ablauf der ersten Woche etwas behinderte. Die Lehrkoordinatorin
begrüße sehr freundlich die PJler, es fand jedoch nur ein einziges Zwischengespräch nach der ersten Woche statt, keine weitere
Evaluation im Verlauf bzw. zum Ende des PJ. Es gab keine systematische Ausbildung zB anhand eines Log-Buchs, was individuelle
Planung ermöglichte, aber auch Lehrinhalte vernachlässigte. In einem Brustzentrum hätte ich erwartet in der Untersuchung der Brust
ausgebildet zu werden. Ich habe jedoch weder eine Brust einer bei Bewusstsein befindlichen Patientin abgetastet, noch geschallt.

Man wurde mit viel 'Sekretäraufgaben' fast schon belästigt von einigen Assistenzärzten.

Teilweise sehr überlastete Stationsarbeit mit wenig Zeit zum erklären.

wenig Lehre, wenig Wertschätzung

zu wenig Eigenverantwortung  teilweise wurde schlechte Laune/Stimmung/Unzufriedenheit unter Kollegen an PJlern ausgelassen

Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.

Finden wir Studenten es frech und unwürdig nicht mal Essen/Essensvergünstigung zu bekommen an der Charite? Ja!

Ich denke, dass es intelligent wäre noch zu fragen, was man verändern bzw. verbessern würde:  Zuweisung eines Buddys aus Reihen
der Assistenzärzte, falls einfache aber relevante Fragen aufkommen, für die man keinen Oberarzt stören möchte.   Festgelegte
Evaluationen und Feedbackrunden durch Studierende und den/die Lehrbeauftragte/n.  Systematischere praktische Ausbildung,
Einbeziehung von Untersuchungskursen (gerne auch zunächst am Modell/Puppe), 1-2 x wöchentlich stattfindende PJ-Fortbildung
(auch im CCM und nicht nur im CVK)  Essensmarken wurden im Anschluss an die zwei Monate im Brustzentrum durch das PJ-Büro
bereitgestellt, weshalb zwar in den ersten zwei Monaten keine Verpflegung gestellt, jedoch dann im Anschluss problemlos
bereitgestellt wurde. Daher ist dieser Punkt automatisch verbessert worden.

Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?

n=9ja 0%

nein 22.2%

keine Betreuungsverantwortung 77.8%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
n=9ja 11.1%

nein 11.1%

keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten 77.8%
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Profillinie

Zusammenstellung: PJ 2020 [PJ-Evaluation - CCM - Klinik für Gynäkologie mit Brustzentrum]

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=10 mw=2,9 md=3,0 s=1,3

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=10 mw=2,5 md=2,0 s=1,2

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ gar nicht
informativ n=10 mw=2,3 md=2,0 s=1,3

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut sehr schlecht
n=10 mw=1,6 md=1,0 s=1,0

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr gut sehr schlecht
n=8 mw=2,3 md=2,0 s=1,4

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr nein, gar nicht
n=10 mw=2,0 md=2,0 s=0,9

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? ja, sehr nein, gar nicht
n=10 mw=2,1 md=2,0 s=1,2

Würden Sie einem Freund/einer Freundin
empfehlen, dort ein Tertial zu verbringen?

ja, sehr nein, gar nicht
n=10 mw=2,3 md=2,0 s=1,3
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PJ 2020 [PJ-Evaluation - CCM - Klinik für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 6

Legende
Fragetext Rechter PolLinker Pol n=Anzahl

mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

25%

1

10%

2

5%

3

15%

4

45%

5

Relative Häufigkeiten der Antworten Mittelwert Median

Skala Histogramm

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an
n=6männlich 33.3%

weiblich 66.7%

keine Angabe 0%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
n=61. 16.7%

2. 16.7%

3. 66.7%

Ich habe dieses Tertial wiederholt
n=6ja 0%

nein 100%

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=5

mw=2,6
md=2

20%

1

40%

2

0%

3

40%

4

0%

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
n=6PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin 66.7%

Pflegepersonal 0%

Assistenzarzt/-ärztin 66.7%

Oberarzt/-ärztin 66.7%

niemand 16.7%

Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
n=6ja 33.3%

teilweise 16.7%

nein 50%
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Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=6

mw=2,7
md=2,5

33,3%

1

16,7%

2

16,7%

3

16,7%

4

16,7%

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.

Ich durfte mir anhören, warum ich meinen würde, an meinem Studientag arbeiten gehen zu müssen (und ihn deshalb im Vorhinein
ausmachen wollte). Ich würde selten ernsthaft unterrichtet, habe viele langweilige Aufgaben wie Blutabnahme, Faxen, Kopieren
durchgeführt und durfte mir dann anhören, ich hätte ja Lehre erhalten wenn ich all diese Dinge schneller oder vor Dienstbeginn/nach
Dienstende erledigt hätte.

Ich wurde in keiner Weise eingearbeitet. Nach einer ziemlich rauen Begrüßung seitens XXX in der Morgenbesprechung  war ich auf
mich allein gestellt. Niemand war oder fühlte sich mich meine Ausbildung verantwortlich. Trotz der netten Art meiner Kollegen, wurde
ich lediglich als unqualifizierte Aushilfe (Telefonate, Blutabnahmen, Sachen abholten etc.) eingesetzt. Während der Visiten war ich
meistens mit den Blutabnehmen beschäftigt, so dass ich kaum Überblick über die stationären Patienten gewinnen konnte. Zwar gab
es formell eine Lehrbeauftragte, aber sie ging dieser Beschäftigung nicht nach. Obwohl ich kein einziges Mal gefehlt habe, fleißig
gearbeitet und einige Überstunden gesammelt habe, wurde meine Bitte nach einem Zeugnis immer noch nicht erfüllt ( seit 3 Wochen).
Die letzte Information war, dass dies vergessen wurde und bald erfolgen werde.

Wurde nach Logbuch ausgebildet?
n=5ja 0%

nein 100%

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?
n=6ausreichend 50%

gelegentlich 33.3%

selten 16.7%

nie 0%

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ? gar nicht
informativ

sehr informativ n=6
mw=2,3
md=2,5

16,7%

1

33,3%

2

50%

3

0%

4

0%

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
n=6ja 16.7%

nein 83.3%

Falls ja, welche?

Durch XXX wurde ich ziemlich laut angefahren, weshalb ich unbedingt parallel zum PJ auch noch arbeiten würde. Außerdem wurde
mir am ersten Tag durch eine Kollegin mitgeteilt, ich würde eine 'Nummer' erhalten, es sei nämlich nicht notwendig sich bei dem
Durchlauf meinen Namen zu merken. Wenn ich mich gut anstellen würde könne ich 'mir meinen Namen zurück verdienen'.

Ich habe mich mit den traurigen Umständen arrangiert und es gab keine weiteren Probleme.

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden? sehr schlechtsehr gut n=6

mw=2
md=2

33,3%

1

33,3%

2

33,3%

3

0%

4

0%

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
n=6ausreichend 16.7%

gelegentlich 16.7%

selten 16.7%

nie 50%
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Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr schlechtsehr gut n=5
mw=3,2
md=3

20%

1

20%

2

20%

3

0%

4

40%

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
n=6ja 33.3%

teilweise 33.3%

nein 33.3%

Falls "ja", wie viele?

keine komplette Betreuung, bloß Aufnahmen: ca. 10 in 3 Monaten

40

Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
n=6ja, ausreichend 33.3%

gelegentlich 16.7%

selten 16.7%

nie 33.3%

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
n=6ja 33.3%

nein 66.7%

Gab es dafür Freizeitausgleich?
n=5ja 80%

nein 20%

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
n=6weniger als 4 Stunden 0%

4 bis unter 6 Stunden 0%

6 bis unter 8 Stunden 0%

8 bis unter 10 Stunden 83.3%

10 oder mehr Stunden 16.7%

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
n=6ja 100%

nein 0%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
n=6Studientag 100%

tägliche Befreiung 0%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung 0%

Anderes 0%
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Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
n=6ja 66.7%

nein 33.3%

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
n=6ja 33.3%

nein 16.7%

es gab keine Umkleideräume 50%

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
n=6ja 33.3%

nein 66.7%

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
n=6ja 66.7%

ja, ermäßigt 0%

nein 33.3%

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
n=6ja 0%

nein 100%

ich möchte das nicht beantworten 0%

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht? nein, gar nichtja, sehr n=6

mw=2,2
md=2

33,3%

1

33,3%

2

16,7%

3

16,7%

4

0%

5

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? nein, gar nichtja, sehr n=6
mw=2
md=2

33,3%

1

50%

2

0%

3

16,7%

4

0%

5

Würden Sie einem Freund/einer Freundin empfehlen,
dort ein Tertial zu verbringen? nein, gar nichtja, sehr n=6

mw=2,8
md=3,5

33,3%

1

0%

2

16,7%

3

50%

4

0%

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?

Die Operationen sind umfangreich und umfassen auch seltene Eingriffe. Man hatte genügend Gelegenheit Patienten selbständig zu
untersuchen und wurde schnell in die Aufgabenbereiche einbezogen, sodass man sich nützlich fühlte.

Die netten Mitarbeiter und Kollegen. XXX war jedoch eine große Ausnahme; siehe unten

_ Gute Eingliederung ins Team - viel Möglichkeiten selber praktisch Tätig zu werden und selbstständig zu arbeiten - Betreuung von
Patienten in der Ambulanz - Assistenz im OP mit vielen Gelegenheiten selber zu Nähen

umfangreiche Betreuung, sehr freundliches Team, von Seite der Assistenten & Oberärzte, schnelle und starke Integration ins Team,
viel Lehre

Was war schlecht im Tertial?

; sehr cholerisch, oft respektlos, beleidigend, schreiend. Sein Verhalten grenzte meinem Empfinden oft an Mobbing, als die jungen
Ärzte vor dem ganzen Personal sehr persönlich beleidigte, wenn sie etwas falsch gemacht haben. Unglaublich unangenehme
Situation; Tränen fließen dort sehr oft.  Weiterhin war das fehlende Curriculum für die Studenten als auch die jungen Assistenzärzte
sehr bedauerlich. Es wurde alles erwartet aber nichts erklärt. Überhaupt keine Lehre.
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Das Team war teilweise sehr freundlich und teilweise wieder ziemlich 'hintenrum'.

Entschädigung für Mittagessen wäre angebracht

Es wurde gar kein PJ-Unterricht angeboten. Die Ärzte waren chronisch überlastet und daher auch kaum in der Lage sich in Ruhe für
die Lehre freizustellen. Es gab keine wirklichen Mittagspausen, man aß schnell ein paar Bissen zwischen Patientenaufnahmen oder
auf dem Weg zum OP. Es gab keinerlei finanzielle Unterstützung. Der Arbeitstag war stets länger als 8 h.

_ wenig Fortbildungen

Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.

Ich möchte gerne besonders die beiden nicht leitenden Oberärzte aus meiner negativen Wertung herausnehmen. Die waren sehr
freundlich.

Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?

n=6ja 0%

nein 16.7%

keine Betreuungsverantwortung 83.3%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
n=6ja 16.7%

nein 16.7%

keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten 66.7%
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Profillinie

Zusammenstellung: PJ 2020 [PJ-Evaluation - CCM - Klinik für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde]

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=5 mw=2,6 md=2,0 s=1,3

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=6 mw=2,7 md=2,5 s=1,6

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ gar nicht
informativ n=6 mw=2,3 md=2,5 s=0,8

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut sehr schlecht
n=6 mw=2,0 md=2,0 s=0,9

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr gut sehr schlecht
n=5 mw=3,2 md=3,0 s=1,8

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr nein, gar nicht
n=6 mw=2,2 md=2,0 s=1,2

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? ja, sehr nein, gar nicht
n=6 mw=2,0 md=2,0 s=1,1

Würden Sie einem Freund/einer Freundin
empfehlen, dort ein Tertial zu verbringen?

ja, sehr nein, gar nicht
n=6 mw=2,8 md=3,5 s=1,5

181



PJ 2020 [PJ-Evaluation - CCM - Klinik für Neurologie mit Experimenteller Neurologie]

29.03.2021 evasys-Auswertung Seite 1

PJ-Evaluation - CCM - Klinik für Neurologie mit Experimenteller Neurologie
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 21

Legende
Fragetext Rechter PolLinker Pol n=Anzahl

mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

25%

1

10%

2

5%

3

15%

4

45%

5

Relative Häufigkeiten der Antworten Mittelwert Median

Skala Histogramm

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an
n=21männlich 47.6%

weiblich 52.4%

keine Angabe 0%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
n=201. 55%

2. 20%

3. 25%

Ich habe dieses Tertial wiederholt
n=19ja 0%

nein 100%

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=21

mw=2,2
md=2

28,6%

1

42,9%

2

14,3%

3

9,5%

4

4,8%

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
n=21PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin 42.9%

Pflegepersonal 4.8%

Assistenzarzt/-ärztin 95.2%

Oberarzt/-ärztin 57.1%

niemand 19%

Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
n=21ja 4.8%

teilweise 33.3%

nein 61.9%
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Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=21

mw=2,1
md=2

28,6%

1

42,9%

2

19%

3

4,8%

4

4,8%

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.

Es gab zwar offiziell einen PJ Beauftragten, der sich jedoch nicht auf Station befand und dem ich nur zufällig einmal begegnet bin. Die
Assistenzärzte waren echt super, aber sie waren jeden Tag von 8 bis 20Uhr, oft länger, da und konnten neben der enormen täglichen
Arbeit nicht suffiziente PJ Betreuung gewährleisten. Ganz abgesehen davon haben sie selber nur seltenst Fortbildungen bekommen
und hatten nie Zeit etwas nachzulesen, weshalb es oft schwer war suffiziente Anworten auf speziellere Fragen zu bekommen.
Eigentlich haben alles die Oberärzte entschieden, das mussten dann die anderen ausführen. Ich habe mich für Uniklinik Neuro
entschieden, weil ich mich schon im Vornhinein für das Fach interessiert habe und dementsprechend schon einen Grundstock an
Wissen mitbrachte. Ich hätte mir gewünscht, dass es in irgendeiner Art teaching auf Station gegeben hätte, dass jemand mich was
fragt, was er selber besser weiß und mir dann vielleicht strukturiert was beibringt oder einfach nur sagt, ich soll das nachlesen und ihm
nachher vorstellen. Nichts von alledem passierte, es war allen egal, ob ich etwas lerne, solange ich nur sämtliche Blutabnahmen und
Flexülen der Station mache. Ich glaube niemand wusste, ob ich überhaupt Neuro kann, ich habe Aufnahmen gemacht, ohne dass
jemand mich jemals hat neurologisch untersuchen sehen. Ich wurde oft gelobt auf Station und habe viel positives Feedback
bekommen, allerdings nie über irgendetwas neurologisches, sondern nur, wenn ich mal wieder 6h Blutabnahmen und eine Stunde
Krankenkassentelefonwarteschleife gemacht hab und dabei auch noch nett zu den Patienten war. Es gab kein Logbuch und keinen
Lehrplan. Ich hab mehrfach versucht auf allen hierarchischen Ebenen für einen Phlebotomisten zu plädieren, aber dafür sei kein Geld
da. Das einzige, was ich gut gelernt hab in den 4 Monaten, sind Lumbalpunktionen, und dafür bin ich den Assistenzärzten wirklich
dankbar.

Man wird viel sich selbst überlassen, darf aber eigene Patienten betreuen und lernt dadurch viel. Die Ärzte waren immer die Fragen
offen.

Man wurde viel für bürokratische Zwecke eingesetzt: andere Krankenhäuser anrufen, Befunde anfragen etc. Daher Wertschätzung
durch die Assistenzärzte, die nett waren, jedoch selbst keine Zeit hatten, viel zu erklären.  Wenn man das Pech hatte mal der einzige
PJ-ler auf Station zu sein, musste man damit rechnen 6h Blutentnahmen zu machen.

Sehr nettes Team, fachlich gut  Es fehlt an einer Systematik, mit der PJler teaching erhalten, zB Empfehlungen, welche Themen
Bereich bearbeitet werden sollten usw

keine Betreuung, nur Blutabnehmen und Hilfstätigkeiten

Wurde nach Logbuch ausgebildet?
n=20ja 15%

nein 85%

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
n=4weniger als 20% 0%

20 bis unter 40% 0%

40 bis unter 60% 25%

60 bis unter 80% 25%

80 bis 100% 50%

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?
n=21ausreichend 85.7%

gelegentlich 9.5%

selten 4.8%

nie 0%

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ? gar nicht
informativ

sehr informativ n=21
mw=2
md=2

33,3%

1

42,9%

2

19%

3

4,8%

4

0%

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
n=21ja 9.5%

nein 90.5%
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Falls ja, welche?

Die Oberschwester ist furchtbar

Ich befand mich in einer Situation erlernter Hilflosigkeit. Unbezahlt und gestresst habe ich acht Stunden am Tag alle Arbeit der riesigen
Neurologie in Mitte gemacht, die niemand sonst machen wollte, um dann eventuell um 19Uhr nach Feierabend eine Lumbalpunktion
machen zu dürfen. Den Assistenzärzten tat es selber leid, aber wenn ich die Blutabnahmen nicht gemacht hätte, hätten sie sie selber
machen und weitere Überstunden dort verbringen müssen, die niemand von ihnen aufschreibt. Ich wollte auch nicht auf totale
Konfrontation und absolute Arbeitsverweigerung gehen (sogar das hab ich zwei Tage lang probiert, mit dem Ergebnis, dass die leeren
Blutröhrchen abends immer noch dort standen und die Assistenzärzte meines Teams die wichtigsten selber machen mussten. Tat mir
zu leid, um es durchzuhalten.), schließlich war ich darauf angewiesen, dass irgendjemand sich den Aufwand macht, sich in
irgendeiner Weise mit mir zu beschäftigen. Ich wollte es auch nicht an den Patienten auslassen, die ja am wenigsten für die ganze
Situation können. Da für Lehre an keiner Stelle während der Stationsarbeit Zeit vorgesehen war und es keinerlei Mechanismen gibt,
diese einzufordern, blieb mir nichts als in dem System mitzuspielen und zu hoffen, dass sich irgendwer erbarmt. Sämtliche
Lösungsvorschläge und Kommunikationsversuche meinerseits auf allen Ebenen haben nichts verändert. Ich habe öfters angefangen,
Pat. aufzunehmen und zu betreuen, aber dann aber den ganzen nächsten Tag Blut abgenommen und konnte nicht mit auf Visite,
sodass ich den Anschluss verpasst hab und eigentlich nie jemanden 'fertig' betreuen konnte.

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden? sehr schlechtsehr gut n=21

mw=2
md=2

38,1%

1

42,9%

2

9,5%

3

4,8%

4

4,8%

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
n=21ausreichend 66.7%

gelegentlich 23.8%

selten 9.5%

nie 0%

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr schlechtsehr gut n=21
mw=1,7
md=2

47,6%

1

38,1%

2

9,5%

3

4,8%

4

0%

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
n=21ja 85.7%

teilweise 9.5%

nein 4.8%

Falls "ja", wie viele?

stets 2-3 Patienten gleichzeitig von Aufnahme bis Entlassung, insg. ca. 25

1

1-2 pro Woche

2 bis 3

2 bis 3 pro Woche (2 Nennungen)

3

9

10 (2 Nennungen)

12 etwa, so halbwegs

2 pro Woche

AB der 4. Woche 1 bis 3 Patienten gleichzeitig

Ich habe durchgängig 2(-3) Patienten zur Betreuung gehabt.

Nach einer zweiwöchigen Einarbeitungsphase 1-2 zu einem jeweiligen Zeitpunkt.
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Zwischen 1-3 gleichzeitig ab Woche 1

insgesamt ca. 12

Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
n=21ja, ausreichend 71.4%

gelegentlich 19%

selten 4.8%

nie 4.8%

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
n=21ja 28.6%

nein 71.4%

Gab es dafür Freizeitausgleich?
n=12ja 50%

nein 50%

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
n=21weniger als 4 Stunden 0%

4 bis unter 6 Stunden 0%

6 bis unter 8 Stunden 0%

8 bis unter 10 Stunden 71.4%

10 oder mehr Stunden 28.6%

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
n=21ja 85.7%

nein 14.3%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
n=21Studientag 85.7%

tägliche Befreiung 0%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung 42.9%

Anderes 9.5%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
n=21ja 90.5%

nein 9.5%

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
n=20ja 30%

nein 0%

es gab keine Umkleideräume 70%
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Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
n=21ja 0%

nein 100%

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
n=21ja 57.1%

ja, ermäßigt 0%

nein 42.9%

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
n=21ja 0%

nein 100%

ich möchte das nicht beantworten 0%

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht? nein, gar nichtja, sehr n=21

mw=1,9
md=1

52,4%

1

28,6%

2

9,5%

3

0%

4

9,5%

5

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? nein, gar nichtja, sehr n=21
mw=1,8
md=2

47,6%

1

42,9%

2

0%

3

4,8%

4

4,8%

5

Würden Sie einem Freund/einer Freundin empfehlen,
dort ein Tertial zu verbringen? nein, gar nichtja, sehr n=21

mw=2
md=2

42,9%

1

38,1%

2

4,8%

3

4,8%

4

9,5%

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?

Angenehme Teamatmosphäre, Möglichkeit verscheidene Einsatzorte zu sehen

Assistenzärzte und Oberärzte, gutes Team, sehr nett, selbstständige Betreuung der Patienten

Das Team auf der Neurologie (XXX) war toll. Ich bin mich selten auf einer Station so wohl gefühlt wie dort. Ich durfte Patienten
selbstständig betreuen und habe extrem viel gelernt.

Das Ärzte- und Pflege-Team! Ich habe mich sehr wohl gefühlt! Alle meine Fragen wurden beantwortet. Man hat mich herzlich
aufgenommen und mich ernst genommen. Man hat mir viel Verantwortung und selbstständiges Arbeiten zugetraut.

Dass man ins Team integriert wird

Die Fälle und Krankheitsbilder auf Station waren sehr spannend (theoretisch - leider hab ich davon wenig mitbekommen) und die
Assistenzärzte waren echt super.

Die Kollegen waren außerordentlich nett. Die Fälle waren sehr interessant. Diagnostisch konnten alle Schritte unternommen werden.

Die Möglichkeit, selbstständig Patienten zu betreuen.

Gute Betreuung.

Gutes Team  Radio Konferenz  Oberarzt Visite mit Diskussion   Fortbildungen qualitativ

Sehr interessante Krankheitsbilder, verfügbare und nahbare Oberärzte, regelmäßige Visiten, Möglichkeit Eigenverantwortung zu
übernehmen, tolles Team

Siehe 1. Einsatzort

_ sehr gute Einarbeitung und Einbindung in das Team, angenehme Arbeitsatmosphäre im Team (Ärzte+Pflege+Physio/Ergo/Logo) -
Teilnahme an Visiten - Unterstützung ärztl. Kollegen bei vielen BEs und Zugängen - Betreuung eigener Patienten unter ärztlicher
Supervision einschl. Vorstellung in OA- und CA-Visiten, sowie in der Frühbesprechung - Besprechung der Patienten und der
Untersuchungsbefunde - selbstständige Durchführung von Lumbalpunktionen unter ärztl. Aufsicht - Rotationsmöglichkeit innerhalb der
Stationsteams mit verschiedenen Schwerpunkten
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die Woche auf der Rettungsstelle. Dort war der XXX sehr nett und hat mir viel erklärt, ich konnte viel fragen und lernen und das
Arbeitsklima war super. Leider habe ich in dieser Woche mehr Neuro gelernt als in 3 Wochen auf Station.

reguläre selbst Betreung von Patienten.

Was war schlecht im Tertial?

Als PJler fühlte ich mich absolut ausgenutzt. Man hat in einer Mischung aus Mitleid mit den Assistenten und Hoffnung auf kleinste
Bissen Lehre den ganzen Tag gearbeitet wie verrückt, dabei allerdings meistens nur Unterarme von Patienten zu sehen bekommen,
von denen man nicht mal wusste, was sie haben, geschweige denn, was jetzt die notwendigen diagnostischen Schritte, die DDs oder
die Therapie wären. Hatte man eigene Patienten musste man bis zu Oberarztvisite da bleiben, die standardmäßig in den frühen
Abend reichte, danach ggf. noch lumbalpunktieren oder anderes. Wie oben schon beschrieben war es allen Leuten in meinen Augen
egal, ob ich Neuro kann oder lernen möchte, beides spielte keine Rolle. Ich hatte mir vorgenommen, jeden Tag eine Leitlinie, jeden
Tag einen Uptodate-Artikel zu lesen, Krankheitsbilder nachzuschauen und mich so richtig in die Neuro zu stürzen, schließlich war das
mein Wahlfach. Abgesehen davon, dass die Charité Uptodate gekündigt hatte, habe ich nichts davon geschafft. Sobald man irgendwo
saß wurde man zur nächsten Flexüle geschickt. Wenn man in irgendeiner Weise kommuniziert hat, dass man für heute genug hat,
wurde man manchmal noch mit 'na dann ist Unimedizin halt nicht das richtige für dich' belegt.

Der Arbeitsaufwand war sehr hoch. Die Betreuung konnte durch den hohen Arbeitsaufwand durch die Ärzte nicht immer gewährleistet
werden.

Der Kontakt zur Pflege, bis auf wenige Ausnahmen, in meinen Augen maximal unfreundlich und ein absolut unnötiges Verhalten!

Die Arbeitszeiten waren zwar sehr lang (8-19 Uhr), aber das war auch auf freiwilliger Basis und es hat sich sehr gelohnt.

Fortbildungen quantitativ  Nicht ärztliche Aufgaben en Masse (faxen, Blut abnehmen- wtf)

Keine Einarbeitung

Keinerlei Wertschätzung vom Oberarzt, der kein Interesse an Lehre zeigte. 10h pro Tag arbeiten, dafür dass man nicht so viel gelernt
hat.

Keinerlei finanzieller Augleich für die erbrachte Leistungen, nicht mal Essensmarken für die Kantine etc.

Siehe 1. Einsatzort

Teilweise lange Arbeitszeiten bzw. Doppelbelastung durch Blutabnahmen/Botendienste etc. neben Patientenbetreuung

Viele Hilfsarbeiten wie Blutabnehmen etc., sodass die Betreuung eigener Patienten hauptsächlich nach 16:30 Uhr stattfand.

Von oberärztlicher seite wurde mir wenig Verantwortung zugestanden. Die Abläufe wirkten teilweise sehr chaotisch. Zeitweise war ich
der einzige PJ-ler auf der Station und den ganzen Tag nur mit Blutentnahmen und Flexülen legen beschäftigt, der Lehrwert war in
dieser Zeit sehr gering.

_ nicht immer ein Computerarbeitsplatz für PJler im Arztzimmer verfügbar -->  dadurch 'Ausweichen' an Rechner der Pflege oder in
anderen Untersuchungsräumen - nicht immer ein PJler-DECT-Telefon verfügbar --> dies würde eine ständige Erreichbarkeit von ärztl.
und pfleg. Kollegen ermöglichen, sodass Fragen zu den 'eigenen' Patienten beantwortet werden können

manchmal gar keine Pause und musste lange ( fast immer mehr als 8 h) auf der Station arbeiten.

Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.

Ich fühle mich durch die 4-monatige PJ Zeit in keinster Weise auf die mündliche Prüfung am Ende des PJs in Neuro vorbereitet, an
jedem anderen Ort der Welt hätte ich mit Buch und PC in einer Woche mehr Neuro lernen können als dort. Ich durfte 10 Semester
innovative Lehre im Modellstudiengang genießen, bin fast fertig mit meiner neurologischen Doktorarbeit, habe ein vortreffliches
schriftliches Examen geschrieben und bin nach 4 Monaten wundervollen Famulaturen motiviert voller Tatendrang und Wissensdurst
ins PJ gestartet. Die 4 Monate PJ an der Charité haben mich zum ersten Mal grundsätzlich an meinem Berufswusch und an meiner
Entscheidung zum Medizinstudium zweifeln lassen. 'Präsuizidal' war eine anerkannte und nicht näher Aufsehen erregende
Beschreibungsform des Befindens von Assistenzärzten auf Station. Ich habe zum erste Mal Tage gezählt, bis etwas vorbei ist. Ich
bereue es, mein Wahltertial dort verbracht zu haben und rate allen meinen Freunden ab, dort ihr PJ zu machen.  Was ich besser
machen würde? - Phlebotomisten einstellen - Schwestern und Pfleger im Blutabnehmen schulen, angemessener Personalschlüssel -
regelmäßige Fortbildungen für Assistenzärzte, zu denen auch PJler gehen können, zum Beispiel jeden Tag mittags eine halbe Stunde,
davon würden alle profitieren - Logbuch einführen - einen zweiten Kittel für PJler - Lehrvisiten durch die Oberärzte mit Fragen -
kleinere Vorträge durch die PJler für die Teams/Ärzte/Schwestern vorbereiten lassen und Zeit/technische Möglichkeiten geben, diese
vorzubereiten - Essensmöglichkeit - Uptodate oder sonstige Quellen zu Verfügung stellen (nicht Doccheck) - Angebot einer
mündlichen Examensprobe - genug Personal einstellen, dass niemand mehr als eine Überstunden pro Tag machen muss - in
monatlichen Gesprächen mit einem PJ Beauftragten o.ä. Schwachpunkte, Stärken und Interessengebiete der PJler eruieren und
einen individuellen Lehrplan gestalten - anerkennen, dass die PJler sich freiwillig für diese Station entschieden haben, ihr schon
vorbestehendes Interesse an der Neurologie stärken und ihr Wissen vertiefen

warum keine Entschädigung?
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Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?

n=17ja 0%

nein 0%

keine Betreuungsverantwortung 100%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
n=18ja 0%

nein 0%

keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten 100%
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Profillinie

Zusammenstellung: PJ 2020 [PJ-Evaluation - CCM - Klinik für Neurologie mit Experimenteller Neurologie]

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=21 mw=2,2 md=2,0 s=1,1

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=21 mw=2,1 md=2,0 s=1,1

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ gar nicht
informativ n=21 mw=2,0 md=2,0 s=0,9

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut sehr schlecht
n=21 mw=2,0 md=2,0 s=1,1

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr gut sehr schlecht
n=21 mw=1,7 md=2,0 s=0,8

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr nein, gar nicht
n=21 mw=1,9 md=1,0 s=1,2

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? ja, sehr nein, gar nicht
n=21 mw=1,8 md=2,0 s=1,0

Würden Sie einem Freund/einer Freundin
empfehlen, dort ein Tertial zu verbringen?

ja, sehr nein, gar nicht
n=21 mw=2,0 md=2,0 s=1,3
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PJ-Evaluation - CCM - Klinik für Nuklearmedizin
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 5

Legende
Fragetext Rechter PolLinker Pol n=Anzahl

mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

25%

1

10%

2

5%

3

15%

4

45%

5

Relative Häufigkeiten der Antworten Mittelwert Median

Skala Histogramm

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an
n=5männlich 60%

weiblich 40%

keine Angabe 0%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
n=51. 40%

2. 40%

3. 20%

Ich habe dieses Tertial wiederholt
n=5ja 0%

nein 100%

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=5

mw=1,8
md=1

60%

1

20%

2

0%

3

20%

4

0%

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
n=5PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin 80%

Pflegepersonal 20%

Assistenzarzt/-ärztin 100%

Oberarzt/-ärztin 100%

niemand 0%

Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
n=5ja 20%

teilweise 80%

nein 0%
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Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=5

mw=1,2
md=1

80%

1

20%

2

0%

3

0%

4

0%

5

Wurde nach Logbuch ausgebildet?
n=5ja 40%

nein 60%

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
n=2weniger als 20% 0%

20 bis unter 40% 0%

40 bis unter 60% 0%

60 bis unter 80% 50%

80 bis 100% 50%

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?
n=3ausreichend 33.3%

gelegentlich 33.3%

selten 0%

nie 33.3%

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ? gar nicht
informativ

sehr informativ n=3
mw=2
md=2

33,3%

1

33,3%

2

33,3%

3

0%

4

0%

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
n=4ja 0%

nein 100%

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden? sehr schlechtsehr gut n=5

mw=1,4
md=1

60%

1

40%

2

0%

3

0%

4

0%

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
n=5ausreichend 100%

gelegentlich 0%

selten 0%

nie 0%

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr schlechtsehr gut n=5
mw=1,2
md=1

80%

1

20%

2

0%

3

0%

4

0%

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
n=4ja 50%

teilweise 50%

nein 0%
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Falls "ja", wie viele?

Täglich, in der Radiolgie. Aufklärungen.

täglich mehrere Befunde geschrieben

Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
n=4ja, ausreichend 50%

gelegentlich 25%

selten 0%

nie 25%

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
n=5ja 20%

nein 80%

Gab es dafür Freizeitausgleich?
n=2ja 50%

nein 50%

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
n=5weniger als 4 Stunden 0%

4 bis unter 6 Stunden 0%

6 bis unter 8 Stunden 40%

8 bis unter 10 Stunden 60%

10 oder mehr Stunden 0%

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
n=5ja 100%

nein 0%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
n=5Studientag 100%

tägliche Befreiung 0%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung 100%

Anderes 20%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
n=5ja 100%

nein 0%

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
n=5ja 0%

nein 60%

es gab keine Umkleideräume 40%
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Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
n=5ja 100%

nein 0%

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
n=5ja 60%

ja, ermäßigt 0%

nein 40%

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
n=5ja 0%

nein 100%

ich möchte das nicht beantworten 0%

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht? nein, gar nichtja, sehr n=5

mw=1,2
md=1

80%

1

20%

2

0%

3

0%

4

0%

5

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? nein, gar nichtja, sehr n=5
mw=1,4
md=1

80%

1

0%

2

20%

3

0%

4

0%

5

Würden Sie einem Freund/einer Freundin empfehlen,
dort ein Tertial zu verbringen? nein, gar nichtja, sehr n=5

mw=1
md=1

100%

1

0%

2

0%

3

0%

4

0%

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?

Die ct Rotation

Exzellente Betreuung und Einbindung (fast) alle Abläufe

Gute Stimmung, Wertschätzung der PJ-ler-Arbeit, Vollwertige Aufnahme ins Team, Teaching, Selbstständiges Befunden (!!!!!!!!!!!!)

Hinweis: Ich war in der Radiologie im CCM. Kann man oben leider nicht auswählen.  Am besten hat mir die Betreuung gefallen und
dass man vom ersten Tag an mit Verantwortung wie ein Assistenzarzt arbeiten konnte, ohne Druck zu haben, weil alles von
Fachärzten supervidiert wurde.

nette Kollegen, gute Einarbeitung

Was war schlecht im Tertial?

Die mrt Rotation

In der Rotation 'CT' war doch das Aufklären die Hauptbeschäftigung der Pj-ler, hier wäre es schön, z.B. nur halbtags aufklären zu
müssen und die andere Hälfte des Tages befunden zu können

ist halt PJ: anstrengend und unbezahlt und in meinen Augen zum größten Teil unnötig

Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.

Fügt bitte die Auswahlmöglichkeit Radiologie oben hinzu. Ich hab jetzt einfach mal Nuklearmedizin gewählt.

Sie sollten nach schowinismus und Sexismus fragen .
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Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?

n=4ja 0%

nein 25%

keine Betreuungsverantwortung 75%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
n=4ja 0%

nein 25%

keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten 75%
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Profillinie

Zusammenstellung: PJ 2020 [PJ-Evaluation - CCM - Klinik für Nuklearmedizin]

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=5 mw=1,8 md=1,0 s=1,3

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=5 mw=1,2 md=1,0 s=0,4

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ gar nicht
informativ n=3 mw=2,0 md=2,0 s=1,0

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut sehr schlecht
n=5 mw=1,4 md=1,0 s=0,5

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr gut sehr schlecht
n=5 mw=1,2 md=1,0 s=0,4

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr nein, gar nicht
n=5 mw=1,2 md=1,0 s=0,4

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? ja, sehr nein, gar nicht
n=5 mw=1,4 md=1,0 s=0,9

Würden Sie einem Freund/einer Freundin
empfehlen, dort ein Tertial zu verbringen?

ja, sehr nein, gar nicht
n=5 mw=1,0 md=1,0 s=0,0
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PJ-Evaluation - CCM - Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 32

Legende
Fragetext Rechter PolLinker Pol n=Anzahl

mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

25%

1

10%

2

5%

3

15%

4

45%

5

Relative Häufigkeiten der Antworten Mittelwert Median

Skala Histogramm

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an
n=32männlich 43.8%

weiblich 53.1%

keine Angabe 3.1%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
n=321. 46.9%

2. 21.9%

3. 31.3%

Ich habe dieses Tertial wiederholt
n=31ja 0%

nein 100%

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=31

mw=1,8
md=2

41,9%

1

41,9%

2

12,9%

3

3,2%

4

0%

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
n=32PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin 12.5%

Pflegepersonal 25%

Assistenzarzt/-ärztin 96.9%

Oberarzt/-ärztin 62.5%

niemand 0%

Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
n=32ja 25%

teilweise 34.4%

nein 40.6%
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Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=32

mw=1,8
md=1,5

50%

1

31,3%

2

12,5%

3

6,3%

4

0%

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.

Ich hatte den Eindruck, dass die Ärzte einfach viel zu viel zu tun hatten und mit ihrer eigenen Arbeit kaum fertig wurden und daher nur
recht wenig Zeit für mich hatten

Ich war zufrieden und habe mich auf Station sehr wohl gefuehlt, dennoch waere es schoen gewesen, wenn es PJ-Unterricht gegeben
haette.

keine Einarbeitung. Ärzte waren nett, aber interessierten sich wenig, was ein PJ-ler lernen möchte/als Hilfe übernehmen könnte/
zusammenarbeiten. Einzig die Pflege kommunizierte direkt und ehrlich mit mir. XXX wenig ansprechbar; keine Verabschiedung, kein
Feed-back.

oftmals fühlte sich keiner der Ärzte richtig zuständig für mich, sodass ich nur auf Drängen überhaupt informiert wurde, wann und wo
ich den Arzt begleiten konnte um etwas zu Lernen, was ich sehr schade fand.

Wurde nach Logbuch ausgebildet?
n=32ja 21.9%

nein 78.1%

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
n=9weniger als 20% 0%

20 bis unter 40% 0%

40 bis unter 60% 33.3%

60 bis unter 80% 22.2%

80 bis 100% 44.4%

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?
n=31ausreichend 96.8%

gelegentlich 3.2%

selten 0%

nie 0%

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ? gar nicht
informativ

sehr informativ n=32
mw=1,5
md=1

59,4%

1

34,4%

2

6,3%

3

0%

4

0%

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
n=32ja 0%

nein 100%

Falls ja, welche?

Habe an den Visiten nur wegen Corona nicht immer teilgenommen, unter normalen Umständen hätte ich dort immer teilnehmen
können.

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden? sehr schlechtsehr gut n=32

mw=1,7
md=2

37,5%

1

56,3%

2

6,3%

3

0%

4

0%

5
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Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
n=32ausreichend 56.3%

gelegentlich 37.5%

selten 6.3%

nie 0%

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr schlechtsehr gut n=32
mw=1,8
md=2

46,9%

1

31,3%

2

21,9%

3

0%

4

0%

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
n=32ja 81.3%

teilweise 18.8%

nein 0%

Falls "ja", wie viele?

1-2 Patienten parallel

2 bis max 3 Patienten

2 eigene Patienten + Mitbetreuung anderer

2-3 Patienten

2Pat./Woche alleine,  plus mit Assistenzärztin alle ihre Patienten

3-4, kurzzeitig bis zu 5.

3-4, teilweise auch ganze Station betreut

Unterschiedlich,bis zu 17 geteilt mit AA betreut

ca. 10

ca. 10-15.

durchgehend 3-4

etwa 12

etwa 2 Neuaufnahmen pro Woche

etwa 3-5

im Schnitt 2-3 Patienten

meist 3-4 Patienten gleichzeitig.

meistens 2 gleichzeitig

pro Woche ca. 2 eigene Patienten

3

6

8

10 (4 Nennungen)

30

43222
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Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
n=32ja, ausreichend 78.1%

gelegentlich 18.8%

selten 3.1%

nie 0%

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
n=32ja 31.3%

nein 68.8%

Gab es dafür Freizeitausgleich?
n=17ja 64.7%

nein 35.3%

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
n=32weniger als 4 Stunden 0%

4 bis unter 6 Stunden 0%

6 bis unter 8 Stunden 9.4%

8 bis unter 10 Stunden 90.6%

10 oder mehr Stunden 0%

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
n=32ja 96.9%

nein 3.1%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
n=32Studientag 90.6%

tägliche Befreiung 0%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung 84.4%

Anderes 3.1%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
n=30ja 90%

nein 10%

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
n=31ja 6.5%

nein 0%

es gab keine Umkleideräume 93.5%

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
n=32ja 12.5%

nein 87.5%
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Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
n=32ja 56.3%

ja, ermäßigt 6.3%

nein 37.5%

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
n=32ja 3.1%

nein 96.9%

ich möchte das nicht beantworten 0%

Falls "ja", wie hoch war die Entschädigung?

744 ? für 3 Monate wg Corona

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht? nein, gar nichtja, sehr n=32

mw=1,4
md=1

71,9%

1

18,8%

2

6,3%

3

3,1%

4

0%

5

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? nein, gar nichtja, sehr n=32
mw=1,4
md=1

68,8%

1

28,1%

2

0%

3

3,1%

4

0%

5

Würden Sie einem Freund/einer Freundin empfehlen,
dort ein Tertial zu verbringen? nein, gar nichtja, sehr n=32

mw=1,6
md=1

71,9%

1

9,4%

2

9,4%

3

6,3%

4

3,1%

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?

Das Team und die Betreuung im SHK waren sehr gut. Die Möglichkeit, selbstständig in der Akutpsychiatrie arbeiten zu können.

Das Team von Pflege bis Ärzte war großartig

Die Assistenzärzte haben einen am meisten betreut. Ich fand es sehr bewundernswert,  wie sie - trotz des immensen Arbeitspensums
- mich betreut haben. Ich hatte das Gefühl immer Fragen stellen zu dürfen und nicht die Angst haben zu müssen 'dumme Fragen' zu
stellen. Es gab oft die Möglichkeit selbstständig zu arbeiten und das wurde in den allermeisten Fällen dann auch durchgesprochen.
Manche Assistenzärzte haben auch besonders wert darauf gelegt, einen nicht die 'Praktikantenjobs' oder die nervigen Aufgaben wie
Briefe schreiben oder Anträge ausfüllen machen zu lassen.

Die Betreuung und wie sehr ich mich einbringen konnte

Die Freundlichkeit, Kompetenz und Empathie der ärztlichen Mitarbeiter, sowohl der Assistenz- als auch der Oberärzte.

Die angenehme Arbeitsatmosphaere in einem sympathischen Team. Die Moeglichkeit selbst Patienten zu betreuen.

Die eigenständige Betreuung von Patienten

Die Ärzte waren alle nett und freundlich. Man konnte gut Fragen stellen. Eigenständiges Arbeiten war gegeben.

Enge Zusammenarbeit mit XXX, Stationsärzten und Pflege. Eigene Patien betreuuen zu können. Diese vorstellen zu können. XXX
war für Rückfragen immer da, die Stationsärzte sowieso.

Fr.XXX, Hr. XXX

Freundliche Atmosphäre, familiärer Umgang, viel Freiheit

Gute Betreuung durch XXX, XXX, XXX und XXX, heterogene Krankheitsbilder auf der Station XX und XX, tiefergehende Einblicke in
Psychopharmakologie

Ich war am St. Hedwig, tolle Atmosphäre, geniale Assistenzärztin, die gerne unterrichtet hat, Fortbildungen, Studientage waren toll!

Nettes Team, eigenständiges Arbeiten

Sehr an den Studenten interessierte Ärzte und Oberärzte - man konnte durch das Mitmachen viel lernen.
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Selbstständigkeit, das Team, die Arbeit, der Oberarzt!

Sympathisches Team, flache Hirachien zwischen den Berufsgruppen, Multidisziplinarität, reibungslose Integration in den Stationsalltag

Teil eines Stationsablaufs zu sein. Verantwortung zu tragen. Die eigene geleistete Arbeit zu sehen, auch im längeren Verlauf.  Der
zeitintensive Patientenkontakt. Mehr Gesprächsführung zu lernen. Auch dramatische Situationen zu meistern.  Der Umgang XXX mit
Stationsärzten und Pflegepersonal und andersrum.

Umgang mit der Pflegeseite, die waren einfach top!

_ viel selbstständige Arbeit möglich, aber keine Pflicht - guter, unkomplizierter Kontakt zu allen Ärzten ( Assistenz- wie auch OA)  -
wöchetliche Weiterbildung für alle Ärzte der Klinik

freundliches Team, gute Zusammenarbeit, gute Mischung aus selbstständigem Arbeiten und betreutem Anlernen

gute Betreuung, unter Anleitung eigenständiges Arbeiten möglich, freundliche Stimmung

gute Eingliederung ins Team

nettes team

sehr nette ärzte, leider selbst neu auf station bzw aus der neurologie. daher wenig tägliche lehre. oberärzte in ordnung.

Was war schlecht im Tertial?

Am ersten Tag morgens in der Morgenrunde noch nicht mal bergüßt zu werden fand ich sehr schade. Zeitweise waren wir 5 Pjler und
4 Ärzte für 24 Patienten. War definitiv zu viel und daher sehr unproduktiv. Außerdem hat man als Externer keinen Pc Zugang (ginge
nur mit Emailadresse, die dauert 6 wochen plus Zeit bis zum sap Zugang), daher habenwir immer nur den der Ärzte benutzt, was
rechtlich nicht ok und zb zadok öffnet sich auch immer nur einmal pro Benutzer. Zudem kein freier pc, somit kein effektives arbeiten,
wenn Ärzte und Pflege einen immer wieder weg schicken müssen. Fehlende Einarbeitung durch die Pflege. (wohin Labor nach
Abnahme, wohin EKG eintragen wenn gewünscht, wo Sachen ablegen, abheften einsortieren) Sonst Pflege sehr nett. Außerdem war
die Station so verqualmt vom Zigarettenrauch, dass ich tatsächlich mir noch mal ein Asthamspray verschreiben lassen musste, was
ich jahrelang nicht mehr gebraucht habe. Alles in allem fühlte ich mich wenig wertgeschätzt für die geleistete Arbeit. Die einzelnen
Mitarbeiter gaben sich zwar sehr viel Mühe aber kein Einarbeitungskonzept, kein Logbuch, keine Information über fachfremde
Weiterbildung, keine Zugangsdaten für den Pc und noch nicht mal den vergünstigten Studentenpreis in der Mensa gaben mir das
Gefühl wenig willkommen und nur zum Arbeit wegschaffen da zu sein.

Betreuung der Ärzte- sehr viel Rotation innerhalb des Teams, sehr anstrengend für mich!

Der Einstieg ins Tertial war holprig. Ich hatte keine Charité Email-Adresse, damit keinen Zugang zur intranet, SAP. Es hat mehr als
eine Woche gedauert dies freizuschalten.

Die baulichen Bedingungen auf Station (XXX) waren eine meiner Meinung nach unzureichend, die Station roch durch den schlecht
abgedichteten Raucherraum meist wie eine Kneipe - besonders im tiefen Winter. Hier wäre es gut, wenn die Charité mehr für den
Mitarbeiterschutz tun würde.

Fehlende Einarbeitung, mehr Fortbildungen wären schön gewesen

Keine PJ-spezifische Fortbildung (aber Teilnahme an ärztlichem Fortbildungsangebot): Keine Erstattung oder Ermäßigung der
Essenskosten als kleine Wertschätzung durch die Charite

Nichts. War zu schnell vorbei.

Schlecht nichts, manchmal hätte man sich noch mehr Lehre und Anleitung gewünscht.

Teilweise fehlende Einführung in Grundlagen von psychotherapeutischen Ansätzen, Einführung in die Geschichte der Psychiatrie
sowie ihre Stellung in der heutigen Gesellschaft

Zu wenig Gelegenheit zur Lehre aufgrund des stressigen Stationsalltags

_ keine Einführung / keine Begrüßung / erste Orientierungshilfe - PJ- Unterricht viel hin und wieder aus - PJ´ler gleichen gelegentlich
(wie auch in anderen Häusern) den Mangel an Ärzten auf Station aus

kaum Vortbildungen

kein Feed-back Gespräch, keine Frage nach 'Lernkurve/-wünsche'

kein PJ-Unterricht

keine Bezahlung für viel Arbeit und sehr lange Arbeitstage

lange arbeitszeiten, unregelmaessige betreuung

leider gab es kaum Psychiater in meiner Abteilung. Die Meisten waren Rotanten aus der Neurologie und hatten dem ensprechend
nicht wirklich viel Überblick über das Fach.

leider konnte ich nur an den Visiten, nicht aber an den Einzeltherapiegesprächen teilnehmen. Oft war einfach wenig zu tun und ich
fühlte mich wie ein 2. Stationssekretär, dem einfache (lästige) Aufgaben übertragen wurden, wie Sachen holen, hier und da anrufen
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und  Dinge erfragen, etc. Lerneffekt = 0. Ich hatte im Studium eine sehr interessante Famulatur auf einer anderen psychiatrischen
Station gemacht, durfte dort an allem (aktiv) teilnehmen, inklusive Einzelgespräche und habe in den 4 Wochen Famulatur unterm
Strich mehr gelernt als in den fast 4 Monaten PJ. Schade!

nichts

Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.

Auswaertige Studenten bekommen keine Stud.Ermaeissigung in der Mensa! Das ist ungerecht!

Ich empfand diese Evaluation schwierig, weil für mich die gute Betreuung vor allem durch die Assistenzärzte auf Station bestand,
welche aber sehr regelmäßig wechseln. Ich frage mich also, wie wertvoll diese Evaluation für jemand anderen ist, da mindestens ein
Drittel der Assistenten die Station gewechselt haben werden. Im PJ generell ist sehr belastend, dass man in vielen Krankenhäusern
nicht bezahlt wird.

Ich war des Öfteren allein auf Station und wurde von Patientenseite als Ärztin angeredet. Einerseits gut, um was zu lernen, aber
andererseits fühlte ich mich des Öfteren auch hilflos da ich keinen ärztlichen Ansprechpartner in bestimmten Situationen hatte.
Oftmals fiel mir wiedermal auf, wie ungut ich es finde, nicht mal mehr ein kostenloses Mittagessen als Lohn für die getane Arbeit
bekommen zu haben!

Wo im CCM ich war: St. Hedwig.

_--

Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?

n=28ja 0%

nein 17.9%

keine Betreuungsverantwortung 82.1%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
n=27ja 0%

nein 14.8%

keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten 85.2%
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Profillinie

Zusammenstellung: PJ 2020 [PJ-Evaluation - CCM - Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie]

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=31 mw=1,8 md=2,0 s=0,8

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=32 mw=1,8 md=1,5 s=0,9

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ gar nicht
informativ n=32 mw=1,5 md=1,0 s=0,6

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut sehr schlecht
n=32 mw=1,7 md=2,0 s=0,6

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr gut sehr schlecht
n=32 mw=1,8 md=2,0 s=0,8

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr nein, gar nicht
n=32 mw=1,4 md=1,0 s=0,8

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? ja, sehr nein, gar nicht
n=32 mw=1,4 md=1,0 s=0,7

Würden Sie einem Freund/einer Freundin
empfehlen, dort ein Tertial zu verbringen?

ja, sehr nein, gar nicht
n=32 mw=1,6 md=1,0 s=1,1
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PJ-Evaluation - CCM - Klinik für Urologie
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 17

Legende
Fragetext Rechter PolLinker Pol n=Anzahl

mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

25%

1

10%

2

5%

3

15%

4

45%

5

Relative Häufigkeiten der Antworten Mittelwert Median

Skala Histogramm

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an
n=17männlich 70.6%

weiblich 23.5%

keine Angabe 5.9%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
n=171. 41.2%

2. 35.3%

3. 23.5%

Ich habe dieses Tertial wiederholt
n=17ja 0%

nein 100%

Welches Fach haben Sie gerade absolviert?
n=1Urologie 100%

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=17

mw=2,1
md=2

35,3%

1

29,4%

2

29,4%

3

5,9%

4

0%

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
n=17PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin 11.8%

Pflegepersonal 11.8%

Assistenzarzt/-ärztin 94.1%

Oberarzt/-ärztin 52.9%

niemand 5.9%

Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
n=17ja 11.8%

teilweise 17.6%

nein 70.6%
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Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=17

mw=1,7
md=2

47,1%

1

35,3%

2

17,6%

3

0%

4

0%

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.

Es schwankte teils sehr von Tag zu Tag. Je nachdem, ob ein Arzt Zeit für einen hatte, war man besser oder schlechter betreut.

Es wär schön, regelmäßige Termine mit einem Ansprechpartner zu haben. Dies war nicht der Fall. Ebenso auffällig, dass man XXX so
gut wie nie angetroffen ist und dieser auch kein Interesse an Studenten zeigte.

Wurde nach Logbuch ausgebildet?
n=17ja 17.6%

nein 82.4%

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
n=7weniger als 20% 28.6%

20 bis unter 40% 0%

40 bis unter 60% 28.6%

60 bis unter 80% 28.6%

80 bis 100% 14.3%

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?
n=17ausreichend 100%

gelegentlich 0%

selten 0%

nie 0%

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ? gar nicht
informativ

sehr informativ n=17
mw=2,3
md=2

17,6%

1

47,1%

2

23,5%

3

11,8%

4

0%

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
n=17ja 0%

nein 100%

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden? sehr schlechtsehr gut n=17

mw=1,4
md=1

70,6%

1

23,5%

2

5,9%

3

0%

4

0%

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
n=17ausreichend 5.9%

gelegentlich 17.6%

selten 29.4%

nie 47.1%
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Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr schlechtsehr gut n=13
mw=2,2
md=1

53,8%

1

7,7%

2

23,1%

3

0%

4

15,4%

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
n=17ja 17.6%

teilweise 41.2%

nein 41.2%

Falls "ja", wie viele?

Sehr viele

Zwei pro Woche

20

Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
n=14ja, ausreichend 42.9%

gelegentlich 28.6%

selten 7.1%

nie 21.4%

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
n=17ja 58.8%

nein 41.2%

Gab es dafür Freizeitausgleich?
n=13ja 84.6%

nein 15.4%

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
n=17weniger als 4 Stunden 0%

4 bis unter 6 Stunden 0%

6 bis unter 8 Stunden 17.6%

8 bis unter 10 Stunden 58.8%

10 oder mehr Stunden 23.5%

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
n=17ja 100%

nein 0%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
n=17Studientag 100%

tägliche Befreiung 0%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung 11.8%

Anderes 23.5%
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Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
n=17ja 76.5%

nein 23.5%

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
n=17ja 47.1%

nein 17.6%

es gab keine Umkleideräume 35.3%

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
n=17ja 41.2%

nein 58.8%

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
n=17ja 0%

ja, ermäßigt 5.9%

nein 94.1%

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
n=16ja 0%

nein 93.8%

ich möchte das nicht beantworten 6.3%

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht? nein, gar nichtja, sehr n=17

mw=1,8
md=1

52,9%

1

29,4%

2

5,9%

3

11,8%

4

0%

5

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? nein, gar nichtja, sehr n=17
mw=1,4
md=1

64,7%

1

29,4%

2

5,9%

3

0%

4

0%

5

Würden Sie einem Freund/einer Freundin empfehlen,
dort ein Tertial zu verbringen? nein, gar nichtja, sehr n=17

mw=1,7
md=1

58,8%

1

23,5%

2

5,9%

3

11,8%

4

0%

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?

Abteilungsklima, Kooperation, Interdisziplinarität, selbständiges Arbeiten

Das Arbeitsklima

Das Team und dass man eigenständig entscheiden konnte was man machen möchte, viel praktische Tätigkeiten waren gefordert

Die Atmosphäre auf Station unter den Ärzten war sehr kollegial und freundlich. Man fühlte sich schnell gut integriert und die Kollegen
waren bemüht, einen einzubinden.  Ausserdem gehörten die Teachings des XXX zum Lehrreichsten, was ich in meinem Studium
gehört habe.

Integrierung ins Team, Atmosphäre, Ärzte für Fragen immer offen

Nettes Team

Sehr freundliche und zugewandte ärztliche Kollegen

Sehr nettes, junges, aufgeschlossenes Team. Auch die Oberärzte waren allesamt sehr nett und kompetent. Man konnte neben der
obligatorischen Stationsarbeit (BEs, Sonos, Briefe), die sich jedoch absolut in Grenzen hält, selbst entscheiden, was man machen
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möchte. Insbesondere, wenn genügend PJler anwesend sind. Man konnte somit regelmäßig in den OP und hier auch assistieren,
Sprechstunden besuchen. Auch 24h Dienste (mit Ausgleichstag) des Dienstarztes zu begleiten waren jederzeit möglich. Es lag
letztendlich selbst an einem, wie viel man aus dem Tertial herausholen möchte und wie man sich entsprechend einbringt. Alles war
möglich. Es bietet Gelegenheit das gesamte Spektrum der Urologie kennenzulernen, ink. häufigen (!) Nierentransplantationen. Sogar
hier war Assistenz möglich.

_ Die Assistenzärzte sind alle nett und immer für einen Lacher zu haben. - Pflege und OTAs sind super nett und hilfsbereit. -
Entspannte Arbeitszeiten ? man wird nach Hause geschickt, sobald alles erledigt ist und alle Ärzte bedanken sich täglich für die
getane Arbeit.

das Team

exzellente Betreuung durch die Oberärzte; sehr gutes Verhältnis zu den jeweiligen Assistenzärzten und Fachärzten der Station sowie
zur Pflege, Möglichkeit alle Funktionsbereiche der Abteilung kennenzulernen, Teilnahme an Nachtdiensten und OP-Rotation.
Insgesamt ein Tertial und eine Abteilung, die sehr zu empfehlen ist.

nettes Team sowohl von Ärzten, Praktikanten und Pflege. Einblick in viele Bereiche der Urologie, da Maximalversorgung. Mittagessen
wird bezahlt

praktische Ausbildung im OP und in der Endourologie

Was war schlecht im Tertial?

Durch ungünstige äussere Umstände (gleichzeitig mehrere andere PJler, 2 Assistenzärzte frisch angefangen, die dann
selbstverständlich Vorrang bei verschiedenen Tätigkeiten hatten) hatte ich nicht die Gelegenheit, Aufgaben zu übernehmen, die über
den Standard an PJler- Tätigkeiten hinausgingen (Blutentnahmen, Viggos legen, etc.) Zu einer anderen Zeit wäre das sicherlich
anders gewesen, die Bereitschaft der Kollegen einem etwas beizubringen war überwiegend vorhanden.

Es hätte evtl. mehr Lehre/Fortbildungen/Vorträge geben können

Kein Spind/Umkleideraum für Männer zur Verfügung Keine Aufwandsentschädigung Nicht ausreichende Dienstkleidung

Keine Lehre -> es sollten unbedingt Fortbildungen/Lehrvisiten etc. eingeführt werden. Strukturiertere Einteilung der Studenten in
jeweilige bereiche (OP, Endo etc.), damit man sich nicht so 'verloren' fühlt

Keine festen Fortbildungen, kleinere Eingriffe durften nicht wie im pj Logbuch beschrieben durch pjler durchgeführt werden

Schlechte / Unzureichende Händehygiene während der Visiten und Verbandswechsel von den meisten Ärzten.

Totales Chaos auf Station zu Beginn des Tertials, da mehrere Fachabteilungen auf einer Station zusammengefasst sind. Kittel waren
nicht in richtiger Größe vohanden. Es dauerte 2,5 Monate bis ich einen eigenen Spind bekam, diesen teilte ich mir dann mit einem
anderen PJler und einem Famulanten. Personal im Schlüsseldienst ist total unfähig-es waren 4 Besuche notwendig bis der
Transponder für OP-Trakt freigeschalten war. Viel zu kleines Arztzimmer. Mir fehlten die wöchentlichen PJ-Fortbildungen, die selbst in
kleinsten Kliniken in MV Standard sind.

Zu viele PJler (maximal 4) und insbesondere in den Semesterferiene plus Famulanten. Dann auch Probleme mit den OP-Kapazitäten
(2-3 Säle) und Aufteilung, ebenso in allen anderen Bereichen.  Wie überall, jedoch sehr viel weniger als sonst, einige wenige
Assistenzärztinnen, die zu viel Engagement interessanterweise eher negativ beäugten.

Zum Teil waren wir zu dünn besetzt für die vielen Blutentnahmen

_

_ Es gibt keine Einarbeitung, sodass man eigentlich komplett auf andere PJler/Famulanten angewiesen ist. Meiner Meinung nach
sollte das sonografieren (fun fact: die Geräte stammen teilweise aus dem Jahr 2000 ? für ein Universitätsklinikum ein Armutszeugnis)
und das Legen von DKs einmalig unter ärztlicher Aufsicht stattfinden, um die Weitergabe falscher Informationen/praktischer
Fertigkeiten unter Studenten vorzubeugen. - Lehre findet überhaupt keine statt. Und damit sind nicht feste Lehrtage einmal in der
Woche gemeint (sehr fraglich übrigens ? die anderen Wahlfächer schaffen das doch auch), sondern die Weitervermittlung von Wissen
im klinischen Alltag.  - Überhaupt hatte ich das Gefühl, dass jeder Arzt sein eigenes Ding durchzieht und seine Aufgaben abarbeitet,
damit möglichst schnell nach Hause gegangen werden kann. Es wäre schön, wenn man hin und wieder während einer ruhigen Minute
einen Patienten mit den PJlern bespricht oder die wichtigsten Fakten zu bestimmten Krankheitsbildern abfragt.  - Was ist so schwer
daran, einen Rotationsplan für PJler zu erstellen? Zeigt einem nur noch mehr, dass denen eigentlich egal ist wo man bleibt ?
Hauptsache alle Aufgaben werden erledigt. Würde auch absolut niemandem auffallen, wenn man nach den Blutentnahmen nach
Hause geht und zur Nachmittagsbesprechung wieder da ist. - Es hat immer ein Arzt OP-Rotation, sodass man entweder dem
Anästhesisten im Weg steht und vom Kopf aus zuguckt (wo man btw ZERO sieht, wenn im kleinen Becken operiert wird) oder man
immer nachfragen muss ob man sich steril mit an den Tisch stellen darf. Sorry, aber was soll das denn? Das höchste der Gefühle ist
auch hier das Haken halten.

Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?

n=15ja 0%

nein 6.7%

keine Betreuungsverantwortung 93.3%
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Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
n=14ja 14.3%

nein 0%

keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten 85.7%
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Profillinie

Zusammenstellung: PJ 2020 [PJ-Evaluation - CCM - Klinik für Urologie]

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=17 mw=2,1 md=2,0 s=1,0

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=17 mw=1,7 md=2,0 s=0,8

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ gar nicht
informativ n=17 mw=2,3 md=2,0 s=0,9

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut sehr schlecht
n=17 mw=1,4 md=1,0 s=0,6

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr gut sehr schlecht
n=13 mw=2,2 md=1,0 s=1,5

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr nein, gar nicht
n=17 mw=1,8 md=1,0 s=1,0

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? ja, sehr nein, gar nicht
n=17 mw=1,4 md=1,0 s=0,6

Würden Sie einem Freund/einer Freundin
empfehlen, dort ein Tertial zu verbringen?

ja, sehr nein, gar nicht
n=17 mw=1,7 md=1,0 s=1,0
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PJ-Evaluation - CCM - Medizinische Klinik für Endokrinologie und 
Stoffwechselmedizin

Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 22

Legende
Fragetext Rechter PolLinker Pol n=Anzahl

mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

25%

1

10%

2

5%

3

15%

4

45%

5

Relative Häufigkeiten der Antworten Mittelwert Median

Skala Histogramm

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an
n=22männlich 18.2%

weiblich 72.7%

keine Angabe 9.1%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
n=221. 40.9%

2. 18.2%

3. 40.9%

Ich habe dieses Tertial wiederholt
n=19ja 0%

nein 100%

Welches Fach haben Sie gerade absolviert?
n=2Innere Medizin 100%

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=21

mw=2,5
md=2

28,6%

1

28,6%

2

19%

3

14,3%

4

9,5%

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
n=22PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin 31.8%

Pflegepersonal 0%

Assistenzarzt/-ärztin 90.9%

Oberarzt/-ärztin 50%

niemand 9.1%

Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
n=22ja 0%

teilweise 40.9%

nein 59.1%
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Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=21

mw=2,5
md=2

38,1%

1

23,8%

2

9,5%

3

9,5%

4

19%

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.

Alle Ärzte waren sehr nett und zuvorkommend. Es wurde regelmäßig Lehre gemacht (Seminar in kleinen Gruppen über
Ernährungsmedizin und zu gewünschten Themen). Ich habe ebenfalls bei den Visiten viel gelernt unter anderem durch die eigene
strukturierte Patientenvorstellung und durch Fragen von Seiten der Oberärzte.

Die PJ-ler auf der endokrinologischen Station werden nicht wie zukünftige Kollegen, sondern eher wie studentische Hilfskräfte und
Arbeitstiere angesehen.  Aufgaben wurden oft nur per Zettel an den Blutentnahme-Tisch gelegt und es wurde den PJlern nicht
bescheid gesagt, wenn die Ärzte auf ihre Visiten gingen (Ausnahme Chefarzt/Oberarzt-Visite), sodass man den Verlauf nicht
mitbekommt. Obwohl ich  mehrmals offen kommuniziert hatte, dass ich eine Patientenbetreuung oder zumindest das Bescheidsagen
vor der Visite wünsche, wurde dies nicht oder nur unzureichend realisiert. Stattdessen wird einem gesagt, dass es nicht möglich ist
jeden Tag Teaching zu machen. Doch sogar die Oberarzt-/Chrfarztvisiten waren oft ohne größeren Wissenszuwachs. Oft wird man in
seinen Patientenvorstellungen unterbrochen und eine wirklich konstruktive Kritik gibt es nicht. Ergebnisse von Testungen werden nur
selten besprochen. Obwohl Nachmittags öfter eine Kurvenvisite statt fand wurde den PJlern nie Bescheid gegeben dieser
beizuwohnen, sodass man sich nicht willkommen fühlte.  Im Allgemeinen fühlte man sich als PJler hier eher weniger willkommen und
erhielt nur eine sehr geringe Werschätzung.

Es fand nur eine marginale Einarbeitung statt. Wann Visiten stattfanden, wurden den Studierenden gegenüber oft nicht kommuniziert,
sodass diese untätig an anderer Stelle warteten. Die Zuteilung von Neuaufnahmen war oft intransparent, die Studierenden wurden oft
bei Neuaufnahmen unterbrochen. Der supervidierende Oberarzt kümmerte sich quasi nicht um die Organisation des Alltags der PJ-
Studierenden und kam oft zu völlig verschiedenen Zeiten ohne oder mit sehr unzuverlässiger Vorankündigung auf Station - die Folge
war teils stundenlanges Warten auf die Übergabe der seitens der Studierenden neu aufgenommenen Patienten - oder plötzlicher
Stress, weil die Übergabe sehr früh stattfinden sollte. Auf Visiten fand initiative Lehre seitens verantwortlichen Ärzte quasi nie statt,
Fragen der Studierenden wurden oft sehr knapp beantwortet. Wenn Studierende Eigeninitiative zeigten, z.B. indem sie Ärzte zu
Patientengesprächen und Tumorkonferenzen oder Patienten zu Untersuchungen begleiten wollten, wurde ihnen regelmäßig
signalisiert, dies sei unerwünscht. Es gab leider keine Heranführung an oder Einblick in den kompletten ärztlichen Alltag, die
Studierenden wurden lediglich zu Blutentnahmen und Neuaufnahmen (inkl. Anlage von Arztbriefen) ausgenutzt. Tieferes Verständnis
der komplexen endokrinologischen Erkrankungen, Diagnostik und Therapie wurde nicht vermittelt. Insbesondere blieb mysteriös, wie
bei den neu aufgenommenen Patienten das Procedere (Diagnostik, Interpretation der Laborergebnisse, Therapie) zustandekam. Ich
bin enttäuscht, dass dies auf einer Station mit 12 Betten und drei Ärzten nicht besser geklappt hat.

Es wurde keine Minute für Lehre investiert, die Assistenzärzte waren dauerhaft gestresst und standen unter enormen Druck, alle
Patienten wurden von PJtler und Famulanten aufgenommen durften aber nicht von diesen weiter betreut werden,  SAP Benutzung
wurde nicht erleutert, man wurde nicht angeleitet Anforderungen zu erstellen

Keine Einbindung der PJler in die stationsarbeit, keine Betreuung von Patienten. Die eigene Arbeit wurde exakt von den Assistenten
wiederholt, weil den PJler offensichtlich nicht zugetraut würde, eine eigene Anamnese und kU durchzuführen; dadurch fühlt sich das
eigene tun redundant an und kommt wie eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme rüber. Die Assistenzärzte ?Klammern? an den
Patienten und sind durchgängig von sehr wenig Patienten trotzdem so gestresst, dass angeblich keine Zeit bleibt, den PJlern
ausreichend zu erklären bzw eine normale Visite durchzuführen. Insgesamt alles sehr unübersichtlich und total chaotisch.

PJler sind hier reine billige Arbeitskräfte, die die Blutentnahmen, EKGs etc. erledigen. Es gab keine Lehre. Die Ärzte (Assistenzärzte,
Oberärzte) wirkten genervt, wenn man auch aktiv nachgefragt hatte.

Positiv war, dass alle Fragen beantwortet wurden und ab und zu auch etwas erklärt wurde.  Negativ war, dass wir zu sehr vielen
nichtärztlichen Botengängen herangezogen wurden und regelmäßig Überstunden machen mussten.

es waren sehr viele pjler auf der station eingeteilt. fragen unsererseits waren nicht erwünscht. während der visiten wurde wenig
erklärt. wir waren abgehalten aufnahmen durchzuführen, unsere befunde wurden dann aber selten mit uns besprochen. stattdessen
wurden wir während der untersuchung unterbrochen und kommentarlos anamnese und untersuchung noch einmal von der
assistenzärztin wiederholt.

Wurde nach Logbuch ausgebildet?
n=21ja 9.5%

nein 90.5%

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
n=3weniger als 20% 33.3%

20 bis unter 40% 33.3%

40 bis unter 60% 0%

60 bis unter 80% 0%

80 bis 100% 33.3%
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Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?
n=22ausreichend 86.4%

gelegentlich 9.1%

selten 0%

nie 4.5%

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ? gar nicht
informativ

sehr informativ n=22
mw=2,2
md=2

36,4%

1

31,8%

2

18,2%

3

4,5%

4

9,1%

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
n=22ja 22.7%

nein 77.3%

Falls ja, welche?

Eine Schwester hat sich mir gegenüber übergriffig verhalten. Dies wurde im Gespräch mit dem Oberarzt und der Pflegeleitung geklärt.

Gefühl, völlig ausgenutzt und nicht unterrichtet zu werden. Überforderung, da keine Heranführung an den ärztlichen Alltag erfolgte und
es daher kaum möglich war, zu verstehen, was auf der Station mit den Patienten passierte.

Nichts gelernt. Nur blutabnahmen gemacht und gelangweilt.

Schade, dass die Charité zwar Lehrkrankenhaus ist, aber diese Abteilung keine Absicht hat irgendeine Lehre zu machen. PJler sind
hier tatsächlich wirklich nur für Botengänge und Blutentnahmen zuständig. Patienten hat man nur selbst betreut, weil der Arzt wollte,
dass man Patienten in der Visite vorstellt. Das Procedere von den Patienten wurden unter den Ärzten entschieden und als PJler hatte
man davon nichts mitgekriegt. Um den Verlauf nachzuvollziehen musste man im SAP unterschiedliche Befunde zusammenlesen. Die
Assistenzärzte und Oberärzte wirkten einfach nur genervt.

Station mit zehn Betten und zwei Chefs, einem Oberarzt, zwei Assistenten, zwei PJlern, einem Famulus und vier Blockpraktikanten
plus 1-4 Studentenkursen...

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden? sehr schlechtsehr gut n=21

mw=1,4
md=1

61,9%

1

33,3%

2

4,8%

3

0%

4

0%

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
n=21ausreichend 28.6%

gelegentlich 52.4%

selten 9.5%

nie 9.5%

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr schlechtsehr gut n=20
mw=2,2
md=2

30%

1

35%

2

25%

3

5%

4

5%

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
n=21ja 23.8%

teilweise 38.1%

nein 38.1%

Falls "ja", wie viele?

1/Woche gegen Ende des Tertials

2 Patienten, keine Eigenverantwortung, eher genaue Verlaufsbeobachtung
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Täglich 1-3 Patienten aufgenommen

10

Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
n=21ja, ausreichend 66.7%

gelegentlich 19%

selten 14.3%

nie 0%

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
n=22ja 4.5%

nein 95.5%

Gab es dafür Freizeitausgleich?
n=7ja 14.3%

nein 85.7%

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
n=22weniger als 4 Stunden 0%

4 bis unter 6 Stunden 0%

6 bis unter 8 Stunden 18.2%

8 bis unter 10 Stunden 77.3%

10 oder mehr Stunden 4.5%

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
n=22ja 100%

nein 0%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
n=22Studientag 100%

tägliche Befreiung 4.5%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung 13.6%

Anderes 4.5%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
n=22ja 68.2%

nein 31.8%

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
n=22ja 0%

nein 9.1%

es gab keine Umkleideräume 90.9%
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Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
n=22ja 36.4%

nein 63.6%

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
n=21ja 47.6%

ja, ermäßigt 0%

nein 52.4%

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
n=22ja 0%

nein 100%

ich möchte das nicht beantworten 0%

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht? nein, gar nichtja, sehr n=22

mw=2,4
md=2

31,8%

1

27,3%

2

22,7%

3

9,1%

4

9,1%

5

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? nein, gar nichtja, sehr n=22
mw=2,4
md=2

40,9%

1

22,7%

2

4,5%

3

22,7%

4

9,1%

5

Würden Sie einem Freund/einer Freundin empfehlen,
dort ein Tertial zu verbringen? nein, gar nichtja, sehr n=22

mw=2,6
md=2

40,9%

1

18,2%

2

9,1%

3

4,5%

4

27,3%

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?

Assistenzärzte die sich Mühe gegeben haben einem ein paar Dinge zu erklären. Spannende und seltene Krankheitsfälle.

Das freundliche Team Tägliche Oberarzt-Visiten

Die Endokrinologie ist ein kleines Fach und der Patientendurchlauf deshalb im Vergleich zu anderen Stationen gering. Das hat einem
die Möglichkeit gegeben, sich mit den einzelnen Patienten detailliert zu beschäftigen und zum Beispiel sehr ausführliche
Aufnahmegespräche und -untersuchungen durchzuführen. Das Team war zudem sehr nett und immer offen bei Fragen oder
Problemen jeder Art.

Die PJ-Tage in der endokrinologischen Ambulanz, denn hier waren die Ärzte  bemüht Wissen zu vermittelt, es fand eine
hervorragende Betreuung statt, man hat Dankbarkeit für geleistete Hilfestellung erfahren und es gab die Möglichkeit praktische
Fähigkeiten (wie beispielsweise die Sonographie) zu erlernen.  Auch von dem PJ-Unterricht habe ich sehr profitiert, da dieser meist
von motivierten Oberärzten oder Assistenzärzten geleitet wurde und einem Einblicke in weitere internistische Disziplinen gegeben hat.

Die Zusammenarbeit mit den Assistenzärzten und den anderen PT-Studierenden war sehr harmonisch.

Die netten Assistenzärzte waren immer hilfsbereit, bei Fehlern wurde nur erklärt wie es anders laufen soll, es gab aber keine
Vorwürfe. Regelmäßig haben sie die Ärzte Zeit genommen und haben über interssiertes Thema erzählt, Kleine Hausaufgaben
gegeben über die am nächsten Tag ausführlich gesprochen wurde. Wir sind zusammen essen gegangen. Es wurde immer darauf
geachtet dass die PJ-ler in das tägliche Berufsleben eingebunden wurden.

Hervorragende Betreuung durch die anwesenden Stationsärzt*innen (XXX, XXX), die mit großem Engagement und Freude gutes
Teaching vermittelt haben. Außerordentlich lehrreiches Tertial, hat mir die Berufsentscheidung erleichtert!

Man konnte um 7:30 kommen und sicher sein, dass man um ca. 16:00 nach Hause geht.

Oberarzt bzw Chefarzt-Visite 1/Woche waren die einzigen 3 Stunden, in denen ich etwas gelernt habe

Sehr interessante Fälle

Sehr spannende Krankheitsbilder

Viel Zeit zur intensiven allumfassenden Evaluation von internistischen Krankheitsbildern, viel Zeit zum Selbststudium
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der kontakt zu den patienten war bereichernd und wir hatten gelegenheit viele spannende krankheitsbilder zu sehen.

die Assistenzärzte waren sehr kompetent und freundlich, man hatte das Gefühl, dass man Teil  des Teams ist  das Fach kommt im
Studium zu kurz, sodass ich neben der Wiederholung auch sehr viel Neues dazulernen konnte

sehr nette Assistenzärztin und ein sehr kompetenter netter Oberarzt

Ärzte sind immer bereit Lehre zu machen, über Patienten zu sprechen etc.. Man wird gut in die Stationsarbeit eingebunden.

Was war schlecht im Tertial?

Abgesehen von den bereits erwähnten Dingen möchte ich noch sagen, dass ich es unmöglich finde, dass es in dem vor Kurzem
renovierten Klinikgebäude keine Umkleiden für PJ-Studierende gibt (oder niemand davon weiß). So gab es kaum Privatsphäre beim
Umziehen. Auch war es nicht ohne weiteres möglich, die Personaltoiletten zu benutzen. Die gestellten zwei Garnituren Dienstkleidung
waren zu wenig, wenn man bedenkt, dass aus hygienischen Gründen ein häufiger Wechsel der Kleidung sinnvoll wäre. Zum
Wechseln der Kleidung war jeweils zu bestimmten, eher ungünstigen Zeiten der recht weite Gang zur Wäscheausgabe erforderlich -
aus diesem Grund wechselten de facto alle PJ-Studierenden nur zaghaft ihre Dienstkleidung. Schwarze Ärmelränder (schon nach
einem Tag durch vorschriftskonforme Händedesinfektion auftretend) waren häufig.

Betreuung durch Assistenzärzte schlecht, chaotische Zustände, keine tägliche Visite bzw Visite während der durch PJler
durchgeführten blutenentahmen, keine Kommunikation (anstelle zu reden, werden kleine Post-its mit Aufgaben irgendwohin geklebt -
unmöglich), an Absprachen wurde sic nicht gehalten. Zu viele PJler für zu wenig Patienten. Insgesamt ein totaler Flop.

Betreuungssituation. Ansehen der PJler. Umgang mit den PJlern. Geringe Wertschätzung. Wenig Lehre. Kein Eingehen auf Kritik/
Vorschläge zur Verbesserung der Situation. Wenn PJler alleine auf Station war wurde bei den Blutentnahmen und tests nicht
geholfen.

Die Betreuung war wirklich schlimm. Es gab einfach keine.

Die Nachmittagsvisiten dauerten öfter etwas länger, sodass es zum verspäteten Feierabend kam, da es aber wöchentlich Studientage
gab fand ich es nicht schlimm.

Die Stimmung auf der Station war äußerst angespannt. Durch Kommunikationsfehler wurde viel Diagnostik nicht korrekt durchgeführt/
unnötig wiederholt, teilweise auch Behandlungsfehler verursacht.

Die mangelnde Betreuung. Ohne Einführung in die Abläufe einer Aufnahme war man dazu 'verdonnert' alle Aufnahmen zu erledigen
und durfte in den seltensten Fällen den entsprechenden Arztbrief dazu anlegen. Wissen wurde nicht aktiv vermittelt und auch nicht
durch Abfragen angeregt.

Keinerlei Aufwandsentschädigung.

Schade war, dass man, außer bei den Blutentnahmen, wenig bis gar keine Eigenverantwortung für die Patienten übernehmen durfte
und deshalb auch der Lehrwert geringer war, als ich es auf anderen Stationen erlebt habe. Mit der Aufnahme hat man den Patienten
in der Regel an den Arzt 'abgegeben' und nicht weiter betreut.

Teamorganisation und -gefüge war nicht immer einfach. Es wurde vieles über-kommuniziert.

Teilweise etwas viele PJler/Famulanten.

Zu viele sinnlose Aufgaben, hätte mir mehr Verantwortung gewünscht, also Betreuung eigener Patienten über die Aufnahme hinaus.

man wird von den Chefärzten wenig wahrgenommen, teilweise sehr unfreundlicher Umgang

zwischenärztliche Spannungen, wenig Gelegenheit selber Arztbriefe zu schreiben

Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.

1. Chaotische Vergabe der Stationen bei Einteilung zu PJ-Beginn. 2. Es gab keine Möglichkeit in die RTS zu rotieren- schade!

Ich bin während der Tertials mehrfach rotiert, am besten hat mir die Nephrologie gefallen (Station XXX). Dort konnte ich sehr viel
machen (bspw. Aszitespunktionen), habe wirklich viel gelernt und die Betreuung war sehr gut. Außerdem konnte ich immer pünktlich
gehen. Dann war ich auch noch in der Rheumatologie, hier war die Betreuung auch sehr gut, aber ich musste fast täglich länger
bleiben und das fachliche war für mich nicht sehr abwechslungsreich.

Zur Hälfte PJ in der Gastroenterologie, auch sehr gut, eigene Patienten, viel Lehre.

Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?

n=21ja 4.8%

nein 4.8%

keine Betreuungsverantwortung 90.5%
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Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
n=21ja 9.5%

nein 0%

keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten 90.5%
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Profillinie

Zusammenstellung: PJ 2020 [PJ-Evaluation - CCM - Med. Kl. für Endokrinologie und Stoffwechselmedizin]

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=21 mw=2,5 md=2,0 s=1,3

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=21 mw=2,5 md=2,0 s=1,6

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ gar nicht
informativ n=22 mw=2,2 md=2,0 s=1,3

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut sehr schlecht
n=21 mw=1,4 md=1,0 s=0,6

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr gut sehr schlecht
n=20 mw=2,2 md=2,0 s=1,1

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr nein, gar nicht
n=22 mw=2,4 md=2,0 s=1,3

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? ja, sehr nein, gar nicht
n=22 mw=2,4 md=2,0 s=1,5

Würden Sie einem Freund/einer Freundin
empfehlen, dort ein Tertial zu verbringen?

ja, sehr nein, gar nicht
n=22 mw=2,6 md=2,0 s=1,7
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PJ-Evaluation - CCM - Medizinische Klinik mit Schwerpunkt 
Hepatologie und Gastroenterologie

Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 21

Legende
Fragetext Rechter PolLinker Pol n=Anzahl

mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

25%

1

10%

2

5%

3

15%

4

45%

5

Relative Häufigkeiten der Antworten Mittelwert Median

Skala Histogramm

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an
n=21männlich 38.1%

weiblich 61.9%

keine Angabe 0%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
n=201. 40%

2. 30%

3. 30%

Ich habe dieses Tertial wiederholt
n=20ja 0%

nein 100%

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=21

mw=1,9
md=2

38,1%

1

42,9%

2

9,5%

3

9,5%

4

0%

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
n=21PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin 0%

Pflegepersonal 4.8%

Assistenzarzt/-ärztin 100%

Oberarzt/-ärztin 28.6%

niemand 0%

Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
n=21ja 23.8%

teilweise 19%

nein 57.1%
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Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=21

mw=2,2
md=2

28,6%

1

33,3%

2

23,8%

3

14,3%

4

0%

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.

Assistenten hatten vermutlich aufgrund von hohem Arbeitspensum wenig Zeit für Lehre oder Anleitung. PJler und Famulaten sind
fester Bestandteil der Arbeitsbewältigung auf Station (Blutentnahmen und Aufnahmen) und fertig. Ärzte sind dankbar für die Hilfe.
Nichtsdestotrotz ist das Nutzenverhältnis einseitig, da im Gegnzug zur Arbeitsentlastung durch die Studenten kaum Lehre
zurückgegeben wird. Das allermeiste bringt man sich am besten von Student zu Student je nach Erfahrung der Mitstudneten bei.

Bei sehr dünner Personaldecke und saisonbedingt einigen Krankheitsfällen war teilweise so wenig ärztlichen Personal auf Station,
dass keine Zeit für Teilnahme an den Visiten, geschweige denn für Erklärungen/Diskussion zu den Fällen war. Die klinischen Abläufe
habe ich gut kennengelernt, das fachliche Know-how, das für die großen und kleinen Therapie/Diagnostikentscheidungen notwendig
ist, ist jedoch deutlich zu kurz gekommen. Für Studentenkurse wird bei noch so enger Besetzung immer jemand gefunden, die Zeit für
die PJler gibt es dann nicht, da sie nicht fest terminiert ist.

Die Assistenzärzte waren sehr bemüht, da aber sehr viel Stress war blieb für Lehre kaum noch Zeit. Die Hauptaufgabe war es Blut
abzunehmen und Patienten aufzunehmen, zum Nachsprechen gab es leider keine Zeit. Der PJ-Unterricht ist meist ausgefallen,

Die Stationsärzte haben sich jeweils um die PJler gekümmmert, bzw. wir PJler haben uns jeweils den Stationsärzten für ein bis zwei
Wochen zugeteilt. Das hätte man noch strukturierter organisieren können, teilweise war es ein wenig unorganisiert. Die Ärzte selbst
waren aber allesamt sehr bemüht, haben die Arbeit der PJler gewertschätzt und waren immer offen für Fragen oder Probleme.

Eine Betreuung im eigentlichen Sinne gab es nicht.

Es gab keine Lehrveranstaltung innerhalb dieser Rotation. Fachlich habe ich wenig dazu gelernt.  Es ist meistens abhängig von dem
jeweiligen Assistenzarzt, Bei dem ich Visite machen, wie viel ich dazu lernen. Bei einem Assistenzarzt habe ich besonders viel gelernt.
Ich konnte die selbst aufgenommenen Patienten betreuen unter seiner Anleitung. Ich konnte im Rahmen dessen auch selbstständig
Gespräche mit den Patienten führen in Bezug auf die Ergebnisse der Diagnostik und weitere Therapien. Allerdings war diese
Assistenzarzt gegen Ende meiner Rotationszeit im Urlaub. Unter der Anleitung der anderen Assistenz Ärzte fühlte ich mich
unterfordert.

_ etwas mehr Lehre und Betreuung wäre schön gewesen - Anleitung zum eigenständigen Arbeiten auf Station hat gefehlt

Wurde nach Logbuch ausgebildet?
n=21ja 9.5%

nein 90.5%

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
n=5weniger als 20% 20%

20 bis unter 40% 20%

40 bis unter 60% 40%

60 bis unter 80% 0%

80 bis 100% 20%

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?
n=21ausreichend 61.9%

gelegentlich 33.3%

selten 4.8%

nie 0%

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ? gar nicht
informativ

sehr informativ n=21
mw=1,9
md=2

42,9%

1

28,6%

2

23,8%

3

4,8%

4

0%

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
n=20ja 0%

nein 100%
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Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden? sehr schlechtsehr gut n=21

mw=1,6
md=1

52,4%

1

38,1%

2

9,5%

3

0%

4

0%

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
n=21ausreichend 19%

gelegentlich 52.4%

selten 28.6%

nie 0%

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr schlechtsehr gut n=20
mw=2,3
md=2

15%

1

45%

2

40%

3

0%

4

0%

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
n=21ja 14.3%

teilweise 52.4%

nein 33.3%

Falls "ja", wie viele?

immer meine Aufnahmen des Tages weiterbetreut

nie komplett betreut, öfter aber mit dem Arzt gemeinsam über längeren Zeitraum

1

1-2 Patienten pro Tag

In 8 Wochen insgesamt 2 einfache Fälle.

20

Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
n=20ja, ausreichend 35%

gelegentlich 30%

selten 15%

nie 20%

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
n=21ja 19%

nein 81%

Gab es dafür Freizeitausgleich?
n=11ja 54.5%

nein 45.5%
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Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
n=21weniger als 4 Stunden 0%

4 bis unter 6 Stunden 0%

6 bis unter 8 Stunden 19%

8 bis unter 10 Stunden 76.2%

10 oder mehr Stunden 4.8%

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
n=21ja 95.2%

nein 4.8%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
n=21Studientag 90.5%

tägliche Befreiung 0%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung 19%

Anderes 0%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
n=21ja 61.9%

nein 38.1%

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
n=21ja 4.8%

nein 9.5%

es gab keine Umkleideräume 85.7%

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
n=20ja 40%

nein 60%

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
n=21ja 57.1%

ja, ermäßigt 0%

nein 42.9%

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
n=21ja 4.8%

nein 95.2%

ich möchte das nicht beantworten 0%

Falls "ja", wie hoch war die Entschädigung?

750 Coronageld
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Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht? nein, gar nichtja, sehr n=21

mw=2,3
md=2

19%

1

47,6%

2

19%

3

14,3%

4

0%

5

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? nein, gar nichtja, sehr n=21
mw=1,5
md=2

47,6%

1

52,4%

2

0%

3

0%

4

0%

5

Würden Sie einem Freund/einer Freundin empfehlen,
dort ein Tertial zu verbringen? nein, gar nichtja, sehr n=21

mw=2,2
md=2

38,1%

1

23,8%

2

19%

3

19%

4

0%

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?

Das Ärzteteam. Lockere Atmosphäre. Teaching durch die Ärzte

Die Wertschätzung der Arbeit der Pjler durch die Assistenzärzte und das Pflegepersonal

Die gute Zusammenarbeit und Betreuung durch die Assistenzärzte, Lehrvisiten, selbstständige Patinetnaufnahme

Gutes Arbeitsklima, Assistenten und Fach- sowei Oberärzte nahmen sich ausreichend Zeit zum Erklären. Außerdem drei Wochen
Notaufnahme und Möglichkeit NEF-Einsätze mitzufahren.

Ich wurde in einem sehr nettes Team aufgenommen.Jeder Arzt war sehr bemüht Fragen zu beantworten und mir viel beizubringen,ich
hatte das Gefühl eine Hilfe und auch Teil des Teams zu sein,was mich sehr motivierte dort zu arbeiten und viel zu lernen. Es war ein
großes Vergnügen mein PJ-tertial dort zu absolvieren!

In der Hepatologie und Gastroenterologie gibt es sehr eindrucksvolle Krankheitsbilder. Ich hatte ausreichend Zeit, um diese
Krankheitsbilder kennen zu lernen. Ich wurde in praktischen Tätigkeiten sehr gefördert. Ich habe mehrmals selbstständig
Aszitespunktionen  durchgeführt sowie ein mal eine Thoraxdränage gelegt.  Es gab am Morgen eine Röntgendemonstration, dabei
habe ich auch sehr viel gelernt. Ich durfte ebenfalls bei Endoskopien zuschauen.

Möglichkeiten zu Hospitationen in den Funktionsabteilungen, gute Differenzialdiagnostik. sehr guter Stationsunterricht

Nettes Team

Sehr nettes Assistenzarztteam!

Sehr nettes Team. Aszites Punktion erlernt. Klinische Abläufe besser kennengelernt.

Sehr nettes, junges, engagiertes Team, die die Arbeit der PJler insgesamt auf jeden Fall wertgeschätzt haben (was auf anderen
Stationen wohl weniger der Fall ist) und auch privat außerordentlich interessiert und nett waren. Man durfte selbstständig Patienten
aufnehmen und wenn man engagiert war, wurden einem auch verantwortungsvolle Aufgaben übertragen. Man lernt die Abläufe
kennen, den ärztlichen Alltag und konnte am Ende recht selbstständig Arbeiten. Das gibt viel Sicherheit für den anstehenden
Arztberuf.

Sehr wertschätzendes Klima auf der Station XXX. Klare Aufgaben für Studenten, Motivation zum selbstständigen Arbeiten, z.T. eigene
Patienten. Deutlich spürbares Interesse am Lernerfolg der Studenten. Sympathisches und kompetentes Team.

Teilweise gute Atmosphäre. Motivierte, nette Assistenzärzte. Vereinzelt Lehre durch Assistenärzte

_ Freundliches Personal

sehr nettes AERZTE-team

Was war schlecht im Tertial?

Auf der Gastroenterologie: Festgelegte Aufgaben des PJ-lers,wie z.B. alle Blutabnahmen und Aufnahmen. Keine Möglichkeit selber zu
entscheiden was man gerne sehen oder lernen will. Oberarzt beachtet PJ ler bei Visite nicht, stellt keine Frage, erklärt nichts. Keine
Betreuung von Patienten. Keine Anleitung zum Briefe schreiben. Pflegekräfte meist unnahbar und unfreundlich.

Betreuung, keine Lehrvisiten, wenig Fortbildung

Das PJ an der Charite ist sehr unorganisiert. Man könnte bereits im Voraus für SAP Zugänge für alle PJler sorgen. Schließfächer und
Umkleiden gibt es nicht. Nichtmal ein Namensschild.

Die Stationsleitung von pflegerischer Seite ist in meinen Augen die groesste Frechheit, die ich jemals erlebt habe. Ich habe mich in
meiner gesamten Ausbildung noch nie solcher Bosheit und Zwieträchtigkeit ausgesetzt gefühlt. Dies ist Konsens unter PJlern und
Aerzten. Mir ist es ein Absolutes Raetsel, wie solch eine Person in einer leitenden Position sein kann.

Die eigenständige Patientenbetreuung könnte strukturierter ablaufen, z.B. durch klare Anleitung in den ersten Tagen und
konsequentere Umsetzung, dass Student hauptverantwortlich ist für den Patienten.
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Ich hatte keine Gelegenheit, bei Visiten Patienten vorzustellen.

Insgesamt fehlte es an Struktur bei der Einbindung der Pjler/Famulanten. Häufig hilft der PJler aus, wo gerade 'Not am Mann' ist und
dann rückt der Ausbildungsfokus schnell in den Hintergrund. Besonders wenn die Besetzung auf Station schlecht ist, geht der ein oder
andere Tag auch mal schnell mit Blutabnehmen und Patientenaufnahmen vorüber, ohne dass man auf Visite mitgehen konnte, es zur
Fortbildung geschafft hätte oder etwas Neues dazu lernen konnte.

Kein strukturierter =  wöchentlicher EKG- und Pharmakologieunterricht! Das ist wirklich ein deutlicher Nachteil ggüber anderen
Kliniken! Keine AufwandsEntschädigung. Teilweise sehr unfreundliche bis freche/unverschämte Stationsschwestern!

Leider kaum selbstständiges Sonografieren möglich.

Mich störten eher organisatorische Probleme der Charité: kein Namensschildchen,eine Hose als Arbeitsbekleidung nur auf
nachdrückliches Fragen,eine PJ-Bescheinigung für Vergünstigung des BVG-Tickets wurde mir im PJ-Büro nicht ausgefüllt,auch eine
Vergünstigung des Mittags wäre nett gewesen

Zu wenig ärztliches Personal. Zu wenig Zeit für Erklärungen/Diskussion zu den Fällen und dementsprechend kaum eigenständige
Patientenbetreuung möglich. Dementsprechend auch wenig Feedback zu den eigenen Fähigkeiten. Zu wenig PJ Unterricht.

_ Wenig Ausbildung - keine selbstständige Arbeit - keine eigenen Patienten

sehr wenig Lehre.

Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.

Ohne PJler, die die BEs, Flexülen und Aufnahmen machen kann diese Station kaum funktionieren. Das ist ein absolutes Planungs
NO-GO und geht auf Kosten der PJ-Ausbildung und auf Kosten der Ärzte, die in den Zeiten ohne PJler in der Arbeit ertrinken.

Wir sind nach 8 Wochen rotiert, ich beziehe mich hiermit auf die zweite Hälfte des Tertials.

Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?

n=18ja 0%

nein 0%

keine Betreuungsverantwortung 100%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
n=18ja 0%

nein 0%

keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten 100%
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Profillinie

Zusammenstellung: PJ 2020 [PJ-Evaluation - CCM - Med. Kl. m.S. Hepatologie und Gastroenterologie]

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=21 mw=1,9 md=2,0 s=0,9

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=21 mw=2,2 md=2,0 s=1,0

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ gar nicht
informativ n=21 mw=1,9 md=2,0 s=0,9

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut sehr schlecht
n=21 mw=1,6 md=1,0 s=0,7

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr gut sehr schlecht
n=20 mw=2,3 md=2,0 s=0,7

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr nein, gar nicht
n=21 mw=2,3 md=2,0 s=1,0

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? ja, sehr nein, gar nicht
n=21 mw=1,5 md=2,0 s=0,5

Würden Sie einem Freund/einer Freundin
empfehlen, dort ein Tertial zu verbringen?

ja, sehr nein, gar nicht
n=21 mw=2,2 md=2,0 s=1,2
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PJ-Evaluation - CCM - Medizinische Klinik mit Schwerpunkt 
Infektiologie und Pneumologie

Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 15

Legende
Fragetext Rechter PolLinker Pol n=Anzahl

mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

25%

1

10%

2

5%

3

15%

4

45%

5

Relative Häufigkeiten der Antworten Mittelwert Median

Skala Histogramm

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an
n=15männlich 40%

weiblich 46.7%

keine Angabe 13.3%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
n=141. 42.9%

2. 35.7%

3. 21.4%

Ich habe dieses Tertial wiederholt
n=13ja 0%

nein 100%

Welches Fach haben Sie gerade absolviert?
n=2Innere Medizin 100%

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=15

mw=2,1
md=2

46,7%

1

13,3%

2

33,3%

3

0%

4

6,7%

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
n=15PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin 6.7%

Pflegepersonal 13.3%

Assistenzarzt/-ärztin 100%

Oberarzt/-ärztin 26.7%

niemand 6.7%

Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
n=15ja 13.3%

teilweise 26.7%

nein 60%
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Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=15

mw=2,1
md=2

46,7%

1

13,3%

2

26,7%

3

6,7%

4

6,7%

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.

Die Assistentinnen waren sehr bemüht, aber auch sehr beschäftigt, da alleine auf der Station.

Die Ärzte hatten leider nicht genug Zeit, um mich richtig einzuarbeiten. Zwar waren alle sehr nett, aber natürlich kann ein Arzt sich
nicht mal eben 2 Stunden Zeit nehmen, mich in das SAP-System einzuarbeiten.

Eine richtige Betreuung/Einarbeitung gab es  nicht wirklich. Während meines PJs habe ich ausschließlich ganz frischgebackene
RotandInnen/ÄrztInnen erwischt, die selbst permament überfordert und gestresst waren, sodass sie verständlicherweise wenig Zeit
und Kapazität für Lehre hatten. Die Stimmung auf Station schwankte zwischen nett bis hin zur purer Genervtheit/schlechter Laune. In
manchen Situationen habe ich mich hier wirklich schnell unwohl gefühlt.

Es herrschte ständig Personalmangel, sodass ich einige Tage alleine mit einer Assistenzärztin auf Station war. Sie hat sich alle Mühe
gegeben mich zu betreuen, aber das ist bei der Besetzung natürlich kaum möglich.

Keine Einarbeitung, Personal überlastet, kein Teaching, PJler wird ausgenutzt als billige Arbeitskraft.

Wurde nach Logbuch ausgebildet?
n=14ja 7.1%

nein 92.9%

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
n=2weniger als 20% 50%

20 bis unter 40% 0%

40 bis unter 60% 0%

60 bis unter 80% 50%

80 bis 100% 0%

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?
n=15ausreichend 80%

gelegentlich 20%

selten 0%

nie 0%

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ? gar nicht
informativ

sehr informativ n=15
mw=2,1
md=2

33,3%

1

40%

2

6,7%

3

20%

4

0%

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
n=15ja 6.7%

nein 93.3%

Falls ja, welche?

Die Probleme hatte ich mit SAP. Damit hatte ich noch nie gearbeitet. Da dies der Hauptarbeitsplatz ist, ist es wahnsinnig frustrierend
nicht mitarbeiten zu können.
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Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden? sehr schlechtsehr gut n=15

mw=1,8
md=2

46,7%

1

33,3%

2

13,3%

3

6,7%

4

0%

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
n=15ausreichend 53.3%

gelegentlich 40%

selten 6.7%

nie 0%

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr schlechtsehr gut n=15
mw=2,1
md=2

26,7%

1

33,3%

2

40%

3

0%

4

0%

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
n=15ja 26.7%

teilweise 53.3%

nein 20%

Falls "ja", wie viele?

Ein

Ein Zimmer über den gesamten Zeitraum

insges. ca.5 Pat., supervidierte Visite bei sonstigen Pat. bzw eigenständig

nur 2 im ganzen Tertial aufgrund der Betreuungssituation

8 (2 Nennungen)

Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
n=15ja, ausreichend 26.7%

gelegentlich 46.7%

selten 20%

nie 6.7%

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
n=15ja 6.7%

nein 93.3%

Gab es dafür Freizeitausgleich?
n=5ja 40%

nein 60%
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Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
n=15weniger als 4 Stunden 0%

4 bis unter 6 Stunden 0%

6 bis unter 8 Stunden 26.7%

8 bis unter 10 Stunden 60%

10 oder mehr Stunden 13.3%

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
n=15ja 100%

nein 0%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
n=15Studientag 100%

tägliche Befreiung 0%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung 33.3%

Anderes 0%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
n=15ja 93.3%

nein 6.7%

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
n=15ja 20%

nein 20%

es gab keine Umkleideräume 60%

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
n=15ja 53.3%

nein 46.7%

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
n=15ja 26.7%

ja, ermäßigt 0%

nein 73.3%

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
n=15ja 0%

nein 100%

ich möchte das nicht beantworten 0%

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht? nein, gar nichtja, sehr n=15

mw=2,1
md=2

40%

1

20%

2

33,3%

3

0%

4

6,7%

5
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Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? nein, gar nichtja, sehr n=15
mw=1,9
md=1

60%

1

13,3%

2

13,3%

3

6,7%

4

6,7%

5

Würden Sie einem Freund/einer Freundin empfehlen,
dort ein Tertial zu verbringen? nein, gar nichtja, sehr n=15

mw=2,4
md=2

46,7%

1

13,3%

2

6,7%

3

20%

4

13,3%

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?

Die Patienten und die Fälle fand ich sehr interessant. Auch die Assistenzärzt*innen waren sehr angenehm und geduldig. Die Tatsache,
dass es Studientage gibt, ist super.

Die Vielfältigkeit der Krankheitsbilder und die Freundlichkeit der Kollegen, insbesondere der Assistenzärzte und der Oberärztin XXX.

Die Ärzte und das Team waren sehr nett und es war entspannt.

Man ist von Anfang an Teil des Teams, sowohl ärztlich als auch bei der Pflege und wird mit offenen Armen freudig begrüßt, auch in der
Funktionsdiagnostik!! Von Anfang an war auch meine Meinung zu Stationsabläufen oder bei der Patientenversorgung gefragt.
Entsprechend ernst genommen wurde man auch selbst bei Fragen oder Problemen zum Ansprechpartner. Zu Beginn der Tertialhälfte
hat es auch nicht lange gedauert, bis man einen SAP-Zugang hatte und man kannte stets eine zuverlässige Ansprechpartnerin für
organisatorische Sachen.  Es wurde einem immer weitergeholfen, wenn es irgendetwas gab und auch viele Sachen erklärt. Im
Stationsalltag hatte man auch ausreichende Gelegenheit Routine für das Ausstellen von Anforderungen oder das korrekte Verwenden
von Kliniksoftware zu erlangen. Dokumentationen erfolgten selbstständig aber immer unter Rücksprache und Feedback, interessante
Bildbefunde wurden gemeinsam ausgewertet, bei der Interpretation von Untersuchungsbefunden konnte immer nachgefragt und
kritisch diskutiert werden. Generell war es eine schöne Zeit dort mit toller Arbeitsatmosphäre innerhalb des Personals, viel Feedback
und Motivation.

Nettes team, sehr interessante Patienten, tägliche Visiten, Fragen konnten immer gestellt werden. Assistenzärzte waren sehr
engagiert.

Sehr positiv fand ich die stationsinternen Fortbildungen für alle pneumologischen/infektiologischen Assistenten, die wirklich jede
Woche (sogar mehrmals pro Woche) stattgefunden haben. Es wurden spannende Fälle rausgesucht und ausführlich besprochen oder
die neuesten Veränderunge in Leitlinien/Behandlungsansätze für wichtige Krankheitsbilder vorgestellt oder auch gut
zusammengefasste Basics, die man als Internist draufhaben sollte. Die Fortbildungen fand ich echt super, waren immer informativ, gut
vorbereitet, daraus habe ich wirklich was gelernt.  Ich hatte im Tertial immer die Möglichkeit, Patienten selbständig aufzunehmen, sie
in der Frühbesprechung den Oberärzten/dem Chefarzt vorzustellen. Besonders gut fand ich die Möglichkeit,Patienten von A bis Z
selbst zu betreuen (von Aufnahme über gesamten Behandlungsablauf bis hin zur Erfassung eines Arztbriefes bei Entlassung), unter
Aufsicht natürlich. Das empfand ich als sehr positiv und lehrreich, auf anderen Stationen hatte ich diese Möglichkeit bisher nicht - da
hatte ich Patienten immer aufgenommen und den zuständigen Ärzten übergeben,ohne viel mitzubekommen, wie es danach mit den
Patienten ging.

Tolle Ärzte auf der Normalstation. DIe Assistenzärztin hat sich sehr viel Mühe gegeben meinem Wunsch nach eigenen Patienten
gerecht zu werden und mir Verantwortung übertragen. Die Oberärztin ist sehr freundlich im Umgang mit den PJlern und die PJler
werden wie das behandelt was sie auch sind: zukünftige Kollegen. Auch haben die Ärzte mal geholfen beim Blut entnehmen und
einem Zeit gelassen sich in die verschiedenen Aufgaben einzuarbeiten. Es wurde bei den Visiten regelmäßig Lehre gehalten und ich
hatte die Möglichkeit in Supervision die Patienten zu visitieren, sodass man eine Rouitne entwickelt und lern auf welche Dinge zu
achten ist.

der dankbare Umgang mit mir als hilfeleistende PJtlerin, die Mühe die sich trotz stressigem Arbeitsalltag gemacht wurde um mir neues
Wissen zu vermitteln oder micht bei praktischen Fähigkeiten anzuleiten, die Fortbildung für Assistenzärzte an denen ich teilnehmen
durfte (jeden Dienstag und Donnerstag)

überaus nette Betreuung seitens der Assistenzärztinnen und des Oberarztes

Was war schlecht im Tertial?

Beatmungsstation mit vielen Blutentnahmen und Ärzten die einem wenig beibringen und auch nicht helfen. Betreuung eigener
Patienten wurde zwar ermöglicht -ging durch die Blutentnahmen oft unter.

Das Innere PJ in Mitte ist wirklich schlecht organisiert. Es sind weder SAP-Zugänge noch Schlüssel für die PJler vorbereitet, nicht mal
ein Namensschild - auch wenn dies nur eine Kleinigkeit darstellt. Dass man allerdings eine Woche auf einen Schlüssel warten muss,
um überhaupt eigenständig ins Arztzimmer zu gehen geschweige denn mal auf die Personaltoilette anstelle davon die Station XX zu
verlassen, um dann auf das Gäste-WC zu gehen, ist eine Frechheit. Es wird erwartet, dass man mitarbeitet und ich denke es hat fast
jeder PJler auch Lust und Motivation zu helfen und sich in das ärztliche Team als sinnvollen Teil miteinzugliedern. Dies wird jedoch
extrem dadurch erschwert, dass man weder einen SAP-Zugang von Anfang an hat, noch als Außenstehender weiß, damit
umzugehen. Aber auch diejenigen, die in Berlin studiert haben wissen nicht, wie man mit SAP umgeht. Das ist nicht nur äußerst
frustrierend, sondern führt natürlich auch dazu, dass man die Ärzte von der Arbeit abhält, weil man ständig Dinge erfragen muss.
Außerdem führt es dazu, dass man noch mehr Überstunden macht, als ohnehin schon. Wenn man also nach 2 Wochen warten
endlich auch an den PC kann, braucht man erstmal mindestens 3 Wochen, um sich einigermaßen eigenständig in den System
bewegen zu können. SAP ist nicht intuitiv gestaltet - das sollte man wissen und es den Studenten erklären.  Mein erstes Tertial habe
ich gesplittet und mein drittes Tertial gerade angefangen, d.h. ich habe nun den PJ-Beginn in 4 unterschiedlichen Kliniken miterlebt,
eine davon die Charité. In allen anderen drei Kliniken, waren ORBIS-Zugänge, Transponder und Schlüssel organisiert und es gab eine
2-stündige Einführungsversanstaltung mit Informationen, sowie einer kleinen ORBIS-Einführung. Außerdem gab es an 2 Kliniken
einen zusätzlichen Skills-Lab Tag, an den man nochmal grob den Umgang mit ORBIS gezeigt bekommt. So sollte es sein. Nimmt man
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sich mal ein bisschen mehr Zeit für die Studenten, kann man diese auch sehr viel schneller und effektiver einsetzen.

Es hat 5 Wochen gedauert, bis man endlich mal einen Schlüssel bekam. Den angemeldeten Transponder hat man nie bekommen.
Dafür kann die Station an sich aber nichts.

Es war sehr viel Organisation zu machen auf der Station und sonst nicht besonders viel.

Ich hatte manchmal das Gefühl, als billige Arbeitskraft missbraucht zu werden. Ich kam mir vor, als würde ich mit meinen Nachfragen
und Interesse eher nerven. Auf mein Engagement wurde genervt reagiert, sodass ich gegen Ende des Tertial meine Motivation im
Keller war.

die in meinen Augen fehlende offizielle Wertschätzung für eine geleistete 32 Stunden Woche

offenbar die Charité, Unterbesetzung führt zum Ausnutzen von PJler und Blockpraktikanten, kein Teaching, kein Lerneffekt

siehe Kommentar oben

Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.

1. Chaotische Vergabe der Stationen bei Einteilung zu PJ-Beginn. 2. Es gab keine Möglichkeit in die RTS zu rotieren- schade!

Die einzige Fortbildung in der Inneren Medizin die ich wirklich gut und informativ fand war die der Nephrologie. Vor allen sogenannte
Lehrvisiten empfand ich als Zeitverschwendung, da meistens eher Arbeit erledigt wurde als erklärt oder diskutiert.

Ich hatte das tertial gesplittet in pulmo und rettungsstelle- beides sehr gut und empfehlenswert

Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?

n=13ja 7.7%

nein 0%

keine Betreuungsverantwortung 92.3%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
n=12ja 8.3%

nein 8.3%

keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten 83.3%
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Profillinie

Zusammenstellung: PJ 2020 [PJ-Evaluation - CCM - Med. Kl. m.S. Infektiologie und Pneumologie]

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=15 mw=2,1 md=2,0 s=1,2

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=15 mw=2,1 md=2,0 s=1,3

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ gar nicht
informativ n=15 mw=2,1 md=2,0 s=1,1

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut sehr schlecht
n=15 mw=1,8 md=2,0 s=0,9

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr gut sehr schlecht
n=15 mw=2,1 md=2,0 s=0,8

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr nein, gar nicht
n=15 mw=2,1 md=2,0 s=1,2

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? ja, sehr nein, gar nicht
n=15 mw=1,9 md=1,0 s=1,3

Würden Sie einem Freund/einer Freundin
empfehlen, dort ein Tertial zu verbringen?

ja, sehr nein, gar nicht
n=15 mw=2,4 md=2,0 s=1,6
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PJ-Evaluation - CCM - Medizinische Klinik mit Schwerpunkt 
Kardiologie und Angiologie

Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 26

Legende
Fragetext Rechter PolLinker Pol n=Anzahl

mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

25%

1

10%

2

5%

3

15%

4

45%

5

Relative Häufigkeiten der Antworten Mittelwert Median

Skala Histogramm

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an
n=26männlich 46.2%

weiblich 53.8%

keine Angabe 0%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
n=261. 50%

2. 34.6%

3. 15.4%

Ich habe dieses Tertial wiederholt
n=25ja 0%

nein 100%

Welches Fach haben Sie gerade absolviert?
n=2Innere Medizin 100%

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=26

mw=3,2
md=3

15,4%

1

11,5%

2

30,8%

3

26,9%

4

15,4%

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
n=26PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin 3.8%

Pflegepersonal 11.5%

Assistenzarzt/-ärztin 88.5%

Oberarzt/-ärztin 19.2%

niemand 15.4%

Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
n=26ja 7.7%

teilweise 15.4%

nein 76.9%
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Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=26

mw=2,9
md=3

15,4%

1

30,8%

2

15,4%

3

23,1%

4

15,4%

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.

Assistenten hatten vermutlich aufgrund von hohem Arbeitspensum sehr wenig bis keine Zeit für Lehre oder Anleitung. PJler und
Famulaten sind fester Bestandteil der Arbeitsbewältigung auf Station (Blutentnahmen und Aufnahmen) und das wars. Einführung auf
Station bzgl. der erwarteten Verrichtung von Arbeit erfolgter per ausgedruckter Liste. Keine individuelle oder mündliche Einführung.
Alles andere lernt am am ehesten von Studenten die bereits länger Auf Station sind oder über Gelegenheitsfragen an Ärzte.

Das einzige wofür man denen gut genug ist sind Blutentnahmen und Aufnahmen. Wenn man fragen hat werden die kaum beantwortet
und wenn man keinen Stress mit den Leuten dort haben will, dann sollte man gefälligst im Akkord arbeiten. Das erste Danke für die
ganze Arbeit darf man nach ca. 4-5 Wochen erwarten aber es dauert ja eh schon fast 2 Wochen, bis jemand mal mit einem redet.
Niemand hat sich für uns zuständig oder verantwortlich gefühlt. Nachdem man einen Patienten aufgenommen hat kann man ihn auch
irgendwann mit den Ärzten eine Übernahme machen und danach sieht und hört man nie wieder was von dem Patienten. Für Visite ist
nie Zeit und wenn man mit zur Visite soll, dann ist die Aufregung groß, wenn dann noch Blutentnahmen ausstehen. Keiner von uns
war auch nur ein einziges Mal im Katheterlabor, ich persönlich habe 2 Echos erlebt und vielleicht 5 EKGs ausgewertet/ erklärt
bekommen bzw. Unterstützung dabei erhalten. Außerdem konnte nicht einmal das Sekretariat der Station klären, wie man uns
Wäsche besorgen kann geschweige denn, wie man einen SAP-Zugang  bekommt. Das musste man sich selbst organisieren und
durch das ganze Haus laufen, bis man irgendjemanden gefunden hat, der wusste, wie solche Standard-Sachen erledigt werden.
Letztlich haben wir uns als PJ'ler gegenseitig betreut wenn es ums Einarbeiten, Klinikalltag oder Hilfestellung ging. Als man das
Thema Lehre angesprochen hat, bekam man nicht mehr als Gelächter zu hören. Einzelne Assistenten waren aber auch sehr dankbar
für unsere Hilfe und haben, wenn Zeit war, auch mal eine Frage beantwortet. Es war nicht alles schrecklich dort. Aber niemand hatte
für uns Zeit und das hat man auch außerordentlich zu spüren bekommen.

Einarbeitung durch alte PJler oder Famulanten, kein Interesse an Teaching, kein eigenverantwortliches Arbeiten, nur Blutentnahmen,
Ärzte müssen aktiv angesprochen werden,  ansonsten werden nur Blutentnahmen kommuniziert, keine wirkliche Einbindung, Ärzte
gehen zu Fortbildungen und Besprechungen und nehmen einen nicht mit, bzw kommunizieren nicht, wenn etwas ansteht, Visiten
finden statt ohne Einbindung oder vorher bescheid zu geben

Gute Übung fürs Leben - einfach auf den Flur geworfen und durch notwendige Eigeninitative schnell im eigenen Interesse einen
Überblick verschafft.

Ich habe Blut abgenommen und Aufnahmen gemacht. Mir hat in 2 Monaten 3 mal jemand etwas erklärt. Sie waren großteilig
beschäftigt und hatten einfach keine Zeit für eine geregelte Betreuung

Intensivstation: tolle Betreuung!

Kein fester Lehrarzt, dadurch wurde man oft zu Aufgaben herangezogen nach dem Motto 'Du, kannst du noch bei Pat XY dies und
das machen' Kaum Anleitung, um wirklich selbstständiges Arbeiten zu ermöglichen

Niemand fühlte sich so wirklich für einen verantwortlich. Nur wenn Blutentnahmen und Aufnahmen am Nachmittag noch ausstanden,
begannen sich die Ärzte für einen zu interessieren.

Schon anfangs war man gänzlich überflüssig und keiner wusste wo man hin soll oder wer die PJler betreut. Im Verlauf hat sich das
allerdings nicht gebessert und es gab so gut wie gar keine Lehre, bis auf die Fortbildungen (die häufiger ausgefallen sind, insb. die der
Kardiologie selbst) Die Oberärzte kannten nicht mal die Namen der PJler, geschweige denn hatten sie sich die Zeit genommen uns
etwas zu erklären. Leider war auch kaum Zeit für Visiten oder Selbststudium. In der sog. Funktionsebene war ich ganze 2 mal, was für
ein Tertial im Fachbereich Kardiologie stark mangelhaft ist.

Von oberärztlicher Seite fühlte sich niemand für uns zuständig. Die Assistenzärztinnen und -ärzte bemühten sich nur teilweise. Lehre
gab es allerdings so gut wie keine.

viel Betreuung gab es nicht da die Pj ler hauptsächlich nur bei den Aufnahmen waren. Diese wurden dann mündlich dem jeweiligen
Arzt übergeben. Es wurde der Patient nicht noch einmal gemeinsam visitiert.

Wurde nach Logbuch ausgebildet?
n=26ja 11.5%

nein 88.5%

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
n=7weniger als 20% 28.6%

20 bis unter 40% 28.6%

40 bis unter 60% 0%

60 bis unter 80% 14.3%

80 bis 100% 28.6%
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Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?
n=26ausreichend 46.2%

gelegentlich 30.8%

selten 23.1%

nie 0%

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ? gar nicht
informativ

sehr informativ n=26
mw=2,7
md=3

23,1%

1

19,2%

2

38,5%

3

7,7%

4

11,5%

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
n=25ja 20%

nein 80%

Falls ja, welche?

Auf der Kardiologie findet so gut wie keine Lehre statt. Man soll als PJler die Blutentnahmen und Aufnahmen erledigen. Die
Aufnahmen werden mit einem gar nicht oder maximal wenige Minuten besprochen, da die Assistenzärzte selbst sehr gestresst sind.
Lerngewinn in zwei Monaten Kardio war extrem gering.

Die oben beschriebene Situation wurde auch von den Ärzten wahrgenommen. Um das zu klären wurden alle im Arztzimmer
versammelt. Aber eher nur, damit wir uns anhören konnten, dass wir denen viel zu langsam sind, viel zu ungenau und das andere
PJ'ler zuvor das ja viel besser gemacht hätten. Dann war aus ärztlicher Sicht alles geklärt. Die wenigen wirklich guten konstruktiven
Vorschläge waren für uns aber nicht wirklich umsetzbar was zum Beispiel Besuche in der Funktionsdiagnostik anging, einfach weil der
Arbeitsumfang auf Station zeitlich nie abgeschätzt werden konnte und man auch irgendwie nie einen Ansprechpartner in der Funktion
hatte, bei dem man sich anmelden konnte oder planen konnte.

Ich hatte nicht das Gefühl etwas aus dem Tertial mitzunehmen und bei Fragen bekam man promt die Antwort, dass jetzt keine Zeit
dafür sei. Ich habe keine eigenen Patienten betreut und fühle mich gänzlich inkompetent was den Fachbereich der Inneren Medizin im
PJ angeht.

Ich wurde öfter unfreundlich darauf hingewiesen die Blutentnahmen und Aufnahmen schneller oder effizienter zu erledigen.

Schwierigkeit als externe Studentin einen SAP-Zugang sich zu organisieren.

Wir waren zu zweit und bei der Masse an Blutentnahmen, die anfallen und NUR Aufgabe der PJler ist, waren wir den Vormittags meist
komplett damit beschäftigt. Danach sollten wir Leute aufnehmen, aber vor allem den Neuaufnahmen Zugänge legen und Blut
abnehmen. Da wir nicht an Visiten teilnehmen konnte, Patienten nicht mit uns nach- und durchgesprochen wurden und wir auch sonst
NICHTS außer Zugänge legen und Blut abnehmen gelernt haben, wandten wir uns an die Assistensärzte, die uns an XXX verwiesen
mit unserem Unmut. Von denen ist jedoch keiner für PJler zuständig, weshalb wir den PJ-Beauftragten der Charite fragten, ob nicht
noch PJler ihre planmäßige Rotation antreten könnten, statt auf ihren alten Stationen zu verweilen um uns zu entlasten und etwas
Teaching zu ermöglichen. Dies wurde von den Assistenten jedoch sehr übel aufgefasst, weshalb wir ein Gespräch mit ihnen hatten, in
dem uns erklärt wurde, wir hätten nicht mehr Teaching zu erwarten, sie würden auch keines bekommen, sollten aktiv Sachen
einfordern und wenn wir unsere Aufgaben erledigen wurden, könnten wir danach vielleicht auch andere Sachen sehen. Ein Hohn, da
die Blutentnahmen nicht weniger wurden und meine mit-Pjlerin rotierte. Ich habe danach zwei Wochen 8h Blut abgenommen und
Zugänge gelegt...

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden? sehr schlechtsehr gut n=25

mw=1,9
md=2

28%

1

52%

2

20%

3

0%

4

0%

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
n=26ausreichend 42.3%

gelegentlich 26.9%

selten 30.8%

nie 0%
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Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr schlechtsehr gut n=26
mw=2,3
md=2

15,4%

1

42,3%

2

34,6%

3

7,7%

4

0%

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
n=26ja 19.2%

teilweise 26.9%

nein 53.8%

Falls "ja", wie viele?

1 bis 2

Aufnahme der Patienten usw.

4

15 bis 20

Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
n=25ja, ausreichend 12%

gelegentlich 28%

selten 20%

nie 40%

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
n=26ja 15.4%

nein 84.6%

Gab es dafür Freizeitausgleich?
n=15ja 53.3%

nein 46.7%

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
n=26weniger als 4 Stunden 0%

4 bis unter 6 Stunden 0%

6 bis unter 8 Stunden 7.7%

8 bis unter 10 Stunden 88.5%

10 oder mehr Stunden 3.8%

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
n=26ja 88.5%

nein 11.5%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
n=26Studientag 92.3%

tägliche Befreiung 3.8%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung 34.6%

Anderes 3.8%
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Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
n=26ja 69.2%

nein 30.8%

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
n=26ja 7.7%

nein 19.2%

es gab keine Umkleideräume 73.1%

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
n=25ja 56%

nein 44%

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
n=26ja 57.7%

ja, ermäßigt 0%

nein 42.3%

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
n=25ja 4%

nein 96%

ich möchte das nicht beantworten 0%

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht? nein, gar nichtja, sehr n=26

mw=2,9
md=2,5

11,5%

1

38,5%

2

19,2%

3

7,7%

4

23,1%

5

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? nein, gar nichtja, sehr n=26
mw=2,3
md=2

38,5%

1

26,9%

2

3,8%

3

26,9%

4

3,8%

5

Würden Sie einem Freund/einer Freundin empfehlen,
dort ein Tertial zu verbringen? nein, gar nichtja, sehr n=26

mw=3,2
md=3

19,2%

1

15,4%

2

23,1%

3

11,5%

4

30,8%

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?

Alle Ärzte haben gern Fragen beantwortet, waren gern bereit, Tätigkeiten zu demonstrieren und haben auch Raum gelassen, selbst
Fertigkeiten zu üben und eigenständig zu handeln. Der Studentenunterricht war zumeist sehr gut vorbereitet und informativ.

Auch hier war das Team sehr nett und war immer sehr interessiert daran, uns viel beizubringen und Fragen zu beantworten. Wir
konnten mit der Zeit relativ selbstständig arbeiten und lernten sehr viel.Die Patientenaufnahmen,die wir täglich machten,wurden
nochmal detailliert mit den Ärzten durchgesprochen und erörtert.Auch auf dieser Station war ich sehr zufrieden!

Das Essen und teilweise die Assistenzärzte im Team.

Das Pflegepersonal hatte eigentlich immer ein offenes Ohr für Fragen und die Pflege hat auch immer vernünftig und konstruktiv mit
einem geredet. Auf Nachfrage auch gewisse Dinge, wie das richtige Vorbereiten von Infusionen und Aufziehen von Medikamenten
interessiert und motiviert angelernt.

Das nette Team und die Kollegialität unterhalb der Assistenzärzte.

Das Ärztteam war freundlich aber überlastet. Wie so oft Inn Studium hörte man ständig die Sätze: ?Normalerweise ist mehr Zeit für
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Lehre aber...?oder ?eigentlich würden wir euch gerne mehr zeigen aber... aber.. aber...?

Die Freundlichkeit der Assistenzärzte und die tägliche Visite mit dem Chef.

Die Mittagspause.

Die Ärzte waren alle sehr nett, aber sehr unterbesetzt. Ihnen tat es auch sehr leid, dass kaum Zeit für Lehre blieb

Eine Assistentin war sehr nett.

Teamarbeit, Fortbildungen

Tolle Kollegen, sehr viel teaching, sehr viel eigenständiges arbeiten auf einer Intensivstation! Toll, danke!

_ Die Möglichkeit, die volle Bandbreite der kardiologischen Erkrankungen kennzulernen -

nette Kollegen, gute Lehre durch die Assistenzärzte

schnelle Einarbeitung und Übertragung angemessen schwieriger Aufgaben mit selbstständiger (oder unter Aufsicht) Durchführung,
ausführliches Feedback

sehr freundliche Assistenzärzte/-innen, gute Stimmung auf Station

sympathische motivierte Assitenzärzte, die viel in ihre Arbeit investierten und enormes leisten, das kollegiale Miteinander

Was war schlecht im Tertial?

Das Fehlen einer Aufwandsentschädigung stößt ziemlich sauer auf, wenn man bedenkt, dass man eine Halbtagskraft für BEs,
Verbandswechsel etc ersetzt und dann noch für wirklich bescheidenes Kantinenessen im Schnitt 3,50/d zahlen soll. Es gibt viel zu
wenig Kittel in vernünftigen Größen, allgemein wird einem das Wechseln der Wäsche dadurch erschwert, dass man keine
Ersatzkleidung mitbekommt, sondern immer beim Wäschedienst tauschen muss.

Das Tertial war eine Zumutung und ich habe ernsthaft darüber nach gedacht das PJ abzubrechen. Nachdem ich weitgehend alleine
war wurde ich nur für Blutentnahmen und Aufnahmen herangezogen. Die seltenen Gelegenheiten des Unterrichts, waren nicht
wertschätzend gestaltet und wenn auch fundiert nicht besonders hilfreich.

Die Betreuung War nicht so weil die Assistenzärzte überfordert waren und die Oberärzte hatten auch keine Zeit um die Pj ler etwas bei
zu bringen.ansonsten war gut von der Atmosphäre her hier.

Die einzigen Aufgaben für PJler sind Blutentnahmen und Aufnahmen. Gerade, wenn man alleine ist oder zu zweit, ist man damit den
ganzen Tag beschäftigt. Man kann weder an Visiten teilnehmen, noch wird besonders darauf geachtet, dass man etwas lernt. Man
wird nicht als PJler oder angehender Kollege wahrgenommen, sondern als derjenige, der Blutentnahmen zu machen hat. Etwas zu
erklären oder uns einzuarbeiten, damit wir gewisse Aufgaben außer den Blutentnahmen übernehmen können, wurde als zu
umständlich wahrgenommen und ist nicht vorgesehen. Insgesamt beläuft sich die Zeit, die ich in die Funktionsabteilungen gehen
durfte in 8 Wochen auf 2h. Ich war in der 8. Woche genau soweit, wie in der Ersten und musste parallel Famulanten einarbeiten und
habe ihnen etwas erklärt, da von den Ärzten sich niemand kümmerte, geschweige denn Teaching machte und uns etwas erklärte

Die hohe Arbeitsbelastung der PJler, so das am Ende kaum Zeit für Lehre bliebt. Außerdem hatte ich das Gefühl, dass die Station auf
das Vorhandensein der PJler ausgelegt war, da ohne mind. 4 unbezahlte PJler die stationsarbeit und die Patientenzahl nicht zu halten
wäre. Ich fühle mich ausgebeutet durch die Charité, die an mir Gewinn macht.

Hauptsächlich Blut abgenommen und Patienten aufgenommen, keine eigene Patienten betreut, keinen Arztbrief verfasst

Lehre erfolgt hauptsächlich von Student zu Student

Man kam sich vor wie eine billige Arbeitskraft die einfach nur alle Aufnahmen abarbeiten muss. Lehre ist völlig auf der Strecke
geblieben. Weiß nun nicht wirklich mehr in Kardiologie als vor dem Tertial. Das ist schade

Missbrauch als null EUR arbeitskraft; kein Dank, keine Rückmeldung was gut/schlecht war.

Mitarbeit in Funktionsbereichen meiner Ansicht nach verbesserungswürdig

Niemand fühlte sich für einen verantwortlich und niemand hatte das Anliegen, einem etwas beizubringen. Trotz Uniklinik keinerlei
Lehre. Assistenzärzte stets gestresst, Oberärzte nie auf Station zu finden. Keine Wertschätzung als PJler.

Sehr vieles im Tertial war schlecht, s.o.. Um es auf den Punkt zu bringen: die Kardiologie sollte sich dringendst bemühen den PJlern
mehr von ihrem ungeheuer essentiellem Fach beizubringen, denn bisher ist die Lehre auf der Station gleich null.

Sehr vieles, wurde ausführlich beschrieben. Hauptproblem ist die schlechte Besetzung im Verhältnis zum Patientenumsatz. Und das
wird auch aktiv auf unserem Rücken ausgebügelt. Die brauchten uns dort absolut, keine Frage. Aber entsprechend hätte man auch
mit uns umgehen können, und zwar nicht erst zum Ende sondern von Anfang an.

_ Es wird kaum Wert darauf gelegt, die Studenten gut auszubilden; Hauptsache ist, dass die tägliche Arbeit geschafft wird.   -
morgendliche Blutentnahmen werden voll auf PJler abgewälzt; wenn man als PJler alleine ist, ist das kaum schaffbar  - keine wirkliche
Einführung am Tertialbeginn  - Kein bezahltes bzw. subventioniertes Essen bei >8 Std Arbeit täglich

keine Aufwandsentschädigung
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nur Blut abnehmen, keine wirkliche Einarbeitung, wenig Zeit für Teaching

Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.

Was meine Hauptaufgaben waren: Blut abnehmen, venöse Zugänge legen und Aufnahmen machen - und das 10-11 Stunden tgl.

Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?

n=22ja 9.1%

nein 4.5%

keine Betreuungsverantwortung 86.4%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
n=22ja 9.1%

nein 0%

keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten 90.9%
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Profillinie

Zusammenstellung: PJ 2020 [PJ-Evaluation - CCM - Med. Kl. m.S. Kardiologie und Angiologie]

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=26 mw=3,2 md=3,0 s=1,3

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=26 mw=2,9 md=3,0 s=1,4

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ gar nicht
informativ n=26 mw=2,7 md=3,0 s=1,3

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut sehr schlecht
n=25 mw=1,9 md=2,0 s=0,7

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr gut sehr schlecht
n=26 mw=2,3 md=2,0 s=0,8

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr nein, gar nicht
n=26 mw=2,9 md=2,5 s=1,4

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? ja, sehr nein, gar nicht
n=26 mw=2,3 md=2,0 s=1,3

Würden Sie einem Freund/einer Freundin
empfehlen, dort ein Tertial zu verbringen?

ja, sehr nein, gar nicht
n=26 mw=3,2 md=3,0 s=1,5
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PJ-Evaluation - CCM - Medizinische Klinik mit Schwerpunkt Nephrologie
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 18

Legende
Fragetext Rechter PolLinker Pol n=Anzahl

mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

25%

1

10%

2

5%

3

15%

4

45%

5

Relative Häufigkeiten der Antworten Mittelwert Median

Skala Histogramm

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an
n=18männlich 27.8%

weiblich 61.1%

keine Angabe 11.1%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
n=181. 44.4%

2. 33.3%

3. 22.2%

Ich habe dieses Tertial wiederholt
n=17ja 0%

nein 100%

Welches Fach haben Sie gerade absolviert?
n=1Innere Medizin 100%

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=17

mw=2,1
md=2

29,4%

1

52,9%

2

5,9%

3

0%

4

11,8%

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
n=18PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin 11.1%

Pflegepersonal 0%

Assistenzarzt/-ärztin 100%

Oberarzt/-ärztin 50%

niemand 5.6%

Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
n=18ja 11.1%

teilweise 27.8%

nein 61.1%
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Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=18

mw=1,9
md=2

44,4%

1

27,8%

2

22,2%

3

5,6%

4

0%

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.

es hätte eine deutlich bessere Einführung in der nephrologie erfolgen müssen. Diese ist nur durch Pj Studenten erfolgt. In der
Rheuma ist das deutlich besser geregelt!

wechselndes Personal, zu wenig Aufgaben für zwei PJler

Wurde nach Logbuch ausgebildet?
n=16ja 12.5%

nein 87.5%

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
n=4weniger als 20% 0%

20 bis unter 40% 0%

40 bis unter 60% 75%

60 bis unter 80% 25%

80 bis 100% 0%

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?
n=18ausreichend 100%

gelegentlich 0%

selten 0%

nie 0%

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ? gar nicht
informativ

sehr informativ n=18
mw=1,6
md=1

55,6%

1

33,3%

2

11,1%

3

0%

4

0%

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
n=18ja 5.6%

nein 94.4%

Falls ja, welche?

Ich hätte gerne die Station gewechselt, nachdem ich der Sekretärin in einer Email erklärt habe, dass ich mich unwohl fühlte. Daraufhin
habe ich von der Sekretärin als Antwort kein Bedauern meiner Situation oder ähnliches erhalten, sondern nur die Information, dass
von den Sationsärzten ein Wechsel immer nicht gewünscht sei und sie es an den PJ Beauftragten der Inneren Medizin weiterleitet.
Dieser hat sich daraufhin auch nicht an mich gewandt (weiß bis heute nicht, ob es nicht doch iwie gegangen wäre), sondern er hat
sich direkt an den Oberarzt der Station gewandt... Einem da Steine in den Weg zu legen, so dass man nichtmal sich Umentscheiden
kann, für wen man umsonst arbeitet, wenn man bemerkt, dass man auf eine Station nicht passt, find ich unverschämt. war sehr froh,
als nach der Hälfte dann endlich gewechselt werden durfte. auch wenn ich in der Rheuma eine sehr gute Zeit hatte, würde ich aus
diesem Grund niemanden ein Innere Tertial im CCM empfehlen!

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden? sehr schlechtsehr gut n=18

mw=1,6
md=1,5

50%

1

38,9%

2

11,1%

3

0%

4

0%

5

242

mathesoa
Hervorheben

mathesoa
Hervorheben



PJ 2020 [PJ-Evaluation - CCM - Med. Kl. m.S. Nephrologie]

29.03.2021 evasys-Auswertung Seite 3

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
n=18ausreichend 38.9%

gelegentlich 38.9%

selten 5.6%

nie 16.7%

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr schlechtsehr gut n=15
mw=1,9
md=2

40%

1

33,3%

2

26,7%

3

0%

4

0%

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
n=18ja 27.8%

teilweise 50%

nein 22.2%

Falls "ja", wie viele?

Aufnahme

Volle Patienten-Betreuung war nur bedingt möglich

täglich 1 Aufnahme und weitere Betreuung

täglich 1-2 Aufnahmen

zwei bis drei

5

Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
n=18ja, ausreichend 55.6%

gelegentlich 33.3%

selten 5.6%

nie 5.6%

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
n=18ja 11.1%

nein 88.9%

Gab es dafür Freizeitausgleich?
n=5ja 40%

nein 60%

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
n=18weniger als 4 Stunden 0%

4 bis unter 6 Stunden 0%

6 bis unter 8 Stunden 27.8%

8 bis unter 10 Stunden 61.1%

10 oder mehr Stunden 11.1%
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Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
n=18ja 88.9%

nein 11.1%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
n=18Studientag 88.9%

tägliche Befreiung 0%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung 44.4%

Anderes 5.6%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
n=18ja 66.7%

nein 33.3%

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
n=18ja 11.1%

nein 11.1%

es gab keine Umkleideräume 77.8%

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
n=18ja 44.4%

nein 55.6%

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
n=17ja 52.9%

ja, ermäßigt 0%

nein 47.1%

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
n=18ja 0%

nein 100%

ich möchte das nicht beantworten 0%

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht? nein, gar nichtja, sehr n=18

mw=1,9
md=2

33,3%

1

44,4%

2

16,7%

3

5,6%

4

0%

5

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? nein, gar nichtja, sehr n=18
mw=1,8
md=2

44,4%

1

38,9%

2

11,1%

3

0%

4

5,6%

5

Würden Sie einem Freund/einer Freundin empfehlen,
dort ein Tertial zu verbringen? nein, gar nichtja, sehr n=18

mw=1,8
md=1,5

50%

1

27,8%

2

16,7%

3

0%

4

5,6%

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?
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Die ärztliche Betreuung und die Zusammenarbeit im Team

Große Vielfalt an internistischen Fällen mit Grundlagen und seltenen Erkrankungen. Vielschichtige Versorgung der multimorbiden
Patienten. Hier lernt man wirklich Innere!

Sehr gute Lehre durch den Oberarzt während der Visite und der Patientenvorstellungen.

Sehr kollegialer Umgang, ich wurde in den Ablauf eingebunden, es wurde viel erklärt, spannende Patienten, Möglichkeit an
Fortbildungen teilzunehmen,

Teilnahme an der Visite regelmäßig möglich, notfalls hatten auch die Assistenzärzte bei den Blutentnahmen geholfen

Weitgehend selbstständiges Arbeiten, herzliche Atmosphäre auf Station. Gutes Teaching durch Stations- und Oberärzte.

XXX hat sich eingehend um unsere Ausbildung bemüht und hat immer viel erklärt. Sie zeigte uns viel und band uns dann behutsam in
den Stationsalltag ein. BEs sind am Morgen PJ-Aufgabe, aber die Ärzte helfen mit, wenn es zu viele sind. Botengänge wurden nur
selten verlangt. XXX ist der einzige Oberarzt, der mit PJ-Studenten spricht. Er ist streng, aber erklärt sehr ausholend und gut.

_ anfangs Zuteilung zu einem/einer Assistenz-Mentor*in - sehr freundliches Assistenz-Team - lehrreiche Oberarzt-Visiten, an denen
die Studis abgefragt werden 2x/Woche - vielseitiges KH-Spektrum (ADPKD, post-Transplantations-Pat, D.m., SLE, etc.) - regelmäßige
Fortbildungen (RöntgenDemo 2x/Woche, Assistentenfobi 1x/Woche, Pathokonferenz 1x/alle 2 Wochen) - für mich persönlich mein
lehrreichstes Tertial!

tolles Team

Was war schlecht im Tertial?

Alle anderen Oberärzte haben leider kaum etwas erklärt. Wenn man Fragen stellt, erntet man meist nur genervte Blicke.

Durch die hohe Arbeitsbelastung blieb öfter keine Zeit, die Entwicklung der Patienten auf Station mitzuverfolgen.

Erstens: Keine Kleidung, ausser 1 Kittel. In meinen Augen eine Unverschämtheit hoch 10. Sowas erlaubt man sich auch nur als
'grosse Charite' in der 'Party-und Gaudistadt Berlin'. Als PJ-Student ist man täglich am Patienten - ob zur Venenpunktion oder zur
Aufnahme. Dabei sind auch Iso-Zimmer keineswegs selten. Zumindest eine Diensthose hätte von der Charite gestellt werden
MÜSSEN. Ich wiederhole mich: meiner Ansicht nach unübertroffen dreist und lächerlich. Ich vermute aber auch, dass das niemanden
an der Charite interessiert.  Zweitens: keine Möglichkeit in der Rettungsstelle zu arbeiten. dabei unterschiedliche aussagen von
Rettungsstelle (keine Plätze mehr verfügbar während der gesamten 16 Wochen!!!) und PJ-Beauftragten der CCM (die Rettungsstelle
möchte keine PJler mehr). PJ-Studneten die Möglichkeit der Rettungsstelle zu rauben empfinde ich als mindestens genauso
unverschämt wie keine Diensthose zu stellen. Ich fühlte mich als Student für dumm verkauft.

Keine Teilnahme an der Montagsbesprechung vom Wochenende aufgrund Blutentnahmen.

Nach einer täglichen Aufnahme wird diese dem Oberarzt vorgestellt. Besagter OA mach lehrreiche Visiten, hat aber auch seine
Ansprüche was die Kompetenz der Studis angeht. Bis man weiß worauf er Wert legt, faltet er einen vor dem Patienten während der
Vorstellung ziemlich dekonstruktiv zusammen...

es sollte einem PJler mitgeteilt werden, was von ihm GENAU erwartet wird! In der Rheuma ist das sehr gut gelöst, es könnte auch in
der Nephro zb ein Blatt für die Pjler erstellt werden, auf dem genau aufgelistet wird, was alles in der Anamnese erfragt werden muss.
Also auch zb die genaue zeitliche Reihenfolge der Nebendiagnosen, welche scores für welches Krankheitsbild ermittelt werden sollen
(Birmingham vasculitis acitivity score zb), krea verlauf etc. Einem da nur ein 0815 Anamnesebogen zu geben und dann aber in der
Patientenvorstellung viel mehr zu erwarten, bringt halt leider niemanden was. Ich denke so ein Zettel könnte eine gute Lösung sein
(hatte schon überlegt, ob ich selbst einen schreibe und dort aufhänge), da zeitsparend für die Assistenzärzte und mdl es eh vergessen
werden könnte.   Zudem haben die PJler in der Nephro keinen eigenen Zugriff auf die ambulanten Daten der Patienten, die sie
aufnehmen sollen! Da das nicht im SAP notiert wird und man für diese Seite einen anderen Zugang braucht.

ohne Bezug zu der Station auf der ich war: 7 Euro Essensmarken sind ein Anfang aber ersetzen keine adäquate
Aufwandsentschädigung dafür dass man als PJler im Stationsalltag so eingebunden ist als wurde man einen halben Assistenzarzt
ersetzen. Abgesehen davon dass das Essen das man dort bekommt (vor allem für Vegetarier) teilweise eine Zumutung ist.

zu viel Stress für die Assistenzärzte, die waren bis 21:30 Uhr teilweise noch mit Kurvenvisite beschäftigt. Organisationsprozesse
müssten vereinfacht werden (Röntgenschein, man muss trotzdem noch anrufen, warum nicht einfach im System anmeldbar? genauso
mit konsilen)

Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?

n=16ja 0%

nein 0%

keine Betreuungsverantwortung 100%
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Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
n=16ja 0%

nein 0%

keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten 100%
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Profillinie

Zusammenstellung: PJ 2020 [PJ-Evaluation - CCM - Med. Kl. m.S. Nephrologie]

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=17 mw=2,1 md=2,0 s=1,2

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=18 mw=1,9 md=2,0 s=1,0

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ gar nicht
informativ n=18 mw=1,6 md=1,0 s=0,7

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut sehr schlecht
n=18 mw=1,6 md=1,5 s=0,7

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr gut sehr schlecht
n=15 mw=1,9 md=2,0 s=0,8

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr nein, gar nicht
n=18 mw=1,9 md=2,0 s=0,9

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? ja, sehr nein, gar nicht
n=18 mw=1,8 md=2,0 s=1,0

Würden Sie einem Freund/einer Freundin
empfehlen, dort ein Tertial zu verbringen?

ja, sehr nein, gar nicht
n=18 mw=1,8 md=1,5 s=1,1
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PJ-Evaluation - CCM - Medizinische Klinik mit Schwerpunkt 
Onkologie und Hämatologie

Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 15

Legende
Fragetext Rechter PolLinker Pol n=Anzahl

mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

25%

1

10%

2

5%

3

15%

4

45%

5

Relative Häufigkeiten der Antworten Mittelwert Median

Skala Histogramm

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an
n=15männlich 26.7%

weiblich 66.7%

keine Angabe 6.7%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
n=151. 40%

2. 33.3%

3. 26.7%

Ich habe dieses Tertial wiederholt
n=14ja 0%

nein 100%

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=15

mw=2,3
md=2

26,7%

1

40%

2

20%

3

0%

4

13,3%

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
n=15PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin 6.7%

Pflegepersonal 0%

Assistenzarzt/-ärztin 86.7%

Oberarzt/-ärztin 26.7%

niemand 20%

Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
n=15ja 6.7%

teilweise 0%

nein 93.3%
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Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=14

mw=2,6
md=2,5

21,4%

1

28,6%

2

35,7%

3

0%

4

14,3%

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.

Auf der Station XXX war man für den Oberarzt nonexistent. Der Oberarzt hat einmal am Tag für 5 Minuten in das Arztzimmer
hereingeschaut, gefragt ob alles in Ordnung war und ist dann gegangen. Die Assistenzärzte waren im Übrigen exakt genauso im Stich
gelassen. Diese waren zwar sehr nett, aber es gab keinerlei strukturierte Lehre. Es gab keine Möglichkeit Patienten eigen zuführen.
Man konnte nichtmal Patienten strukturiert übergeben. Es gab auch keinerlei Diskussion über die Fälle oder Behandlungspläne. Ich
bin es gewohnt, dass man die Therapien diskutiert anhand von Studienlagen und das Pro und Kontra erwidert. Dies gab es überhaupt
nicht. z.B. die wichtige Frage warum die Charite nicht auf den Vitamin D spiegel achtet vor Rituximab gabe hat einfach niemanden
interessiert. Es gab kein produktives Lernklima in dem man gerne sein Wissen vergrößert.

Dadurch, dass die Ärzte wenig Zeit hatten, musste ich viel selbstständig arbeiten. Das war in Ordnung, allerdings habe ich dadurch
nicht viel erklärt bekommen können.

Ich war sowohl auf der Station xxx als auch auf der Station xxx. Begonnen hatte ich auf der Station xxx, wo ich sehr unzufrieden mit
der Arbeitseinstellung der Ärzte war. Die Studenten wurden von den Ärzten auf der Seite gar nicht beachtet. An Lehre war kein
Interesse. Der Sinn der PJler bestand in den Blutentnahmen und darin die Aufnahmen zu machen. Während der Visite wurde nichts
erklärt und die Studenten auch nicht einbezogen. Nachdem ich einer der Assistenzärzte am dritten Tag darauf angesprochen habe,
wurde mir gesagt, dass sie hier so einen hohen Durchlauf an Studenten haben, dass es sich nicht lohnt ständig die Sachen neu zu
erklären und auch keine Zeit dafür bleibt. Ich habe mich auf der A-Seite sehr unwohl gefühlt und war froh nach der Hälfte der Zeit auf
die B-Seite wechseln zu können. Dort war ich sehr zufrieden. Es wurde viel erklärt, man durfte auch mal unter Aufsicht
Liquorpunktionen durchführen und hatte nicht das Gefühl nur die Arbeiten erledigen zu müssen, auf die die Ärzte keine Lust haben.

Wurde nach Logbuch ausgebildet?
n=15ja 13.3%

nein 86.7%

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
n=4weniger als 20% 50%

20 bis unter 40% 0%

40 bis unter 60% 0%

60 bis unter 80% 50%

80 bis 100% 0%

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?
n=15ausreichend 73.3%

gelegentlich 26.7%

selten 0%

nie 0%

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ? gar nicht
informativ

sehr informativ n=15
mw=2,7
md=2

6,7%

1

53,3%

2

20%

3

6,7%

4

13,3%

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
n=15ja 20%

nein 80%

Falls ja, welche?

Das Problem, dass es keinerlei Lernzuwachs gab.
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Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden? sehr schlechtsehr gut n=15

mw=1,5
md=2

46,7%

1

53,3%

2

0%

3

0%

4

0%

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
n=15ausreichend 20%

gelegentlich 46.7%

selten 26.7%

nie 6.7%

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr schlechtsehr gut n=14
mw=2,7
md=3

7,1%

1

35,7%

2

42,9%

3

7,1%

4

7,1%

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
n=15ja 6.7%

teilweise 46.7%

nein 46.7%

Falls "ja", wie viele?

10 bis 15

Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
n=14ja, ausreichend 57.1%

gelegentlich 21.4%

selten 7.1%

nie 14.3%

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
n=15ja 6.7%

nein 93.3%

Gab es dafür Freizeitausgleich?
n=5ja 60%

nein 40%

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
n=15weniger als 4 Stunden 0%

4 bis unter 6 Stunden 0%

6 bis unter 8 Stunden 0%

8 bis unter 10 Stunden 86.7%

10 oder mehr Stunden 13.3%

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
n=15ja 93.3%

nein 6.7%
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Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
n=15Studientag 100%

tägliche Befreiung 0%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung 26.7%

Anderes 0%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
n=15ja 60%

nein 40%

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
n=15ja 0%

nein 20%

es gab keine Umkleideräume 80%

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
n=15ja 33.3%

nein 66.7%

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
n=15ja 60%

ja, ermäßigt 0%

nein 40%

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
n=15ja 6.7%

nein 93.3%

ich möchte das nicht beantworten 0%

Falls "ja", wie hoch war die Entschädigung?

750 Coronageld

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht? nein, gar nichtja, sehr n=15

mw=2,3
md=2

33,3%

1

26,7%

2

26,7%

3

0%

4

13,3%

5

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? nein, gar nichtja, sehr n=15
mw=2,4
md=2

26,7%

1

40%

2

13,3%

3

6,7%

4

13,3%

5

Würden Sie einem Freund/einer Freundin empfehlen,
dort ein Tertial zu verbringen? nein, gar nichtja, sehr n=14

mw=2,6
md=2

14,3%

1

42,9%

2

21,4%

3

7,1%

4

14,3%

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?
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Das selbstständige Arbeiten auf der B-Seite

Dass man in der Häma/Onko stets in alle Richtungen denken muss. Was kann die Grunderkrankung verursachen? Was kann eine
Nebenwirkung der Therapie sein? Dabei auch Wiederholung von Neuro-Stoff u. -untersuchungsmethoden. Viele Interventionen
(Knochenmarkpunktion, Aszites-, ZVK-Anlage).

Eigenständiges Arbeiten. Bei Fragen gab es immer einen Ansprechpartner. Einbringen in Abbesprechung etc war die Regel.

Fachgebiet, ärztliche Betreuung, eigenständiges Arbeiten, tolle Aufnahme in das Team

Ich bin sehr zufrieden mit dem Tertial auf der Häma-Onko und würde es jedem empfehlen! Sehr nettes Team, die Ärzte waren ständig
bemüht einem was beizubringen. Sie erzählen gerne von sich aus etwas zu den Krankheitsbildern/Patenten, auf Nachfrage natürlich
sowieso. Ein gewisses Eigenengagement und -initiative sind natürlich vorausgesetzt. Als PJler habe ich mich vom ersten Tag an als
ein Teil des Teams gefühlt und nicht nur als kostenlose Arbeitskraft. Es gab die Möglichkeit viele spannende Eingriffe zu sehen und
dann unter Einleitung selbständig durchzuführen - z.B. Knochenmark-, Lumbal- und Aszitespunktionen. Die Betreuung und
Einarbeitung durch die Assistent- und Fachärzte fand ich sehr angenehm, ich konnte leicht ein freundliches,kollegiales Verhältnis zu
allen Mitarbeitern aufbauen, auch der Kontakt mit anderen Berufsgruppen, zB Pflege war größtenteils sehr nett. Auch bei Stress und
Zeitmangel hatten die Ärzte ein offenes Ohr für mich.  Ich bin sehr froh, auf der Häma/Onko gelandet zu haben, das war der bisher
beste Abschnitt meines PJs!

Moeglichkeit einer Knochenmarkpunktion, Mikroskopie dessen im Labor

Studientage, Patientenfälle

die Assistenzärtze waren teilweise sehr sehr nett und haben sich viel Zeit genommen mir viele dinge zu erklären und haben mich auch
viel gefragt, wodurch ich sehr viel gelernt habe

man durfte Pleura-, Aszites- und Knochenmarkspunktionen unter Anleitung durchführen. Das team war immer nett und hilfsbereit und
hat dazu ermutigt selbstständig Patienten zu betreuen.

Was war schlecht im Tertial?

Das Innere PJ in Mitte ist wirklich schlecht organisiert. Es sind weder SAP-Zugänge noch Schlüssel für die PJler vorbereitet, nicht mal
ein Namensschild - auch wenn dies nur eine Kleinigkeit darstellt. Dass man allerdings eine Woche auf einen Schlüssel warten muss,
um überhaupt eigenständig ins Arztzimmer zu gehen geschweige denn mal auf die Personaltoilette anstelle davon die Station zu
verlassen, um dann auf das Gäste-WC zu gehen, ist eine Frechheit. Es wird erwartet, dass man mitarbeitet und ich denke es hat fast
jeder PJler auch Lust und Motivation zu helfen und sich in das ärztliche Team als sinnvollen Teil miteinzugliedern. Dies wird jedoch
extrem dadurch erschwert, dass man weder einen SAP-Zugang von Anfang an hat, noch als Außenstehender weiß, damit
umzugehen. Aber auch diejenigen, die in Berlin studiert haben wissen nicht, wie man mit SAP umgeht. Das ist nicht nur äußerst
frustrierend, sondern führt natürlich auch dazu, dass man die Ärzte von der Arbeit abhält, weil man ständig Dinge erfragen muss.
Außerdem führt es dazu, dass man noch mehr Überstunden macht, als ohnehin schon. Wenn man also nach 2 Wochen warten
endlich auch an den PC kann, braucht man erstmal mindestens 3 Wochen, um sich einigermaßen eigenständig in den System
bewegen zu können. SAP ist nicht intuitiv gestaltet - das sollte man wissen und es den Studenten erklären.  Mein erstes Tertial habe
ich gesplittet und mein drittes Tertial gerade angefangen, d.h. ich habe nun den PJ-Beginn in 4 unterschiedlichen Kliniken miterlebt,
eine davon die Charité. In allen anderen drei Kliniken, waren ORBIS-Zugänge, Transponder und Schlüssel organisiert und es gab eine
2-stündige Einführungsversanstaltung mit Informationen, sowie einer kleinen ORBIS-Einführung. Außerdem gab es an 2 Kliniken
einen zusätzlichen Skills-Lab Tag, an den man nochmal grob den Umgang mit ORBIS gezeigt bekommt. So sollte es sein. Nimmt man
sich mal ein bisschen mehr Zeit für die Studenten, kann man diese auch sehr viel schneller und effektiver einsetzen.  Auf der Hämato-
Onkologie musste ich doch einige Überstunden machen. Ich hatte den Eindruck, dass einige Assistenzärzte das auch von einem
erwarten. Das ist ein wenig ärgerlich, wenn man sich mal vor Augen führt, dass wir absolut kein Geld dafür bekommen.

Das Ärzte-Team auf der A-Seite (ausgenommen XXX, der leider erst in meinen letzten beiden Wochen da war)

Der 1. Tag, an welchem sich alle neuen PJ-ler bei Herrn Elbelt versammelten. Wir trafen uns recht früh am Morgen und warteten dann
doch noch 1-2 h auf Zuspätkommende. Auf welcher Station man landete, war vor allem Lotterie. Vielleicht könnten sich die
Studierenden etwas früher austauschen über ihre individuellen Wünsche.

Für eine universitäre Einrichtung ist es doch sehr erstaunlich, dass es keine (!!) Fortbildung für Assistenten gibt von denen man als
pjler profitieren könnte. Keine vorstellung irgendwelcher neuer Studien oder wissenschaftliche Erkenntnisse. Im Fach Onkologie finde
ich das schon echt erbärmlich.

Keine ausreichende Kleidung, kein kostenloses Essen, keine Aufwandsentschädigung

Keine strukturierten Fortbildungen für PJler (und oder Ärzte); keine Einbindung in das Team; keine Führung eigener Patienten;
keinerlei Teaching; keine strukturierten Übergaben; überwiegend Abspeisen mit einfach Tätigkeiten (Blutabnehmen)

Wenig stationsinterne Fortbildungen

hohe Arbeitsbelastung der ärtze, die meisten hatten deswegen verständlicherweise wenig zeit für einen.  zu wenig offizieller
Unterricht.

Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.

Die PJ-Broschüre soll einem den Treff fürs nächste Tertial aufzeigen. -Das wurde in der Einführungsveranstaltung im 10.Semester so
nicht deutlich gemacht. Das PJ-Büro reagierte bei mir sehr unfreundlich auf 1 Einzelanfrage per Mail. Die Treffinfo für das CBF und
die Psychosomatik ist veraltet in der pdf-Broschüre. Neu: Sekretärin Ute Meißner anrufen. Tägliche Morgenrunde im
Kunsttherapieraum der St. XXX um 8 Uhr. Arbeit auf St. XXX 
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Machen Sie bitte einen SAP-Kurs. Wir sind so viele PJler, für die Sie auch Geld bekommen. Lassen Sie uns auch was lernen! Bitte
geben Sie uns die Möglichkeit schnellstmöglich mitarbeiten zu können!

Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?

n=13ja 0%

nein 7.7%

keine Betreuungsverantwortung 92.3%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
n=13ja 0%

nein 7.7%

keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten 92.3%
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Profillinie

Zusammenstellung: PJ 2020 [PJ-Evaluation - CCM - Med. Kl. m.S. Onkologie und Hämatologie]

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=15 mw=2,3 md=2,0 s=1,3

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=14 mw=2,6 md=2,5 s=1,3

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ gar nicht
informativ n=15 mw=2,7 md=2,0 s=1,2

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut sehr schlecht
n=15 mw=1,5 md=2,0 s=0,5

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr gut sehr schlecht
n=14 mw=2,7 md=3,0 s=1,0

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr nein, gar nicht
n=15 mw=2,3 md=2,0 s=1,3

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? ja, sehr nein, gar nicht
n=15 mw=2,4 md=2,0 s=1,4

Würden Sie einem Freund/einer Freundin
empfehlen, dort ein Tertial zu verbringen?

ja, sehr nein, gar nicht
n=14 mw=2,6 md=2,0 s=1,3
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PJ-Evaluation - CCM - Medizinische Klinik mit Schwerpunkt 
Rheumatologie und Klinische Immunologie

Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 35

Legende
Fragetext Rechter PolLinker Pol n=Anzahl

mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

25%

1

10%

2

5%

3

15%

4

45%

5

Relative Häufigkeiten der Antworten Mittelwert Median

Skala Histogramm

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an
n=35männlich 37.1%

weiblich 60%

keine Angabe 2.9%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
n=351. 48.6%

2. 22.9%

3. 28.6%

Ich habe dieses Tertial wiederholt
n=32ja 0%

nein 100%

Welches Fach haben Sie gerade absolviert?
n=3Innere Medizin 100%

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=35

mw=1,5
md=1

62,9%

1

25,7%

2

8,6%

3

0%

4

2,9%

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
n=35PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin 14.3%

Pflegepersonal 2.9%

Assistenzarzt/-ärztin 94.3%

Oberarzt/-ärztin 88.6%

niemand 0%

Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
n=35ja 28.6%

teilweise 34.3%

nein 37.1%
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Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=35

mw=1,7
md=1

54,3%

1

34,3%

2

5,7%

3

2,9%

4

2,9%

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.

Die Betreuung sollte durch einen jungen Assistenzarzt und eine relativ erfahrene ältere Assistenzärztin stattfinden. Betreut wurde ich
jedoch nur durch den jüngeren Assistenzarzt. Visiten, die eigentlich zu dritt stattfinden sollten, fanden meistens getrennt statt. Wenn
sie im Team stattfanden, wurden Fragen zu den Patienten kaum oder z.T. gar nicht beantwortet. Das Verhalten mir gegenüber war
häufig unfreundlich und unkollegial

Die Studis sind auf Station für die Aufnahmen zuständig und pro Tag einem/einer Assistenzarzt/-ärztin zugeteilt. Das Doppelgespann
wechselt jeden Tag - hat den Vorteil, dass jeder mal mit jedem arbeitet, den Nachteil, dass man nie aufgenommene Patienten
weiterbetreut (es findet keine morgendliche Visite statt) und man keine feste Betreuung hat, auf der man mit fortschreitendem Tertial
Wissen aufbauen kann.

Einige Ärzte nehmen sich viel Zeit, etwas zu erklären, andere gar nicht. Es wäre schön, wenn man evtl so etwas wie kleine Vorträge
vorbereiten könnte. Insgesamt wenig Dialog über die Erkrankungen, wenig gemeinsame 'Kurvenvisite'. Aber fast alle Ärzte offen für
Nachfragen und am Ende habe ich doch viel mitgenommen.

Ich war insgesamt zufrieden. Die Assistenzärzte und auch XXX geben sich große Mühe und ich habe viel gelernt. Das einzige was mir
fehlte, war die Möglichkeit unter Betreuung auch Patienten weiter zu verfolgen und zu 'übernehmen'. Man war als PJler für alle
Aufnahmen zuständig und das Weiterverfolgen war kaum möglich.

Keine Ausreichende Lehre im Stationsaltag für Studenten! Trotz großer Eigeninitiative und mehrfachen Absprechens leider kein
Vollzug.  Führte soweit, dass ich die Station gewechselt habe!

Leider wechselte die Teamzuteilung zeitweise täglich, sodass mitunter keine kontinuierliche Visitierung der selbst aufgenommen
Patienten die Regel war.

Man ist als PJler abgeschirmt in einem eigen Zimmer und macht Aufnahmen usw. Man konnte es selbst initiieren Patienten zu
betreuen aber leider war es nicht Routine. Ich finde die Rheuma hat viel Potential, da sie auch ein nettes Team hat. ES wird wenig
Lehre angeboten und es gibt morgens für die PJler keine Visite. Dadurch bekommt man automatisch wenig mit (z.B: wie es den
Patienten geht und der weitere Verlauf ist)

Super Integration ins Team Super Einarbeitung und Aufgabenanweisung Gute Teamstimmung Offenes Ohr für Fragen

XXX teilte die PJler in Teams auf, welche mit bestimmten AssistenzärztInnen zusammen gearbeitet haben. Natürlich ist die
Zusammenarbeit personenabhängig. Manchmal hat es super geklappt, manchmal gab es ein Paar Schwierigkeiten.

Wurde nach Logbuch ausgebildet?
n=35ja 5.7%

nein 94.3%

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
n=4weniger als 20% 0%

20 bis unter 40% 0%

40 bis unter 60% 50%

60 bis unter 80% 0%

80 bis 100% 50%

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?
n=35ausreichend 85.7%

gelegentlich 11.4%

selten 2.9%

nie 0%
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War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ? gar nicht
informativ

sehr informativ n=34
mw=1,9
md=2

32,4%

1

50%

2

11,8%

3

5,9%

4

0%

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
n=35ja 8.6%

nein 91.4%

Falls ja, welche?

Fehlender Überblick über die Vorgänge auf der Station, keine ausreichende Einarbeitung in fachspezifische Untersuchungsmethoden,
zunächst oft wechselnde Ansprechpartner, Überforderung.

Leider haben wir die 16 Wochen auf Anraten von XXX geteilt. Mir wären 16 Wochen auf der Rheumatologie aber lieber gewesen.

Oberarzt war beleidigt, als ich wechseln wollte.

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden? sehr schlechtsehr gut n=34

mw=1,4
md=1

61,8%

1

32,4%

2

5,9%

3

0%

4

0%

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
n=35ausreichend 45.7%

gelegentlich 34.3%

selten 20%

nie 0%

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr schlechtsehr gut n=35
mw=2
md=2

25,7%

1

51,4%

2

17,1%

3

5,7%

4

0%

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
n=35ja 42.9%

teilweise 42.9%

nein 14.3%

Falls "ja", wie viele?

1 - 2 Aufnahmen pro Tag

1 Patient pro Tag

2 tgl., insgesamt ca. 150

3-6 Patienten

Ca. 1-2 patienten pro tag

Einen Patienten pro Tag, bis zu vier parallel im Laufe einer Woche

Jeden Tag eine Aufnahme, von diesen im Verlauf weiterbetreut 2-3

Jeden Tag eine Neuaufnahme und die anderen Patienten mit

Zumindest Mitbegründer 1 Pat/Woche

bis zu 4 gleichzeitig

jeden Tag min. einen
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3

5

30

Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
n=34ja, ausreichend 88.2%

gelegentlich 11.8%

selten 0%

nie 0%

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
n=35ja 11.4%

nein 88.6%

Gab es dafür Freizeitausgleich?
n=15ja 40%

nein 60%

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
n=35weniger als 4 Stunden 0%

4 bis unter 6 Stunden 0%

6 bis unter 8 Stunden 31.4%

8 bis unter 10 Stunden 65.7%

10 oder mehr Stunden 2.9%

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
n=34ja 97.1%

nein 2.9%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
n=35Studientag 97.1%

tägliche Befreiung 5.7%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung 40%

Anderes 5.7%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
n=34ja 88.2%

nein 11.8%

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
n=34ja 2.9%

nein 11.8%

es gab keine Umkleideräume 85.3%
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Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
n=35ja 51.4%

nein 48.6%

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
n=35ja 34.3%

ja, ermäßigt 2.9%

nein 62.9%

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
n=35ja 0%

nein 100%

ich möchte das nicht beantworten 0%

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht? nein, gar nichtja, sehr n=35

mw=1,8
md=2

42,9%

1

40%

2

14,3%

3

2,9%

4

0%

5

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? nein, gar nichtja, sehr n=35
mw=1,4
md=1

71,4%

1

22,9%

2

0%

3

5,7%

4

0%

5

Würden Sie einem Freund/einer Freundin empfehlen,
dort ein Tertial zu verbringen? nein, gar nichtja, sehr n=35

mw=1,5
md=1

74,3%

1

11,4%

2

8,6%

3

2,9%

4

2,9%

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?

Das Team auf der Rheumatologie ist sehr herzlich und nimmt sich Zeit für einen.

Das gesamte Team der Rheumatologie muss meinen großen Dank genießen. Es wurde wert auf Lerninhalte gelegt ebenso wie auf
persönliches. Selten habe ich so eine gute Betreuung erfahren, so viel gelernt oder mich so wohl gefühlt.

Die Atmosphäre auf Station mit den Ärzten und XXX war sehr angenehm. Ich fand es auch gut viele EKGs zu befunden. Wenn mal
Lehre stattgefunden hat auf Station für uns PJler (insgesamt 2 x in 2 Monaten) fand ich diese auch sehr gut

Die Betreuung und Atmosphäre auf der Station waren super

Die Stimmung im Ärzteteam auf Station, zu der maßgeblich Oberarzt XXX beiträgt. Die Arbeit als 'Team' mit einem mir zugeteilten
Arzt, in dessen Rahmen ich eigenständig meine Patienten betreuen konnte und Stück für Stück zusätzliche Kompetenzen erarbeiten
durfte.

Die offene, sehr gute Kommunikation im Team.

Die regelmäßige Betreuung eigener Patienten mit häufig  sehr interessanten und lehrreichen Krankheitsbildern.

Die tolle Zusammenarbeit mit den Ärzten.  Die Möglichkeit Patienten selbstständig zu betreuuen.

Hervorragende Stimmung, Lehrwillige Assistenzärzte, Interessante PatientInnen, viel gelernt ,spannende, Lehrreiche Oberarzt-Visiten,
Interessante PatientInnen, insb. strukturiertes Arbeiten und Denken in der Inneren Medizin gelernt

Sehr eigenständiges Arbeiten in einer sehr angenehmen Atmosphäre.

Sehr selbstständiges Arbeiten. Große Wertschätzung durch Assistenten/ Oberärzte und sogar XXX

Spannende Krankheitsbilder, nette Kollegen, mehrere PJler/Famulanten sodass man wirklich im Team arbeitet.

Spitzen Arbeitsatmosphäre, sehr nettes Team, gut strukturiert unter XXX, besser kann man es im Pj nicht treffen

Super Betreuung durch den Oberarzt

Team nett und witzig, immer gemeinsames Essen. Viel selbstständiges Arbeiten. Interessante Fälle. Regelmäßig Röntgendemo.
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Wertschätzung durch das Team. Motivierende Atmosphäre.

XXX hat sich sehr gut um die PJler gekümmert. Am ersten Tag konnte er bereits die Namen der neuen PJler und hat sich dann jeden
Tag darum gekümmert, dass Neuaufnahmen fair unter den PJlern verteilt wurden und diese jeweils den supervidierenden Ärzten
zugeteilt wurden. Außerdem war jeweils transparent, wann er zur Übergabe der Neuaufnahmen vorbeikam.  Davon abgesehen war
toll, dass es ein gemeinsames Frühstück gab, das die Teamatmosphäre wesentlich verbessert hat.  Der PJ-Unterricht von XXX war
stets sehr lehrreich und war mit Abstand der beste PJ-Unterricht des Tertials.

XXX und das gemeinsame Frühstück. Nettes Arbeitsklima

Zunächst wird dieser Fragebogen der Evaluation des gesamten Innere Tertials nicht gerecht, da alle Studenten mindestens einmal die
Station gewechselt haben.  Kardiologie war super; super Lehre seitens der Ärzte;  Gastroenterologie auch super; starke Lehre und
super Visiten!!

_ gemeinsames frühstück auf station mit den assistenten und oberarzt

_ sehr freundliches Assistenz-Team, unschlagbar freundlicher und kompetenter XXX - spannende und seltene KH-Bilder (SLE,
systemische Sklerose, Sjögren etc.)

fachlicher Inhalt, breites Spektrum, viele Konsile, großer Querschnitt mit Nephro / Psychosomatik

sehr netter Umgang auf der Station, abgeflachte Hierarchie die Kollegen verstehen sich gut untereinander und das überträgt sich sehr
auf das Arbeitsklima

Was war schlecht im Tertial?

An manchen Tagen meiner Ansicht nach zu viele EKGs zu schreiben, es wäre schön, wenn das durch das Pflegepersonal
übernommen würde. Leider fand ich das Pflegepersonal manchmal unfreundlich.  Zu wenige Computerarbeitsplätze an manchen
Tagen.  Ich hatte nicht immer Gelegenheit den Verlauf der aufgenommenen Patienten zu verfolgen. Entscheidungskriterien für und
wider bestimmter Therapien sind nicht systematisch erklärt worden.

Dass es an der Charité keinerlei Aufwandsentschädigung für die Arbeit, die von den PJ-Studenten geleistet wird und die einen nicht
unerheblichen geldwerten Vorteil für die Charité darstellt, ist schlichtweg dreist. Gerade auf Stationen wie beispielsweise der
Kardiologie, wo bis zu 14 Aufnahmen am Tag von den PJ-Studenten abgearbeitet werden müssen, gerät der Ausbildungszweck
komplett in den Hintergrund und die Tätigkeit der PJ-Studenten ist als reine Arbeit zu betrachten. Und dafür erhalten die Studenten
nicht einmal einen minimalen Lohn. In meinem persönlichen Fall führt dies dazu, dass ich regelmäßig an den Wochenenden arbeiten
gehen muss um mir die Arbeit in der Charité leisten zu können.

Dass es nur 8 Wochen waren. Die Pulmologie/Infektiologie war weniger informativ und auch nicht sehr froh über meine Hilfe.

Die Station hat eine hohe Arbeitslast, da eine hohe Durchlaufquote an Patienten, die nur 2-3 Tage zur Infusionstherapie bleiben. D.h.
viele Aufnahmen, die v.a. pro forma stattfinden (Pat. kommen alle 6 Wochen), die die Studis abarbeiten. Der Arbeitsalltag ist meiner
Meinung nach ziemlich oberflächlich - morgens BE, danach ca. 2 Aufnahmen (Anamnese, KU, EKG, Flexüle, Arztbrief anlegen). Bei
Fragen stehen die Assistenten zur Verfügung, aber meist sind diese auch ziemlich beschäftigt. Es findet keine feste 'Lehr-'Visite
morgens statt, da laut Ärzten nicht sinnvoll (viele Pat. nur zur Infusionstherapie). Mittags findet die Aufnahmevisite statt, wo man als
Studi mit dem Assistent dem OA die Aufnahme vorstellt. Es ist ein nettes Team, allerdings bleibt der Lernzuwachs doch recht
begrenzt.

Die Stimmung zwischen den Assistenzärzten (und z.T. auch unter PJlern) erschien mir sehr schlecht. Der Tonfall den PJlern
gegenüber war oft sehr unfreundlich und herablassend und es wurde von den meisten Ärzten  auch auf Nachfrage wenig erklärt.
Insgesamt empfand ich die Arbeitsatmosphäre als relativ unangenehm.

Die bekannte finanzielle Situation...

Die fehlende Lehre in der Rheuma; geringe persönliche Interaktion mit den Ärzten der Rheuma.

Die langen Arbeitszeiten. Jeder Student nahm fast tgl. 1 neuen Patienten auf, erledigte Telefonate, Faxe, Untersuchungsanmeldungen
und schrieb bereits den halben Entlassbrief. Das ging bis in den späten Nachmittag. Am Abend war ich oft zu müde für meinen Sport.
Das Pflegepersonal war in meinen Augen nach dem Umzug der Station XXX nicht sehr hilfreich beim Auffinden von Material im
Reinraum und beim Stellen von Blutentnahmen.

Fortbildungen gibt es am CCM zwar, man muss aber ständig hinterherlaufen, es gibt keinen Plan sondern die meisten Leute
behandeln das wie 30 Minuten freies assoziieren und häufig ist die Qualität entsprechend Das ganze drum-rum: SAP-Zugänge,
Umkleiden, Arbeitskleidung (gab es nicht in passenden Größen) Außerdem nimmt man mehr Arbeit ab als man zusätzliche Arbeit
produziert. Das sollte bezahlt werden.

Nichts

Sehr wenig Patientin selbst betreut (insgesamt 2), nichts invasives gemacht wie Punktionen, Wenig Visiten, Patientenverlauf nicht
mitbekommen

Viele pjler. Kaum ärztliche Fähigkeiten, die man dort erlernen kann wie Punktionen. Werden in der Rheumatologie selten gemacht. Zu
wenig Plätze zum arbeiten. Keine Bezahlung empfinde ich als eine Zumutung.

XXX war nur sehr selten auf Station und kümmerte sich trotz Professur und offensichtlichem Lehrauftrag nur marginal um die
Weiterbildung der PJ-Studierenden.  Es war nicht möglich, die alltäglichen ärztlichen Aufgaben zu erlernen, da die Studierenden
größtenteils lediglich für Neuaufnahmen, das Verfassen von Arztbriefen und Blutentnahmen vorgesehen wurden. Dabei wurden
andere Bereiche ärztlichen Handelns überhaupt nicht unterrichtet, also z.B. Untersuchungen, Therapie, Verlauf.
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s.o. fehlende Weiterverfolgung der aufgenommenen Patienten

sehr schlechte Beziehung zu der Pflege man wird als Student von der Pflege ständig kritisiert, für unfähig gehalten, obwohl man nur
helfen möchte Materialien fehlen auf Station

zu viele Studenten (PJ, Famulatur, Blockpraktikanten) gleichzeitig, zu wenige PC-Arbeitsplätze, um in Ruhe Briefe zu schreiben.

Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.

Leider gab es VIEL ZU WENIG PJ-Unterricht!!! Es gab pro Woche nur einen (sic!!!) Termin für Unterricht, und das an einem
Universitätsklinikum wie der Charité Campus Mitte. Aber damit nicht genug: Der PJ-Unterricht des Tertials wurde rotierend von
verschiedenen Abteilungen übernommen. Doch leider drückte sich der Großteil der Abteilungen um den Unterricht. Es handelt sich
hierbei aus meiner Sicht um Lehrbetrug. Beispielsweise fiel Unterricht aus (eine Verlegung wäre zugunsten der Studierenden jederzeit
möglich gewesen) oder der Unterricht war schlecht oder gar nicht vorbereitet (z.B. 'kommen Sie mit zu dieser (sowieso stattfindenden)
Untersuchung und schauen Sie zu' oder 'setzen Sie sich in diese (sowieso stattfindende) ärztliche Fortbildung und hören Sie still zu').
Besonders dreist ist mir in diesem Zusammenhang leider die Nephrologie aufgefallen. Eine weitere Zumutung war, dass es keinen
regelmäßig geplanten Unterricht gab, sondern sich die Studierenden jede Woche selbst darum kümmern mussten, dass eine
unterrichtende Person gefunden wurde (für die Lehrenden handelte es sich um eine zusätzliche Arbeitsbelastung und
dementsprechend abweisend waren immer wieder die Antworten). Dies halte ich für grob fahrlässig - es könnte einen regelmäßigen
Unterrichtsplan geben, der Planbarkeit für alle Parteien ermöglicht, bessere Vorbereitung des Unterrichts forciert und die
wiederkehrende Organisationsarbeit auf Seiten der Studierenden erspart.

Mein PJ begann auf der Kardio, wo ich einen guten Lehrstandard kennenlerne und war dann vollkommen enttäuscht als ich auf der
Rheuma anfing. Trotz Eigeninitiative keine Bessserung und erneuter Stationswechsel.

Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?

n=35ja 11.4%

nein 5.7%

keine Betreuungsverantwortung 82.9%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
n=30ja 6.7%

nein 3.3%

keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten 90%
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Profillinie

Zusammenstellung: PJ 2020 [PJ-Evaluation - CCM - Med. Kl. m.S. Rheumatologie u. Klinische Immunologie]

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=35 mw=1,5 md=1,0 s=0,9

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=35 mw=1,7 md=1,0 s=0,9

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ gar nicht
informativ n=34 mw=1,9 md=2,0 s=0,8

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut sehr schlecht
n=34 mw=1,4 md=1,0 s=0,6

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr gut sehr schlecht
n=35 mw=2,0 md=2,0 s=0,8

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr nein, gar nicht
n=35 mw=1,8 md=2,0 s=0,8

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? ja, sehr nein, gar nicht
n=35 mw=1,4 md=1,0 s=0,8

Würden Sie einem Freund/einer Freundin
empfehlen, dort ein Tertial zu verbringen?

ja, sehr nein, gar nicht
n=35 mw=1,5 md=1,0 s=1,0
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PJ-Evaluation - CVK - Centrum für Muskuloskeletale Chirurgie
(Klinik für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie)

Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 40

Legende
Fragetext Rechter PolLinker Pol n=Anzahl

mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

25%

1

10%

2

5%

3

15%

4

45%

5

Relative Häufigkeiten der Antworten Mittelwert Median

Skala Histogramm

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an
n=39männlich 46.2%

weiblich 51.3%

keine Angabe 2.6%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
n=391. 38.5%

2. 35.9%

3. 25.6%

Ich habe dieses Tertial wiederholt
n=35ja 0%

nein 100%

Welches Fach haben Sie gerade absolviert?
n=1Innere Medizin 100%

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=40

mw=3,1
md=3

22,5%

1

17,5%

2

17,5%

3

15%

4

27,5%

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
n=40PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin 25%

Pflegepersonal 5%

Assistenzarzt/-ärztin 75%

Oberarzt/-ärztin 15%

niemand 25%

Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
n=40ja 12.5%

teilweise 25%

nein 62.5%
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Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=40

mw=3
md=3

27,5%

1

15%

2

10%

3

27,5%

4

20%

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.

Blutabnahmen, Flexülen legen, Blutabnahmen, Verbände wechseln, Blutabnahmen, Haken halten, Botengänge

Die Lehre wurde hauptsächlich durch die Assistenzärzte getragen. Es ist meiner Meinung nach sehr bedauerlich, dass Lehrvisiten an
der Charité so gut wie nie stattfinden. In den Visiten werden die Patienten kurz angeschaut, teilweise auch nur elektronisch über die
Akte. In den visiten gab es wenig Raum für Fragen und wenig Engagement im Bereich der Lehre. Ich wünsche mir, dass die neue
Generation Ärztinnen und Ärzten die die Lehre an Kliniken besser gestaltet.

Die Station war unterbesetzt, ich hatte keinerlei Einarbeitung. Der PJler der noch 2 Wochen da war hat mir alles gezeigt. Die Ärzte
waren super nett, aber der Oberarzt nicht. Er hat mich einmal im OP gekränkt und den anderen PJler ständig vor allen fertig gemacht.

Es bestanden in meisten Fällen wenig bis keine Ansätze unterricht zu geben, weder im OP Saal noch auf der Station. Wenige
Ausnahmen gab es, einschliesslich einen jungen Assistenzarzt der am Ende des Tertial's frisch vom Studium kam, und der mir
Fachlich mehr in einer Stunde Unterricht bei gebracht hat als alle anderen Ärzte im Verlauf des Tertial's kombiniert.

Es gab keine Betreuung.

Es gab keine Betreuung. Für den (unregelmäßig wechselnden Stationsarzt) war man eine willkommene Assistenz für Hol-und
Bringdienste. Auch auf mehrfaches Nachfragen wurde man nicht in die Station eingewiesen. Die Ärzte kamen auch der mehrfachen
Bitte nicht nach, uns Studenten die Notfallwagen-/knöpfe/-nummern etc. zu zeigen.

Es gab keine richtige Lehre. Wegen Personalmangel durfte ich nicht häufig zum OP gehen.

Es gab keinen festen Ansprechpartner. Man musste sich selbst einsetzten/ erarbeiten mit einem Assistenzarzt/in gut auszukommen
um diese/n begleiten zu können und von diesem/r zu lernen.

Es gab wenig Lehre und man durfte (für mein Empfinden) zu wenig in den OP-Saal

Immer nur viele Arztbriefe geschriben, Prä-OP, Post-OP und MM-Präzis gemacht, keine adäquate Lehre

Keiner war richtig zuständig, wenn die PJ-Beauftragte nicht da war. In dieser Rotation war das sehr häufig der Fall.

Man wurde am ersten Tag auf Station gebracht aber ab da hat sich niemand mehr für einen zuständig gefühlt. Am besten nimmt man
stillschweigend das Blut ab und hält die Klappe. Gerne auch die Blutentnahmen für alle Unfallchirurgischen Stationen.

Meine betreuende Assistenzärztin behandelte mich und meinen mit Pjler wie ihre persönlichen Assistenten. Wir wurden für die
Blutentnahmen eingeteilt, mussten mehrmals täglich eine exel Tabelle aktualisieren in der sie die Patienten der Station inkl. Vieler
Informationen speichern. Z.B. Müssten wir die Laborwerte dort Eintragen. Wir saßen auch täglich an irgendwelchen PowerPoint
Präsentationen für die Chefvisite oder die Post- und prä-operativen Präsentationen. Wir wollten das nicht tun, das sollte unsere
Aufgabe sein. In den OP könnten wir nur selten und in die Ambulanz durften wir gar nicht. Außerdem wurde ich oft für hol- und bringe
Dienste benutzt und ich habe sehr viele Sozialdienst Aufgaben erledigen müssen.

Meist war kein Arzt auf Station, wurde eingearbeitet von dem anderen PJLer, der vorher da war und ich habe dann die PJLer
eingearbeitet, die nach mir kamen Visiten konnte man meist nicht teilnehmen, das die Blutentnahmen warteten PJ-Unterricht ist
mehrmals wegen Z.n. Dienst ausgefallen, das hätte man besser planen können, zwar wurde nach Beschwerdemail versucht einen
Ersazttermin zu finden, dieses wurde aber nur einmal nachgefragt, keiner hat sich wirklich darün gekümmert

PJler wurden als kostenlose Arbeitskraft für alle Aufgaben verwendet, auf die man selbst keine Lust hat. Wir konnten zwar an der
Visite teilnehmen aber auch nur, damit es jemanden zum Verbinden der Wunden gab. Da die Visite 3 Stunden dauerte, hatte man
keine Möglichkeit, in dieser Zeit in den OP zu gehen. Insgesamt bestand der Tag aus Blut abnehmen, Zugänge legen und Verbände
erneuern. Und am Ende musste die Präsentation fertig gemacht werden.

Ständiger Stationsarzt-Wechsel, niemand kennt einen, niemand will einen kennen, niemand interessiert sich dafür, ob einem was
beigebracht wird, Hauptsache die Blutentnahmen sind gemacht und jemand macht Verbände auf und zu. Wow. Und um was zu
lernen, müsste ich laut gewissen Personen einfach mehr Motivation zeigen. Ihr habt einen Lehrauftrag, ihr bekommt Geld dafür, dass
ihr PJler ausbildet! IHR MÜSST UNS AUSBILDEN. Ich sollte mich nicht darum bemühen müssen etwas zu lernen, indem ich bis
abends/nachts bleibe und mich so 'motiviert' zeige.

Wir wurden begrüßt mit: Auf den drei Stationen müsst ihr Blut abnehmen und pünktlich nach Hause schicken werden wir euch auch
nicht.

_ Kaum Lehre, auch bei aktiven Fragen meist keine weiterführenden Antworten -

keine Einarbeitung

Wurde nach Logbuch ausgebildet?
n=39ja 0%

nein 100%
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Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
n=16weniger als 20% 68.8%

20 bis unter 40% 12.5%

40 bis unter 60% 12.5%

60 bis unter 80% 0%

80 bis 100% 6.3%

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?
n=40ausreichend 77.5%

gelegentlich 17.5%

selten 2.5%

nie 2.5%

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ? gar nicht
informativ

sehr informativ n=39
mw=3,1
md=3

7,7%

1

30,8%

2

20,5%

3

28,2%

4

12,8%

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
n=36ja 27.8%

nein 72.2%

Falls ja, welche?

Auch auf mehrfaches Nachfragen wurde man nicht in die Station eingewiesen. Die Ärzte kamen auch der mehrfachen Bitte nicht
nach, uns Studenten die Notfallwagen-/knöpfe/-nummern etc. zu zeigen. Bei einer Stichverletzung im OP an einem bekanntermaßen
infektiösen Patienten wurde es meinem Kommilitonen nicht erlaubt abzutreten. Ich selbst wurde nach einem Spritzunfall mit
Augenkontakt in der Notaufnahme vom Personal erst veräppelt und abgewiesen. Der zuständige Pfleger weigerte sich, den Vorfall
aufzunehmen. Weiteres Problem: keine Umkleiden und Schränke für Studenten. Unsere Sachen wurden mehrfach durchwühlt, Dinge
aus unseren Taschen geklaut.

Der Oberazt mach einen persönlich fertig. Den anderen PJler hat er mehrmals vor allen 'zur Sau' gemacht! Mich hat er im OP auch
wegen Äußerlichkeiten blöd angemacht, aber hat sich dann dafür entschuldigt wenigstens

Der Rotant aus der Allgeimchirurgie mochte nur männliche Studenten! Hat mich öfters aufgeregt. Ansonsten waren alle super.

Es wurde so gut wie keine Lehre gemacht. Ich habe nichts gelernt und wurde respektlos behandelt.

Ich habe mich einfach meinem Schicksal ergeben. Ich hatte selten die Möglichkeit mal mit einer netten Ärztin unterwegs zu sein.
Ansonsten dürfte ich der anderen Ärztin nur zuarbeiten und wurde auch noch gemaßregelt. Ich habe sehr viel mit geholfen, mich
wenig beklagt aber im Gegenzug nicht wirklich was gelernt.

Ich habe nichts gelernt. Hätte auch auf Bali am Strand liegen können. Selber Lerneffekt.

Keine Fortbildung, kein Unterricht, durfte nicht an Bsprechungen oder Visiten teilnehmen, durfte nicht in Sprechstunden gehen nur
Blut abnehmen, Betten schieben (bei Streiks) und nicht-medizinische Botengänge

Man hat nicht wirklich was gelernt, da man den ganzen Tag mit Blutentnahmen beschäftigt war, z.T. konnte man die Visiten nicht
komplett mitmachen, da man immer vor der OA Visite vorgehen und sämliche Verbände auf und dann wieder zu machen musste.

War mal für einen Op eingeteilt, dann wurde ich sozusagen 'rausgeschmissen'. Weil die Assistentin einen anderen von ihr bekannten
PJler holen wollte, war unkollegial.

_ keine 1-2-wöchige Rotation in andere Stationen möglich, auch wenn meine Station mit 4 PJlern und zusätzlich Fabulanten
überbesetzt war - lediglich Teilnahme an Operationen im eigenen Team, dadurch nur enges Spektrum der Unfallchirurgie
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Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden? sehr schlechtsehr gut n=40

mw=2,2
md=2

35%

1

32,5%

2

20%

3

7,5%

4

5%

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
n=40ausreichend 15%

gelegentlich 35%

selten 32.5%

nie 17.5%

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr schlechtsehr gut n=36
mw=2,6
md=3

16,7%

1

27,8%

2

41,7%

3

8,3%

4

5,6%

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
n=40ja 12.5%

teilweise 30%

nein 57.5%

Falls "ja", wie viele?

Ca 1 pro Woche

_

in der Rettungsstelle täglich, 'Abnahme'  jedoch durch die Unfallchirurgen

keinen Einzigen

5 (2 Nennungen)

6

10

Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
n=36ja, ausreichend 30.6%

gelegentlich 8.3%

selten 8.3%

nie 52.8%

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
n=40ja 47.5%

nein 52.5%

Gab es dafür Freizeitausgleich?
n=26ja 92.3%

nein 7.7%
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Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
n=40weniger als 4 Stunden 0%

4 bis unter 6 Stunden 0%

6 bis unter 8 Stunden 17.5%

8 bis unter 10 Stunden 62.5%

10 oder mehr Stunden 20%

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
n=40ja 87.5%

nein 12.5%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
n=40Studientag 85%

tägliche Befreiung 5%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung 20%

Anderes 2.5%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
n=40ja 82.5%

nein 17.5%

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
n=40ja 40%

nein 2.5%

es gab keine Umkleideräume 57.5%

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
n=40ja 5%

nein 95%

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
n=40ja 37.5%

ja, ermäßigt 0%

nein 62.5%

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
n=40ja 2.5%

nein 97.5%

ich möchte das nicht beantworten 0%

Falls "ja", wie hoch war die Entschädigung?

Entschädigung während Corona-Pandemie  744,00?
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Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht? nein, gar nichtja, sehr n=40

mw=2,9
md=3

17,5%

1

25%

2

20%

3

27,5%

4

10%

5

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? nein, gar nichtja, sehr n=40
mw=2,5
md=2,5

35%

1

15%

2

27,5%

3

15%

4

7,5%

5

Würden Sie einem Freund/einer Freundin empfehlen,
dort ein Tertial zu verbringen? nein, gar nichtja, sehr n=40

mw=3,4
md=4

25%

1

10%

2

12,5%

3

7,5%

4

45%

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?

Assistenz im OP, da teilw. ein bisschen erklärt wird.

Das Team

Die Kollegen waren weitestgehend freundlich.

Die Mitarbeit wurde sehr Wert geschätzt und man wurde als Teil des Teams gesehen. Ich hatte eine tolle Zeit und wäre gerne noch
länger geblieben.  Danke an das Team der septischen Chirurgie.

Die OPs. Besonders die op bei der ich bohren und schrauben durfte :D

Die Pflegekräft waren sehr nett und die Zusammenarbeit war sehr gut.

Die Rotation in die Rettungsstelle,  Dienste mitmachen in Betreuung von sehr freundlichen Assistenzärzten, die mir einiges erklärt
haben

Die Studientage

Die netten Stationsärzte und Schwestern, verschiedene Wunden zu sehen und das die Abteilung mit der Infektiologie und plastischen
Chirurgie zusammengearbeitet hat

Dienste, persönliche Betreuung, regelmäßige Teilnahme und Assistenz an Operationen und man wusste vorher was und mit wem
operiert wird und konnte sich entsprechend vorbereiten! Das Trauma Team Station XXX CVK bemüht sich sehr um seine PJler

Einige der Assistenzärzte und die anderen Studenten waren nett.

Es war eine Erfahrung in einem real-life-Uniklinik-leben.

Freundliche ärztliche Personal, die Ambulanz, einige Ärzte haben im OP gut erklärt.

Große Breite an interessanten Fällen auf der Station Regelmäßiger Zugang in den OP Sehr nettes Verhältnis zu den Assistenzärzten

Gut ins Team integriert, viel im OP, viel gelernt

Gutes Betreuungsverhältnis

Ich kann jetzt gut Blut abnehmen, Flexülen legen, Verbände wechseln und Haken halten.

In den Nachtdiensten habe ich deutlich mehr mitgenommen als in der Zeit auf Station. Die ITS-Zeit war auch sehr lehrreich.

Man hatte zu keiner Zeit als PJler das Gefühl als billige Arbeitskraft missbraucht zu werden. Man durfte sehr viel eigenständig arbeiten
und konnte zugleich jederzeit um Hilfe bitten. Die Ärzte in der Rettungsstelle waren wirklich nett und zu jederzeit erklärungsbereit. Als
einzige PJlerin in der Rettungsstelle hatte man die vollkommene Freiheit zu unterschiedlichen Schichtzeiten zu kommen. Die Ärzte
waren immer motiviert einem spannende Fälle zu zeigen und man musste hier auch wirklich keine stupiden oder nicht-lehrreichen
Aufgaben erledigen.

Nette Assistenzärzte. Ein Assistentarzt auf Station XXX hat sich für uns Pjler verantwortlich gefühlt und deshalb Lehre und
Organisation übernommen .   Es war nicht langweilig weil man tatsächlich gebraucht wurde ( venösen Zugang legen , Blut abnehmen
, verbandswechsel , Briefe )

Operationen

Selbstbestimmtheit in der wahl der tätigkeiten: op, schockraum, stationsarbeit....

Teilnahme an Sprechstunden, vor allem Privatsprechstunde Früh- und Nachmittagsbesprechungen

Tolles Team, flache Hierarchien, vollständige Integration ins Team, eigenständiges Arbeiten

die Assistenzärzte waren super!
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die Schwestern/Pfleger und Assistenzärzte waren sehr nett und human. Übergaben waren sehr lehrreich.

große Klinik mit vielen interessanten Fällen und Möglichkeit für Nachtdienste und Arbeit in der Notaufnahme  einige Assistent/innen
sind bemüht und freuen sich, wenn jemand interessiert ist und auch Nachtdienste mitmacht  Wenn PJ-Unterricht stattfand, war dieser
sehr gut.

irgendwann war der Umgang okay

Was war schlecht im Tertial?

Das PJ-Logbuch war unter den Ärzten nicht beklannt und fand deshalb auch keine Anwendung. Ich musste es aber für die HEimatuni
führen, was nach zwei Wochen zu einem Krisengespräch mit der PJ-Beauftragten führte. In den ersten zwei Wochen habe ich keinen
einzigen Patienten auf Station gesehen,. sondern war nur mit Blutentnahme beschäftigt und drufte im OP Haken halten. Wenn ich
Glück hatte, hatte ich Operateure die etwas erklärt haben, meistens leider nicht.  Wirkliche Arbeitszeitregelungen gab es nicht, vor
allem mit der Indikationsbesprechung, die tatsächlich interessant und lehrreich ist, leider eine Stunde nach Ende der offiziellen
Arbeitszeit angesetzt, auf der anderen Seite interessiert die ärztliche Arbeitszeit in der Uni Klinik soweiso keinen. Etwas gezeigt
bekommen war sehr schwer, erst nachdem ich mich sehr stark beschwert hatte, wurde ich mit zu Visiten genommen und mir wurden
Dinge erklärt. Das ist leider das Problem: PJler kosten Zeit und sollen keine bringen. Aufwandsentschädigung ist nach wie vor kein
Thema, ich durfte ja scheinbar jeden Tag froh sein überhaupt in dieser Abteilung zu sein und etwas von dem Feenstaub
abzubekommen, der dort jeden Tag verteilt wurde. gegenseitiger Respekt ist auch ein sehr problematisches Thema, einer meiner
Oberärzte, bei dem ich mich tatsächlich am ersten Tag vorgestellt habe, fragte mich nach vier Wochen wer ich eigentlich sei. Wenn
man hier PJ macht sollte man keine großen Erwartungen haben und lieber zusehen, dass man sich nicht kaputt machen lässt

Der SAP Zugang war leider faktisch nicht nutzbar, da ich nur eine Leseberechtigung hatte, aber keine Anforderung/Konsile oder Briefe
schreiben konnte. Auch durch erneutes Ausfüllen des SAP Formulars und mehreren Anrufen änderte sich nichts daran.  Zum Teil
extrem schlecht gelaunte OA, die sich auch weigern mit PJlern im OP zu arbeiten.   Meist wird man nur für Hilfsaufgaben
herangezogen (Blut abnehmen, Botengänge, Verbandsmaterial holen)  zu keinem Zeitpunkt gab es eine Atmosphäre in der man
Fragen stellen kann, weil ich den Eindruck erhielt man solle das ja schon wissen und besser gar nicht erst fragen.  Arbeitszeiten von 7
Uhr bis lange nach 18 Uhr sind für die Assistenzärzte üblich und es scheint nicht gern gesehen zu sein, wenn PJler vorher gehen
(auch wenn keine Aufgaben mehr zu erledigen sind). Insgesamt wurde mir kein Gefühl gegeben Wilkommen zu sein.  PJ-Unterricht
fiel in den meisten fällen aus, weil der/die Dozent/in noch im OP war, an dem Tag frei hatte oder den Unterricht schlicht weg vergessen
hatte.

Die Assistenzärztin die sich um mich bzw. uns Pjler gekümmert hat. Die vielen Extra-PJ Aufgaben, die einen so von dem wesentlichen
für uns anhalten.

Ich fand es schlecht , dass erwartet wurde regelmäßig  länger als Regelarbeitzeit  zu bleiben.  Da wir nur 2 Pjler waren und unsere
Aufgabe der Verbandswechsel bei allen Patienten war , hatte man wenig Zeit die Visite wirklich mitzumachen und aktiv in die
Behandlung mit einbezogen zu werden. Man hat sehr oft Hilfsarbeit geleistet. Für PJ Fortbildung war meist keine Zeit. Außerdem finde
ich es schwierig die Fortbildung ans Ende eines langen Arbeitstags( Arbeitsbeginn 7 Uhr )  zu legen da dann die Aufmerksamkeit und
Konzentration sowie Motivation der Studenten gering ist.

Ich hatte nicht die geringste Chance etwas zu lernen udn vom Fach nicht viel Ahnung.

In 8 Wochen nur 4 mal im OP gewesen. Man wird auf Abruf auf Station behalten, falls es irgendwann etwas zu tun gibt. Selbst wenn
es keine Aufgaben mehr gibt, kann man nicht heim gehen. In den OP darf man nur, wenn ein anderer PJler auf Station ist. Bis auf
einzelne Damen findet keine Lehre während der Arbeitszeit statt. Es gibt keine feste Umkleide auf Station. Man muss sich im OP
umziehen und kann dort seine Sachen nicht einschließen. Oder man zieht sich im Arztzimmer vor allen Kollegen um und lässt die
Sachen dort- ebenfalls ohne einen abschließbaren Schrank. Insgesamt ist man als PJler fest auf Station eingeplant, da die Station
sonst unterbesetzt wäre. Man ist also nicht das Extra oder +1 sondern eine volle, unbezahlte Arbeitskraft für unbeliebte Aufgaben

Insb. die Lehre auf den Visiten Visiten und das Einbinden in den Ablauf waren sehr mangelhaft. Deshalb würde ich das Tertial dort
nicht weiterempfehlen.

Kein Essen, kein Spind/umkleide außer OP-umkleide (aber da wird geklaut),

Keine Lehre. Zur Fortbildung erschienen meistens die Ärzte nicht. Nicht oft im Op.

Leider keine Gelegenheit in der Ambulanz zu arbeiten weil ständig etwas anderes zu tun war

NICHTS

PJler Aufgabe ist es, PowerPoint Präsentationen für die Chefvisite zu erstellen und eine Excel Liste mit den Patienten aktuell zu
halten. Diese administrativen Arbeiten füllten etwa 60% meiner Zeit auf Station, das halte ich für nicht angemessen. Ansonsten nimmt
man Blut ab und legt Bauchwickel an, nichts anderes.  Auf Station wird einem sehr wenig erklärt.

Sehr monoton, kein großes Interesse, den PJlern etwas beizubringen.

Siehe oben. Es gab keine Begrüßung durch die Abteilung. Die Oberärzte reden i.d.R. nicht mit den Studenten. PJ-Unterricht begann
erst, nachdem der Großteil des Tertials bereits vorüber war und fand dann erst gegen Abend statt. Vor allem Sekretäraufgaben für die
Studenten: Stifte holen, Batterien holen, Formulare faxen, Formulare für einem unbekannte Patienten (anderer Stationen) ausfüllen.
Im OP gab es nicht genug Röntgenschürzen. Die vorhandenen waren in schlechtem Zustand und sehr groß.

So gut wie alles hätte nicht schlechter laufen können, aber besonders hervorheben möchte ich die PJ-Beauftragte sowie die
Studentenverantwortliche! Nie erreichbar und falls man es dann doch schafft diese anzusprechen wurden Probleme ignoriert oder der
Fehler auf einen selber geschoben.

Vielleicht bessere Betreuung. Das man einen Arzt hat der für einen zuständig ist. Ich hatte eigentlich eine, aber dann kamen die
neuen PJler und es waren dann zu viele und ich 'musste' das Team wechseln und zwei Wochen später sind alle Ärzte routiert. Das
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war sehr unübersichtlich für mich.

Wenig Lehrangebote

Wenig PJ Fortbildungen

Wenn Assistenzärzte nicht gut angeleitet/eingearbeitet werden, können auch PJler nicht gut eingearbeitet/angeleitet werden. Ändert
was an eurer Organisation. Es war schrecklich unstrukturiert, häufige Ahnungslosigkeit und Unfähigkeit zu übermitteln was genau
einen guten Arzt ausmacht. Ich würde mich nicht in dieser Klinik behandeln lassen.

Zu viele Gastärzte und Famulanten. Wir konnten nicht ausreichend in der OPs assistieren. Ich meine hier nicht die Gastärzte aus
Saudi Arabien, die für 6 Jahre an die Weiterbildung teilnehmen sondern die die nur kurzfristig, also 1 Monat oder kurzer, da sind.
Diese haben dann ausschließlich Interesse an die OPs.

Zugriff aufs Checkpad wäre toll gewesen, da da alle Informationen übersichtlich stehen.

_ Man ist zunächst mal auf Station und hat erst die Möglichkeit, sich Ambulanzen anzuschauen oder in den OP zu gehen, wenn
jegliche Arbeit auf Station erledigt ist. Das bedeutet, dass ich nur 2 mal im gesamten Tertial in die Sprechstunde der Unfallchirurgie
gehen konnte und auch erst ab 11 Uhr bis ca. 13:30. Sogar als noch 3 weitere PJler Vorort waren. Blockpraktikanten hatten sowohl im
OP als auch bei der Sprechstunde Vorrang. Das kann ich unter dem Aspekt, dass PJler nur noch ein halbes Jahr bis zur
eigenverantwortlichen Patientenversorgung haben, nicht nachvollziehen.  Es gab keine Lehre, weder in Form von Seminaren (die man
auch in der Corona-Zeit in Online-Formaten oder sogar Präsenzveranstaltungen, wie sie für die Blockpraktikanten immer noch
stattfinden!!, durchaus realisieren kann), noch in Form von Supervision und Lehre auf Station. Das Problem ist meiner Meinung nach
systematisch, da einfach kein Tutor bzw. kein Verantwortlicher da ist, der sich um die Wünsche, Fragen und Angelegenheiten der
PJler kümmert. Das Logbuch liegt eingestaubt in der Ecke und der Sinn von PJlern auf Station ist nur, möglichst alle nervigen und
zeitraubenden Aufgaben, insbesondere Faxen und nichtärztliche Botengänge, Blutabnahmen und Verbände zu erledigen und damit
die Assistenzärzte zu entlasten. Diese sind meist sehr gestresst und dadurch können sie sich keine halbe Stunde für beispielsweise
Studentenunterricht am Patientenbett nehmen.

in meinen Augen fühlt sich keiner zuständig, man ist nur zum Blutabnehmen und Verbändewechseln da. Zitat: 'Ihr seit zum Arbeiten
da'.

kein Studentenunterricht

keine Bezahlung (Frechheit, dass sich die Charite noch immer keine paar Euro für die ärmsten Mitarbeiter leisten kann)

keine Bezahlung, kein Gehalt. Achja, ich vergass zu erwähnen: 0 Euro Aufwandsentschädigung.

keine Einarbeitung, keine selbstständige Betreuung von Patienten, fast keine Lehre im OP und auf Station (hier bis auf zwei
Assistenzärzte kein Teaching), nur im PJ-Unterricht keine Progress in der Fertigkeit im OP, da zu viele Weiterbildungsassistenten,
gelegentlich ausschließlich Blutentnahmen und Flexülen legen am Tag

keine Zeit für Lehre, Schlechter Umgang mit PJlern seitens des OA, zum Teil nur Ausgebeutet, den ganzen Tag Blutabnehmen/
Verbände wechseln oder im OP stehen.

Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.

Kompetenz der Stationsärzte? Hygienemaßnahmen wurden nicht im geringsten eingehalten, Isolationszimmer ohne Schutzkleidung
betreten. Antibiosen ohne ersichtlichen Grund viel länger gegeben als empfohlen wird.

Verbesserungsvorschläge :  Allgemein : die Fortbildung morgens oder mittags ansetzten , nicht aber nach Arbeitszeit .  Station XXX :
Studenten mehr in Visite einbeziehen und nicht nur zum Verbandswechsel , so lernt man leider wenig .

Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?

n=36ja 0%

nein 5.6%

keine Betreuungsverantwortung 94.4%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
n=35ja 0%

nein 2.9%

keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten 97.1%
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Profillinie

Zusammenstellung: PJ 2020 [PJ-Evaluation - CVK - Centrum für Muskuloskeletale Chirurgie (Klinik für Unfall- und Wieder

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=40 mw=3,1 md=3,0 s=1,5

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=40 mw=3,0 md=3,0 s=1,5

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ gar nicht
informativ n=39 mw=3,1 md=3,0 s=1,2

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut sehr schlecht
n=40 mw=2,2 md=2,0 s=1,1

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr gut sehr schlecht
n=36 mw=2,6 md=3,0 s=1,1

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr nein, gar nicht
n=40 mw=2,9 md=3,0 s=1,3

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? ja, sehr nein, gar nicht
n=40 mw=2,5 md=2,5 s=1,3

Würden Sie einem Freund/einer Freundin
empfehlen, dort ein Tertial zu verbringen?

ja, sehr nein, gar nicht
n=40 mw=3,4 md=4,0 s=1,7
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PJ-Evaluation - CVK - Chirurgische Klinik
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 92

Legende
Fragetext Rechter PolLinker Pol n=Anzahl

mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

25%

1

10%

2

5%

3

15%

4

45%

5

Relative Häufigkeiten der Antworten Mittelwert Median

Skala Histogramm

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an
n=91männlich 33%

weiblich 65.9%

keine Angabe 1.1%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
n=911. 29.7%

2. 36.3%

3. 34.1%

Ich habe dieses Tertial wiederholt
n=86ja 0%

nein 100%

Welches Fach haben Sie gerade absolviert?
n=2Chirurgie 50%

Innere Medizin 50%

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=90

mw=2,8
md=2

16,7%

1

35,6%

2

15,6%

3

13,3%

4

18,9%

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
n=92PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin 19.6%

Pflegepersonal 14.1%

Assistenzarzt/-ärztin 76.1%

Oberarzt/-ärztin 31.5%

niemand 29.3%

Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
n=91ja 9.9%

teilweise 26.4%

nein 63.7%
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Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=92

mw=2,8
md=2,5

23,9%

1

26,1%

2

13%

3

16,3%

4

20,7%

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.

Als Betreuung konnte man das nicht bezeichnen. Man wusste halt schon was man für Aufgaben hat im PJ und hat diese selbstständig
erledigt.  Lehre gab es eher keine.

Auf anästhesiologisch-chirurgischer Intensivstation gute Betreuung und Einbindung, auf chirurgischer Normalstation war es nicht mal
möglich an den Visiten teilzunehmen, es sei denn man hatte vorher alle Blutabnahmen erledigt. Eine fragwürdige Praxis. Visiten sind
wichtig - gerade für PJler.

Das Team der Ober- Fach- und Assistenzärzte auf der Station unglaublich bemüht, fair und eine ausnahmslos positive Erfahrung.
Insbesondere möchte ich Frau Dr. XXX hervorheben, die sich zu jeder Tages- und Nachzeit leidenschaftlich um uns PJ-ler bemüht
hat. Sie ist eine echte Bereicherung für die chirurgische Lehre an der Charité und sollte dafür unbedingt eine Form der Anerkennung
erfahren.

Die Assistenzärzte haben keinen Möglichkeiten, einem eine ordentliche Einführung bzw. Einarbeitung zu geben. Es wird dadurch alles
selbst beigebracht und man ist uneffektiv.

Durch die hohe Fluktuation gab es keine Ärzte, die länger für mich zuständig sein konnten. Alle Stationsärzte waren ausgesprochen
nett, aber es gab so gut wie nie Lehrvisiten geschweige denn eine Art Betreuung. Ich bin trotzdem gut zurecht gekommen und habe
das beste draus gemacht!

Eine strukturierte Betreuung in dem Sinne hat nicht stattgefunden.  Es gab keine spezifischen Lehrvisiten und man hatte nicht das
Gefühl, dass die eigene Ausbildung als Prorität betrachtet wird oder jemand sich vornehmlich für die Studenten zuständig fühlt.
Blutentnahmen und Visite mussten oft zur gleichen Zeit stattfinden, sodass man bei diesen Gelegenheiten an den Visiten nicht oder
nur teilweise teilnehmen konnte, auch zur Frühbesprechung kamen wir nicht dazu und beim Studentenunterricht steckte man häufig
im OP fest.  Positiv war, dass sich die Ärzte trotz chronischen Zeitmangels immer bemüht haben, auf Rückfragen einzugehen und uns
etwas Interessantes zu tun zu geben, wenn möglich, in der Nachmittagsvisite wurde durch XXX auch gelegentlich ein interessanter
Fall vorgestellt.  Im OP war dann vom Operateur abhängig, ob und in welchem Maße Lehre gemacht und auf Fragen eingegangen
wurde, es gab aber hier kaum Negativbeispiele. Wieder fiel XXX besonders positiv auf, auch XXX hat gerne von sich aus etwas erklärt
und zur Eigeninitiative ermutigt und die meisten Assistenzärzte waren gern bereit, Fragen zu beantworten.

Es erfolgte am ersten Tag nur die Aussage, dass wir Blut abzunehmen hätten, jedoch weder bei wem noch wo das Material ist.
Weitere Aufgaben oder Einarbeitung gab es nicht.

Es gab kein Interesse mir etwas beizubringen.

Es gab keine Betreuung.

Es wurde nicht Bescheid gesagt, wenn die Visite stattfand. Man hatte als Student also keine Möglichkeit, an dieser teilzunehmen.

Häufig alleine auf Station

Ich war die meiste Zeit die einzige Pjlerin auf der Station, das führte dazu, dass ich ausschließlich für die Blutentnahmen eingeteilt
wurde. Ich durfte nicht in den OP. Es half niemand mit. Ich machte alle BE der gesamten Station XXX. Die Oberschwester verleugnete
mich vor dem OP, der Hilfe wollte. Man wollte, dass ich bei den Oberarztvisiten dabei bin (gegen 16/17 Uhr) damit ich die anfallenden
Arbeiten wie drainagen ziehen noch erledigen kann. Im OP sollte ich ewig Haken halten oder steril zweite Reihe stehen ohne was zu
sehen, es wurde nicht mit mir gesprochen. Ich habe das erste mal eine Wache Patientin auf der Station genäht ohne dass jemand
zugeguckt hat, dabei habe ich gesagt, dass mir beim ersten mal lieber wäre, wenn jdm mitguckt. Die Betreuung war sehr schlecht, bis
auf sehr wenige Tage, wo ich mit der Pj-Ärztin unterwegs war.

Ich wurde zwar in das alltagsgeschehen mit eingebunden aber es gab keine wirkliche Lehre von Oberärzten. Am engagiertesten war
ein junger Assistenzarzt, der aber noch wenig Erfahrung hatte.

In der ersten Hälfte des Tertials Unfallchirurgie, in der zweiten Hälfte Allgemeinchirurgie. Einarbeitung in der Unfallchirurgie nicht
vorhanden, komplettes Chaos. Gestresste, überarbeitete Ärzte; für PJtler nur Bimboarbeit, keine Zuteilung zu Teams  Lerneffekt gleich
null. Erst in der letzten Woche erbarmte sich netterweise ein Arzt, der weder auf Station zugeteilt war, noch für die PJ Betreuung
zuständig war, etwas Teaching zu machen. OP-Zeit gleich null, ausser es musste dringend jemand zum Haken halten her. Insgesamt
eine Katastrophe.  Zweiter Teil auf der Privatstation der Allgemeinchirurgie: hervorragend. Perfekte Einarbeitung gutes Teaching,
super Atmosphäre. Auch hier eher selten OP-Zeit, da insgesamt nicht so viele OPs.

Keine Einarbeitung bzw. nur durch andere PJ Studierende Sehr wenig Teaching Zeit fast nur mit Blutentnahmen und Dokumentation
verbracht

Keiner der Assistenten hat Zeit für Lehre. Die Visite finden immer dann statt, wenn die PJler Blut abnehmen sollen, wodurch keine
Chance besteht die Verläufe der Patienten mitzubekommen. Auch durften wir nicht an den Besprechungen Teilnehemn, wodurch uns
auch alle Infos über die Patienten fehlten.

Keiner fühlte sich verantwortlich

Keiner fühlte sich zuständig für mich keiner brachte mir was bei oder erklärte was Bis auf eine stationsärztin die sehr nett war aber
von ihren kollegen gemobbt wurde bis sie gegangen ist. es war schockierend schlecht durfte nie an der visite teilnehmen
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Keinerlei Einarbeitung, kein Interesse der Beschäftigten, sich um Studierende zu kümmern. Größtenteils bestand der Kontakt am
ehesten zum Pflegepersonal. Dies war sehr nett und immer ansprechbar. Von ärztlicher Seite kam allerdings gar nichts. Schlechtes
Arbeitsklima, dass wider erwarten allen schlechten Klischees entsprach. Einzige Aufgaben waren bis zu 35 Blutentnahmen pro
Studierendem/r und plötzliches Abrufen ohne Vorbereitung in OPs, die teilweise 6-8 Stunden dauerten. Dort dann extrem schlechtes
Klima zwischen Oberärzt*Innen und dem Rest der Belegschaft. Niemand kritikfähig, alle überarbeitet, keine Fehlerkultur, keine flachen
Hierarchien. Arbeiten auf dem Stand der 70er Jahre. Menschlich inkompetente Vorgesetzte. In sämtlichen anderen Arbeitsfeldern
außerhalb der Medizin wäre solches Führungspersonal untragbar. Generell nutzt die Charité meiner Meinung nach Studierende zum
auffüllen unterbesetzter Stationen. Die Arbeit ist einfach zuviel für das angestellte Personal. Das sich Assistenten nicht mal
Überstunden aufschreiben dürfen und Arbeitsschutzgesetze geplant übertreten werden ist ein Skandal und sollte eigentlich
Konsequenzen rechtlicher Natur haben. Aber ein Geflecht von Abhängigkeiten verhindert dies wohl. Studierende werden von
gezwungen, trotz Widerspruch, Ärzten vorbehaltene Aufgaben durchzuführen. EKs kreuzen, Blut dafür abnehmen,
Blutgruppenbestimmungen durchführen. Unfassbar. Der Karren hält sich durch Studierende über Wasser, die den miserablen
Stellenschlüssel ausgleichen müssen. Die Lehre bleibt dabei völlig auf der Strecke.

Man ist als PJler lediglich zum Arbeiten dort (Blutentnahmen, Flexülen, Verbände, im OP statische Haltetätigkeiten). Bis auf wenige
Ausnahmen hat niemand Zeit oder konstantes Interesse die PJler strukturiert fort- oder auszubilden. Die PJ-Fortbildung fiel mehr aus,
als dass sie stattgefunden hätte. Wenn man sich engagiert, wird dieses nicht belohnt. Zudem kommt, dass auch bei vergleichsweise
guter Leister einem keine weitergehende, verantwortlichen Aufgaben wie Telefonieren, Verlegen, Behandlungskonzept erstellen etc.
zugetraut werden. Besonders ärgerlich ist dieses spontane 'Abrufen' aus dem OP und man wird ohne zu wissen welche OP, wer ist
dort am Tisch usw. in den OP bestellt. Ich persönlich bin sehr an Chirurgie interessiert und habe mich z.B. in der Unfallchirurgie immer
auf die am nächsten Tag statt findenden Operationen vorbereitet, weil ich wusste an welchen OPs ich teilnehme. Das ist sehr effizient
und motivierend, weil man dann das schon angelegte Wissen vertiefen kann und die richtigen Fragen stellt.Im übrigen profitieren
davon dann auch die Operateure! In der Viszeralchirurgie habe ich (bis auf wenige Ausnahmen!) leider nicht an der Assistenz im OP
profitiert. Dieses Konzept könnte noch- übrigens für beide Seiten Operateure und PJler- verbessert werden.

Man war nur da, um die Arbeit zu machen auf die die Ärzte keine Lust hatten. Gelernt hat man nichts

Niemand hat eine Übersicht, wer gegenwärtig an PJlern oder Famulanten auf Station eingeteilt ist oder nicht. Die Betreuung der
Famulanten lag ausschließlich beim PJ, woraus auch kein Geheimnis gemacht wurde. Die Betreuung der PJler haben die PJler selbst
übernommen, da sonst niemand Kapazitäten dafür aufbringen konnte. Es liegt dabei nicht daran, daß das Personal unwillig war,
sondern einfach hoffnungslos unterbesetzt ist und ständig im OP steht.

Oftmals alle Ärzte im OP und der PJler allein auf Station

Schlecht besetzte Stationen mit jungen Assistenzärzten, die völlig überfordert waren und sämtliche bürokratischen Aufgaben auf den
PJlern abgeladen haben. Lehre gab es keine, man hat uns gesagt, wir wären zum Arbeiten da. Von den Oberärzten hat sich niemand
verantwortlich gefühlt auf Station irgendeine Form von bedside teaching auszuführen

Sehr wenig Lehre, sehr viel Blutentnahmen.

Tageweise war gar kein Arzt auf Station anzutreffen. Die meiste Zeit hat man einfach nur Blut abgenommen. Wenn Ärzte da waren
haben Sie teilweise nicht einmal Hallo gesagt.

Visite fand oft während der Blutentnahmen statt oder die XXXärzte mussten in den OP, sodass man diese verpasste, weil man als
Student die Blutentnahmen machen muss. Hier fände ich es besser, wenn die Ärzte den Studenten Bescheid sagen, damit alle
gemeinsam die Visite machen können. Die Blutentnahmen können ja danach weiter verfolgt werden. Einige Ärzte haben sich sehr
Mühe bei den Visiten gegeben. Es war allgemein chaotisch, man fühlte sich nicht sehr gut betreut. Die Ärzten wollten alles schnell
selbst machen. Es wäre schön gewesen, wenn man eigene Patienten betreuen kann.

Weder Einführung durch einen zuständigen Arzt erhalten, noch wurde nach dem Ausbildungsstand geschaut. Es kontrollierte keiner
was man bereits kann oder können sollte.

Weil meistens kein Arzt auf Station anwesend war.

Wenn sich Mängel in der Betreuung ergaben, dann aus Zeitmangel der Assistenzärzte.

Wir wurden Teams zugeteilt. Die Stationsärzte in meinem Team waren oft nicht anwesend oder ansprechbar.

es gab keine Betreuung. Den verantwortlichen Arzt haben wir lediglich am 1. Tag des Tertials gesehen.

gab keine Betreuung

i.d.R. waren die Ärzte immer im OP und so gut wie nie auf Station um etwas zu erklären bzw. zu betreuen.

ich wurde viel miteinbezogen, mir wurde viel beigebracht, die Leute waren freundlich.

kaum vorhanden, kaum lehre

keine Betreuung oder Einarbeitung

keine feste Betreuung. Keine Betreungsstruktur, jeder hat einfach mal irgendwas erklärt. Keine Lehrstruktur.

oft war niemand dort, evtl. eine Assisstenzärztin, die selbst rel. neu war

Wurde nach Logbuch ausgebildet?
n=92ja 8.7%

nein 91.3%
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Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
n=28weniger als 20% 50%

20 bis unter 40% 10.7%

40 bis unter 60% 17.9%

60 bis unter 80% 7.1%

80 bis 100% 14.3%

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?
n=92ausreichend 53.3%

gelegentlich 25%

selten 17.4%

nie 4.3%

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ? gar nicht
informativ

sehr informativ n=89
mw=2,7
md=3

16,9%

1

30,3%

2

28,1%

3

13,5%

4

11,2%

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
n=91ja 18.7%

nein 81.3%

Falls ja, welche?

Bis auf das sich keiner gekümmert hat

Die PJ-Studenten waren ausschließlich für Hilfstätigkeiten (Blutabnehmen, VW, Haken halten im OP) zuständig. Natürlich gehören
diese Tätigkeiten zum normalen Alltag, jedoch hätte ich mir gewünscht, dass es wenigstens eine kleine Einarbeitung (z.B.
Blutabnehmen aus dem ZVK, das wird auf allen Stationen anders gehandhabt) und ein wenig Teaching während Visiten oder im OP
gibt. So war es leider einfach nur frustrierend.

Einplanung der PJler durch die Verantwortlichen, Ansprache auf Station in den ersten Wochen, kein Ansprechparter, keinen Lehrarzt,
Ungleichbehandlung, keine Einarbeitung

Es gab keinen Unterricht und es wurde nichts beigebracht.

Hauptsächlich Ärger über die Arbeitsbedingungen in der Unfallchirurgie, die sich auch auf wiederholte Ansprache nicht besserten.
Zusätzlich wurde erwartet die Quälerei auch mindestens 10, wenn nicht 12 Std täglich mitzumachen.

Ich habe teilweise alleine 6 h Blut entnehmen müssen. Ich bekam Listen mit Aufgaben die ich abarbeiten sollte. An der Visite nahm ich
wenig Teil. Ich bekam auch Listen mit patientennamen deren azrtbriefe noch zu schreiben wären.

Ich war hauptansprechpartnet für Pflegekräfte. Da kein Arzt auf Station war.

In dem gesamten Tertial hat kein einziges Mal geordneter PJ-Unterricht stattgefunden.  Es gab klassische PJler-Aufgaben
(Aufnahmen, Blutabnahmen, Reha-Anträge, Wundversorgung in der Visite), aber keine Form von Lehre während der Visite oder zu
irgendeinem anderen Zeitpunkt. Der Visite ist man mit dem Verbandswagen hinterhergelaufen.  Einzelne Assisstenzärzte (selbst noch
am Anfang der Ausbildung) haben versucht vereinzelt Unterricht zu geben, oder einem etwas in der Visite beizubringen.  Es gab keine
Möglichkeit Patienten zu betreuen.

Keine Lehre

Keine Lehre Trotz Widerspruch gezwungen, Tätigkeiten durchzuführen, in denen Studierende nicht sicher waren. Z.B. oben genannte
Blutgruppenbestimmungen und Arzneimittelgabe durch Studierende, die teilweise nichtmal im klinischen Studienabschnitt sind oder
aufgrund sprachlicher Defizite Anweisungen nicht verstehen oder falsch verstehen.

Keinerlei Lehre erfolgt - die einzige PJ-Lehrveranstaltung fiel oft aus und war zudem noch (entgegen des vom Dekanat
herausgegebenen Leitfadens) nach offiziellem PJ-Feierabend, Überstunden wurden erwartet, keine Bezahlung für das PJ (die
meisten anderen Kliniken in DE zahlen mittlerweile)

Lehrveranstaltungen die um 17 Uhr anfangen, nachdem man bereits um 6:45 angefangen hat zu arbeiten, finde ich eine
Unverschämtheit. 1x/Woche ist für so eine große Uniklinik auch ein Witz.
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Mir wurde nicht erlaubt, in den Bereich zu gehen, der mich interessierte. Obwohl bisher keine PJler auf den Intensivstationen eingeteilt
waren, durfte kein Student dorthin. Auch musste man mindestens 8 Wochen auf einer Station bleiben und durfte nur einmal im Tertail
wechseln. Es hat viel Mühe und Nachboren gebraucht, um in der zweiten Tertialhälfte auf die Intensivstation zu dürfen.

Seltene Teilnahme an OPs wegen der vielen Stationsarbeit

Unkoordinierte Arbeitsverteilung.

nichts fachliches gelernt. Nur BEs, Briefe, Verbände

zum Teil komplett alleine auf Station, ohne Stationsarzt im KH bzw Rufnähe

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden? sehr schlechtsehr gut n=92

mw=1,8
md=2

42,4%

1

37%

2

17,4%

3

3,3%

4

0%

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
n=91ausreichend 7.7%

gelegentlich 31.9%

selten 39.6%

nie 20.9%

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr schlechtsehr gut n=84
mw=3
md=3

11,9%

1

27,4%

2

29,8%

3

15,5%

4

15,5%

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
n=91ja 17.6%

teilweise 28.6%

nein 53.8%

Falls "ja", wie viele?

2 mal

Die ganze Station 18

Ich war in der chirurgischen Ambulanz, durfte jeden Tag mehrere Pat betreuen.

In der chirurgischen Ambulanz > 20

Keinen Einzigen.

circa 50

es war nicht wirklich erwünscht und die Ärzte haben lieber selber alles gemacht.

etwa 2-4

genügend

während der 1. 2 Monate etwa 10 Patienten, nach der 2. Rotation keine mehr

zum Teil die gesamte Station wenn der Arzt im Urlaub war.

zwischen 1 und vielleicht 3

5

6
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Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
n=81ja, ausreichend 17.3%

gelegentlich 11.1%

selten 21%

nie 50.6%

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
n=92ja 45.7%

nein 54.3%

Gab es dafür Freizeitausgleich?
n=68ja 73.5%

nein 26.5%

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
n=92weniger als 4 Stunden 1.1%

4 bis unter 6 Stunden 0%

6 bis unter 8 Stunden 18.5%

8 bis unter 10 Stunden 64.1%

10 oder mehr Stunden 16.3%

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
n=92ja 95.7%

nein 4.3%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
n=92Studientag 95.7%

tägliche Befreiung 3.3%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung 15.2%

Anderes 5.4%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
n=92ja 72.8%

nein 27.2%

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
n=92ja 41.3%

nein 9.8%

es gab keine Umkleideräume 48.9%

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
n=91ja 14.3%

nein 85.7%
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Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
n=91ja 57.1%

ja, ermäßigt 1.1%

nein 41.8%

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
n=91ja 2.2%

nein 97.8%

ich möchte das nicht beantworten 0%

Falls "ja", wie hoch war die Entschädigung?

7 Euro Essensgutschein pro Tag

755 für 3 Monate

Corona Zuschlag

Nichts. Durfte nichtmal wasser trinken

o

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht? nein, gar nichtja, sehr n=92

mw=2,8
md=2,5

22,8%

1

27,2%

2

18,5%

3

13%

4

18,5%

5

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? nein, gar nichtja, sehr n=92
mw=2,3
md=2

37%

1

23,9%

2

20,7%

3

8,7%

4

9,8%

5

Würden Sie einem Freund/einer Freundin empfehlen,
dort ein Tertial zu verbringen? nein, gar nichtja, sehr n=92

mw=3
md=3

22,8%

1

17,4%

2

21,7%

3

13%

4

25%

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?

1 Studientag pro Woche, nettes Personal

Alles aufzuzählen würde den Rahmen sprengen, aber neben dem super netten Ärzte-Team war ich von dem Vertrauen mir gegenüber
und den damit verbundenen Aufgaben begeistert, die mir übertragen wurden. Auf der Station haben mir die Assistenzärzte extrem viel
beigebracht, während ich im OP vor allem von den Oberärzten enorm viel gelernt habe. Zu den Höhepunkten zählen mit Sicherheit
die Lebendnierenspenden, PPPDs, die MOE im XXX und natürlich die  Appendektomie!!! Auf der Station hab ich besonders den Tag
in Erinnerung, an dem ich das Stationstelefon hatte, sowie das Legen einer Magensonde. Auch die Pankreassprechstunde war immer
wieder auf ihre Art sehr lehrreich.

Allgemeinchirurgischer Teil

Arbeitsalltag der Ambulanz, tolles Personal (Pflegepersonal, Assistenzärztin und Oberärztin)

Auf der ITS wurde man als PJler nicht als billige Hilfskraft ausgenutzt. Man hat geholfen, wo man konnte und durfte dafür auch bei
spannenden Eingriffen assistieren und unter Anleitung und Hilfe selbst kleinere Eingriffe durchführen.

Das breite Spektrum am CVK. Einige Ärzte waren nett und haben trotz des Chaos sich gelegentlich Mühe gegeben etwas zu erklären.
Man hatte das Gefühl, dass man den Ärzten bei ihrer Arbeit helfen kann.

Das ich wenigstens einen studientag hatte

Das ärztliche und pflegerische Kollegium war wirklich sehr freundlich und hilfsbereit. Man fühlte sich gut in das Team integriert und
durfte nach einiger Zeit dann auch chirurgische Tätigkeiten übernehmen (Nähen, 1. Assistenz, etc.). Alles in allem ist das Arbeiten im
OP- Saal selber sehr zufriedenstellend gewesen.

Dass manche Mitglieder des Teams Talent in einem gesehen haben, einen fördern wollten, gelobt haben und dass ich selbständig
unter ihrer Aussicht operieren durfte. Das war eine tolle und große Motivation und der einzige Grund, warum ich unentgeltlich so viel
dort gearbeitet habe. Zu diesen inspirierenden Vorbildern gehören XXX und XXX.  Bei Weitem die besten Chirurgen und Ausbilder der
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gesamten Abteilung.

Daß man mich in Ruhe gelassen hat und nicht meine Vorbereitungen auf das Staatsexamen behinderte. Das Personal war nett u.
sympathisch.

Der Aufenthalt auf der Intensivstation war sowohl interessant und lehrreich, als auch mit wenig Stress verbunden. Die Arbeit in der
chirurgischen Ambulanz war rech vielfältig und ich konnte viel eigenständig arbeiten.

Der Studientag und einzelne Assistenzärzte, die an ihren freien Tagen morgens geblieben sind, um uns wenigstens etwas Lehre zu
ermöglichen.  Besonders moechte ich XXX und XXX nennen!

Der/Die Oberarzt/ärztin hat sich in einem OP die Zeit genommen, einiges zu erklären und war auch sonst ausgesprochen freundlich.

Die Arbeit im Op war spannend und lehrreich. Einige wenige Assistenzärzte und Oberärzte haben sich engagiert.

Die Herausforderung

Die Möglichkeit einer Rotation

Die Stimmung in Team war gut.

Die Studientage. Auf Intensivstation: freundliche Ärzte, zugewandter und freunldicher Oberarzt, einige praktische Dinge zu tun für
Studenten.

Die gute Betreuung durch den Assistenzarzt XXX in der chirurgischen Poliklinik. Er war stets bemüht und leitete die Studenten bei
vielen Aufgaben sehr gut an.

Die gute Stimmung und der überwiegend freundliche Umgang miteinander, Studientag

Die kollegiale Atmosphäre!

Die zwei Tage mit der Gefäßchirurgin die ich begleiten durfte.

Dienste zu machen. Visiten. Nette Ärzte/-in

Einzelne Assistenten under Fachärzte haben sich trotz fehlender Zeit, Dinge zu erklären oder zu zeigen.

Endokrine Chirurgie mit guter Vorbereitung, Betreuung und die Operationen, sehr guter Führungsstil durch die Oberärztin und
individuelle Fortbildung+ Fallbesprechung

Engagiertes Team, sehr netter Umgang, flexibel, Wertschätzung meiner Arbeit

Erklärungen auf Nachfragen im OP, Ärzte haben immer gerne erklärt Integration in Arbeitsalltag das Spektrum an Erkrankungen

Fast ohne Ausnahme waren die Ärzte sehr freundlich und hilfsbereit. Ich kann mich an keine abfällige oder ungeduldige Antwort auf
eine Frage erinnern. Man fühlte sich meistens nützlich und wertgeschätzt und wurde nicht als gesichtsloser Hakenhalter oder
Blutsauger betrachtet, durfte Arztbriefe schreiben (zu denen man dann auch ein feedback bekam) und selbstständig arbeiten, wurde
aber nie allein gelassen. Alle Prozeduren wurden auf Nachfrage bereitwillig erklärt oder demonstriert. Die Betreuung durch die
Lehrsekretärin war strukturiert und freundlich, die Bescheinigung gab es blitzschnell und unbürokratisch.

Hier muss erwähnt werden, dass mein Tertial zwei-geteilt war. Erst auf Normalstation, was mir nicht besonders gefallen hat. Den
zweiten Teil habe ich auf der Intensivstation der Chirurgie verbracht. Diese Bewertung bezieht sich auf den zweiten Teil.

Ich hatte die Möglichkeit, oft in den OP zu gehen. Dort wurde auch öfter etwas erklärt.

Ich konnte viel selbständig arbeiten, Drainagen, Wunden nähen, Verbände, Anamnesen, Visitenlisten, Anträge etc. diese Arbeit wurde
sehr wertschätzend entgegen genommen. Im OP gab es sehr spannende Fälle, auch sehr seltene Eingriffe oder kompliziert OPs an
die sich kein anderes Haus ran getraut hat. Die meisten Ärzte waren sehr bemüht einen mit an den Tisch zu holen. Man wurde
überwiegend sehr respektvoll und nett behandelt, durfte nähen und zahlreich assistieren. Viele der Oberärzte waren auch bemüht
einem verschiedenes zu erklären, oder sagten mir, wie sehr sie meinen Einsatz oben auf Station zu schätzen wissen. Das ist auch der
Grund, weshalb ich mit dem PJ Tertial im Allgemeinen sehr zufrieden war. Fazit: schlechte Lehre -  aber top Chirurgie
(Krankheitsbilder, Fälle etc)

Man hat in den Diensten sehr viel gelernt. Die Ärzte waren sehr freundlich im OP und haben sehr viel erklärt. Das ganze Team war
sehr nett.

Möglichkeit an vielen OP, inkl. Explantationen und Transplantationen teilzunehmen

OPs

Offenheit der Ärzte Fragen zu beantworten, Selbstständiges Arbeiten und intensive Beteiligung an OPs al integraler Bestandteil des
chirurgischen Teams, Anerkennung der eigenen Meinung und Leistung sowohl durch die XXX- als auch XXXärzte und

Pjler waren als Kollegen im Team integriert und wurden als 'ebenbürtige' Partner verstanden, viel Eigeninitiative war möglich und
wurde geschätzt, OP-Zeiten waren gut aufgeteilt, man konnte den Ärzten tatsächlich viel Arbeit abnehmen (Briefe schreiben, etc.)

Sehr freundliches Team

Sehr lehrreich, praktisches arbeiten kommt häufig vo: zvk, matthys- drainagen legen etc. Das alles konnte ich unter anleitung erlernen
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Sehr nette Ärzte und Ärztinnen, tolle Stimmung im Team, man war immer willkommen und durfte alles mitmachen. Kann ich
wärmstens empfehlen.

Sehr netter Umgang, habe mich auf Station gut eingearbeitet gefühlt. Sehr guter Umgang mit der Pfelge

Stimmung

Studientag, Essensmarken

Thoraxvisite, Zeit fürs Eigenstudium.

Tägliche Auseinandersetzung mit themenrelevanten und spannenden Fällen.

Viele OPs mitassistiert

Viele seltene Operationen, nette und motivierte Assistenzärzte

Vielseitige OPs, vereinzelt sehr nette und engagierte AssintentInnen und PflergeInnen

Wenn man auf Ärzte getroffen ist, die Lust auf Lehre haben.

Wirklich rein gar nichts.

Zeit auf chirurgisch-anästhesiologischer Intensivstation: gute Betreuung, mehr Personal, eigene Umkleide und Bereichskleidung,
gemeinsames Mittagsessen: tiptop! und viel gelernt!

_man durfte an allem teilhaben -man wurde in den OP gerufen, wenn man wirklcih am Tisch gebraucht wurde -kollegiales Feld

auf Station XX war die Betreuung außerordentlich gut mit Praxisanleitung, Fallbesprechungen und gelegentlichem Abfragen von
Wissen

die Arbeit im Team, man wurde als pjler gut integriert und hat daher viel mithelfen können was allen sehr gelegen kam. es gab kaum
Situationen wo man nicht wusste was man zu tun hat. die Ärzte waren sehr entspannt und haben viel vertrauen in die pjler. das war
schön

die anderen PJler waren sehr nett

gute atmosphäre, super assistenzärzte, nette pflege auf der XXX, sehr nette oberärzte, viel zeit im op verbracht

netter Umgang mit Personal.

nettes Team,  man wurde ernst genommen und im Team integral eingesetzt Stationsärzte haben Einsatz mit teaching honoriert
eigenständig auf Station wurde gewährt

sehr viele Möglichkeiten im OP zu assitierten, Feedback zu Lernprozessen bekommen, sehr gute Betreuung aus Ausbildung v.a.
durch XXX

umfangreiche ops. viele möglichkeiten zum assistieren, neue fähigkeiten erlernt

viele große OPs gesehen, die an anderen Häusern so nicht gemacht werden können (PIPAC/ HIPEC, Transplantationen,
Leberchirurgie) guter Einblick in den Stationsablauf, da ich gut eingebunden wurde durch den zuständigen Assistenzarzt  da mein
SAP-Zugang nutzlos war, durfte ich die Accounts der Assistenten mitnutzen (und Checkpad)  während OPs wird zT viel erklärt oder
auch abgefragt, hoher Lerneffekt v.a. für die klassischerweise in Anatomie schlechten Charité-Studenten  gute Stimmung im Team und
in der gesamten Abteilung, man ist freundlich aufgenommen worden. Schlechte Stimmung war nie zwischenmenschlich bedingt,
sondern meist infrastrukturbedingt und den Arbeitsbedingungen geschuldet  Möglichkeit bei Explant und Implant von Organen
mitzumachen als Rufdienst

Was war schlecht im Tertial?

Alles andere. Die Betreuung durch die Ärzte und die Pflege, die Patienten waren sehr unzufrieden mit den Schwestern, die Stimmung
war sehr schlecht. Im OP war man auch nicht gut betreut.

Alles, absolute Katastrophe. Keine Antwort von XXX. Nachdem wir wir XXX von unseren Problemen erzählt haben wurden wir nach 2
Wochen in ihr Büro geholt und dabei wurde uns eigentlich nur unterstellt, dass die Situation so ist, wie sie ist weil wir unmotiviert
seien. Nichts gelernt, nur BEs, Briefe, in der ganzen Zeit 4 mal im OP gewesen. Im OP nur ignoriert. Kein Teaching. Hierarchien ohne
Ende. Menschlich und fachlich nicht tragbar für ein Lehrkrankenhaus.

Blutentnahmen, einfache Hilfsarbeiten auf Station -> Kaum Zeit für OPs, keine Lehre Keine Rotation in Ambulanzen oder
Rettungsstelle, keine Anleitung une Supervision praktischer Fertigkeiten  Es wurde keine vollständige Bekleidung gestellt, es gab
keine Umkleiden und keine Spinde trotz häufigerem Diebstahls. Keine Entlohnung.

Der SAP Zugang war leider faktisch nicht nutzbar, da ich nur eine Leseberechtigung hatte, aber keine Anforderung/Konsile oder Briefe
schreiben konnte. Auch durch erneutes Ausfüllen des SAP Formulars und mehreren Anrufen änderte sich nichts daran.

Die Anerkennung für die harte Arbeit, die manche Studenten freiwillig leisten, fehlt schlichtweg. Wenn schon keinen Lohn, dann
wenigstens gute Lehre, Essen, abschließbare Umkleidekabinen oder Studentenfortbildungen die 2-3 Mal pro Woche stattfinden.  Die
Betreuung seiner eigenen Patienten sollte den PJlern auch auf Privatstationen ermöglicht werden. Gerade aufgrund der Angst vor
einer schlechten Präsentation des Studenten beim Chefarzt, sollte man es den PJlern beibringen!  Schlecht war die in meinen Augen
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sexistische und abfällige Grundeinstellung eines (!) der anderen leitenden Oberärzte im OP. Von dieser Person wurde einem wenig
Dankbarkeit oder Respekt entgegengebracht, wenn man nachts zu einer Transplantation in die Klinik kam oder morgens um 8:00 bis
abends um 22:00 ohne einen Schluck Wasser seine Hacken gehalten hatte.

Die Besetzung der Ärzte auf Station. In meinen Augen absolute Unterbesetzung! Die Lehrvisiten fanden so gut wie nie statt. Wenn
man Patienten selbst betreuen wollte, musste man sich dies quasi erkämpfen. Trotzdem konnte man die Betreuung nicht aufrecht
erhalten, weil wir hatten so viele Blutentnahmen und Venenzugänge hatten, dass ich die Visite sehr oft verpasst habe. Immer wieder
gab es Tage, an denen man im Eiltempo in den OP zitiert wurde und dort 7-8h am Stück Haken halten musste, ohne Pause
geschweige denn Trinken. Das waren Tage, in denen man sich extrem ausgenutzt fühlte. Viele Oberärzte, leitender OA und Chef
NULL an PJ lern interessiert. Die Ausnahme OÄ allerdings waren dafür absolut großartig!!

Die Klinik war zeitweise (vor dem Eintreffen der PJler des anderen Tertialabschnittes) massiv unterbesetzt mit PJlern, sodass ich von
meiner Station mehrfach in den OP zum assistieren musste. Es ist erschreckend, dass Wochen vorher geplante OPs dennoch nicht
ohne die Hilfe eines PJlers stattfinden könnnen. Die Charite plant fest im OP (und auf Station) mit PJlern und kann OPs ohne deren
zahlreiche Anwesenheit nicht ausführen. Gleichzeitig bekommt man als PJler an der Charite aber keine Aufwandsentschädigung.

Die Stimmung und das Ansehen von PJlern waren für mich mehr als enttäuschend.  Ich habe mir bewusst die Charité ausgesucht, da
ich gehofft hatte, besondere Medizin für meine künftige Tätigkeit erleben zu dürfen. Stattdessen habe ich nicht nur nichts dazu gelernt,
sondern auch noch die Motivation für den Arztberuf verloren.  - Zur Visite sollte einer von uns mitlaufen, nicht um zu lernen, sondern
um die Aufgaben mitzuschreiben, die wir am Morgen erledigen sollten. Der Rest sollte (ich zitiere:) arbeiten, damit die Station vorwärts
kommt. - Es ist auch kaum möglich mit den Blutentnahmen bis zur Visite durch zu sein, da es schier wie Schikane erscheint, dass
unnötiger Weise doppelt angeordnete Blutentnahmen gestellt werden, die am Ende keiner kontrolliert. - Als PJler hat man bereits 2
Staatsexamen hinter sich und in meinem Fall 2 Tertiale. Dennoch wird einem keinerlei Kompetenz oder eigenständiges Arbeiten
zugetraut. Weder durften wir einmal einen Patienten selbstständig betreuen noch irgendwelche Verantwortungen übernehmen. In
meinen vergangen Tertialen durfte ich unter Supervision einzelne Patienten betreuen, den Verlauf organisieren und schlussendlich
den Bericht schreiben. An der Charité sollten wir für die Assistenzärzte die Briefe ?vorschreiben?, was hieß, wir sollten alles in den
Brief kopieren, was wir über den Patienten finden konnten ohne eine Ahnung zu haben, wer der Patient eigentlich ist. -
Blutentnahmen, Viggos, Kopieren, Telefonieren und für BGAs durch das Haus rennen und ständig mit der Pflege auf ITS diskutieren,
warum man ohne Mitarbeitercode schon wieder eine BGA machen will waren das täglich Brot. - Am meisten hat mich enttäuscht, dass
man weder Teil des Team sein durfte noch als künftige Kollegin ernst genommen wurde. Man wurde meiner Meinung nach als
Botenjunge und Sekretärin missbraucht.

Die Zeit auf Normalstation hat mir überhaupt nicht gefallen.

Die wöchentlichen Fortbildungen fanden sehr unregelmäßig statt und waren zeitlich so gelegt, dass sie außerhalb der eigentlichen
Arbeitszeit stattfanden. Das PJ-Logbuch war unter den Ärzten nicht beklannt und fand deshalb auch keine Anwendung. Es gibt kein
wirkliches Konzept für PJler. Man ist da und soll Blut abnehmen. Verbandswechsel und Wundmanagement wird als mehr oder
weniger gekonnt vorausgesetzt, genauso wie oftmals Aufgaben verteilt wurden, wobei Nachfragen eher lästig erschien. Insgesamt
wurde fühlte ich mich hier als Arbeitskraft eingesetzt, die die Handlangeraufgaben zu erfüllen hatte, was bei dann fehlender
Aufwandsentschädigung noch bizarrer erscheint. Man würde hier gute Lehre erwarten aber leider schlägt sich der Sparkurs voll bis in
PJ durch und das Desinteresse an den Unis ist nach wie vor am größten, aus der Arroganz heraus: 'Man darf als Studierender froh
sein, überhaupt hier sein und zuschauen zu dürfen'. ich habe isngesamt den EIndruck, dass Studierende eher lästig sind, wenn Sie
Arbeit machen aber es sollen doch bitte immer einige das sein falls noch mal wer im OP gebraucht damit man sie auch erreicht.
Teilweise versuchte man uns Schichtsysteme aufzudrücken, damit bis möglichst Spät immernoch wer zu Verfügung. Für eine UNI
Klinik sehr schwaches Bild, man ist scheinbar insgesamt Studierenden müde. Man sollte die Verantwortung der praktischen
Ausbildung, gerade im PJ wo man nochmal viel bei den Studierenden erreichen kann, wenn man dazu Lust hat, insgemsamt an die
Lehrkrankenhäuser abgeben, die daran Interesse und vor allem Spaß haben.

Einzige aufgabe: blutabnehmen Hab nie die visite mitgehen können keiner stellte sich mir vor oder war für mich zuständig
Unfreunfliche pflege und und und ....

Es fängt bei der Wertschätzung der Pj-ler an. Chef und Oberärzte halten es oft für gar nicht wichtig sich die Namen der Pjler zu
merken, obwohl man ihnen ständig im OP assistieren muss. Irgendwie ist man nur Mittel zum Zweck. Der Wille einem wirklich etwas
beizubringen hält sich in Grenzen. Es wird als selbstverständlich erachtet, dass man 10 h am Tag arbeitet und alle Sachen erledigt.
Wenn  man ein Drittel des Tages mit Blutabnehmen beschäftigt ist, das andere Drittel Drainagen zieht und dann noch den Rest im Op
Haken hält, lernt man halt einfach nichts. Das Blutabnehmen muss wirklich endlich pflegerische Tätigkeit werden (wie in anderen
Häusern auch). Es ist kein Problem zu helfen, wenn die Schwestern gerade im Stress sind, aber es kann auch nicht sein dadurch
wirklich wichtige Sachen/Informationen über Patienten zu verpassen. Es ist so ärgerlich. Und dass man noch nicht einmal wenigstens
reduziertes Mittagessen bekommt (sollte man es überhaupt zum Mittagessen schaffen) ist das Tüpfelchen auf dem I. Ich fühle mich
ausgenutzt.  Kurz zusammengefasst: Vollwertige unbezahlte Arbeitskraft und keine Lehre.

Es gab kaum Lehre in dem Sinne, dass jemand einem von sich aus etwas erklärt, zeigt oder einen befragt. Fragen wurden gern
beantwortet, aber eben nur das. Zu Fortbildungen oder Besprechungen kam man nicht mit. Und vor den Dingen, die einem etwas für
die Ausbildung bringen, werden der Hilfsdienst im OP und bei den BEs priorisiert. Das stieß mir - neben einem Mangel an
Dienstkleidung zu Beginn, fehlenden Umkleiden und unbezahltem Essen - schon gleich zu Beginn des Tertials sauer auf; das
Hauptkriterium für unsere Verteilung auf die Stationen war nicht, was uns interessiert oder weiterbringt, sondern dass alle BEs immer
schön abgedeckt sind. Da fühlt man sich als Student in seinen Grundbedürfnissen ignoriert.

Es gab kaum Lehrveranstaltung.

Es gab viel zu viele Famulant*innen und PJler*innen um irgendwas zu lernen. Teilweise waren wir 13 Leute für eineinhalb Stationen.

Fortbildungen für PJler wurden auch nach Corona nicht gestartet. Wenig Lehre auf Station.

Ich war zum Arbeiten da. Lehre gab es kaum. Station unterbesetzt

Im OP wurde aus Zeitgründen oft nur getackert - hier könnte man einen Studenten nähen lassen. Allgemein die Studenten mehr
einbeziehen im OP und mehr erklären.  Auf Station könnte man einmal die Woche eine Lehrviste machen, wo die Ärzte mehr erklären.

In Spezialsprechstunden wurde man häufig nur zum Tippen gebraucht, durfte keinen Patientenkontakt haben(Zeitmangel)
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In meinen Augen Schlechte Betreuung und Ausnutzung

Kaum Lehre, Ärzte gestresst

Kein Unterricht, keine Möglichkeit etwas zu lernen

Keine Aufwandsentschädigung, Lehrangebot während wichtiger Stationsarbeiten

Keine strukturierte Lehre. Man musste Lehre einfordern um etwas zu lernen oder auch erklärt zu bekommen.

Konzeptlosigkeit,  kein zugeteilter Lehrarzt, Chaos, Sexismus und die Abqualifizierung am OP Tisch durch männliche Operateure

Lehre Einweisung

Leider gab es keine Möglichkeit meine Wertgegenstände in einem abschließbaren Schrank zu deponieren, was ich sehr gut gefunden
hätte.

Leider gab es keine richtige Einführung auf der Station, so musste man sich selbst irgendwie reinfinden. Wären keine anderen
Studenten da gewesen, wäre dies mehr als schlecht gelaufen. Die richtige Ausbildung bleibt leider auch sehr auf der Strecke.
Patientenaufnahmen werden durch die Assistenten übernommen und man bekommt kaum einen Überblick was für Krankheitsbilder
die Patienten der Station haben. Lediglich kleinere Tätigkeiten wie Drainagen entfernen, kleinere Nähte, Flexülen legen und Blut
abnehmen bestimmen den Alltag auf der Station.  Es kam mehr als einmal vor, dass Visiten genau in dem Zeitraum der Blutabnahmen
stattfanden und man diese deshalb verpasste. Auch die Einteilung der OPs ist sehr zufällig, geht man nicht pünktlich um 08:00 Uhr zu
dem Saal, bei dem man mithelfen möchte, kam es vor, dass der pflegerische Stützpunkt angerufen wurde. Dieser sprach dann den
nächstbesten Studenten an, den sie finden konnten.  Leider wurde mittem im Tertial sämtliche Fortbildungen für Studenten einfach
nicht mehr fortgeführt.

Man ist viel auf sich allein gestellt. Wenn man nicht von sich aus in den OP geht, dann wird man nur angefragt, wenn die zusätzlichen
Hände gebraucht werden. Zudem ist die Lehre sehr unterschiedlich ausgeprägt. Einige Ärzte erklären viel, andere gar nicht.

Man lernt einfach extrem, nur auf sich selbst zu zählen und sein eigenen Wünsche zu aüßern, sonst wird man überfordert. Die
Assistentärzte sind überbelastet und es wirkt sich auf die PJ weiter, die nur Kleinigkeiten, Blutentnahmen und Haken-halten erfedigen.

Man würde für nicht getane Arbeit gerügt, es gab keinen Arzt auf Station. Sämtliche Anordnungen wurden von PJlern durchgeführt
ohne super Vision.

Mir wurde nicht erlaubt, in den Bereich zu gehen, der mich interessierte. Obwohl bisher keine PJler auf den Intensivstationen eingeteilt
waren, durfte kein Student dorthin. Auch musste man mindestens 8 Wochen auf einer Station bleiben und durfte nur einmal im Tertail
wechseln. Es hat viel Mühe und Nachboren gebraucht, um in der zweiten Tertialhälfte auf die Intensivstation zu dürfen.

Nur eine Hose/Kittel werden ausgegeben, sodass im Bedarfsfall keine frische Kleidung zu haben ist.  Die PJ Koordination lässt zu
wünschen übrig: oft zu viel oder im gegenzug zu wenige Studenten auf Station. Schlechte Kooperation bei der Aushändigung der PJ
Bescheinigung (sowohl bei internen als auch externen Studenten)

Oberärzte sind bei Visite überhaupt nicht auf Studenten oder teaching eingegangen

Organisation auf chirurgischer Normalstation: Arbeitsauslastung in meinen Augen viel zu hoch. 1 Stationsarzt und 5 PJler - das verrät
schon einiges über die Personalpolitik. Dazu keine Umkleide, keine Kleidung, keine Einweisung (die erfolgte durch andere PJler).

Organisation, Betreuung, Ausbildung,

PJler werden primär als Arbeitskräfte für die üblichen Aufgaben betrachtet. Es gibt kein allgemeines Grundverständnis für unser
Anrecht auf Lehre.

Schlechte Organisation. KEINE feste leere. Es wurde nur erklärt, wenn man darum gebettelt hat. Und oft hat man einfach nur auf
Zuruf  einzelne Aufgaben erfüllt ohne, dass man irgendwelche Hintergrund Infos bekommen hat.

Speziell im Ambulanzdienst lief die Organisation der Station m.M.n. im besten Fall suboptimal. Hier benötigt es dringend neue
Strukturen, da der dienshabende Assistenzarzt hoffnunglos überlastet ist. In der Folge konnte ich zwar viel selbstständig arbeiten, es
war jedoch quasi nötig.

Stress, Station schlecht organisiert, wenig/keine Lehre PJler mussten viel Papierkram erledigen

Unfallchirurgischer Teil

Unter anderem ist die Ansicht, welche so offen formuliert wurde, das die PJ-Studenten primär dafür verantwortlich wären, dass alles
Blut abgenommen wird, meiner Meinung nach eine Zumutung, wenn dafür keinerlei Gegenleistung in Form von Bildung erfolgt. Ich bin
gerne bereit alle anstehenden Aufgaben zu erfüllen, wenn denn die dafür bei den Ärzten 'eingesparte' Zeit, wenigsten zum Teil für
Unterricht genutzt wird. Dabei meine ich allein schon, dass man nicht einfach vollkommen ignoriert wird, außer wenn doch noch eine
Blutentnahme/Aufnahme zu erledigen ist.

Visiten fanden meist in den Zeiten statt, zu denen die Studenten die Blutentnahmen durchführen mussten, sodass man diese oft
verpasst hat.

Wenig Betreuung, zu viele Studenten, dementsprechend wenig Möglichkeiten in den OP zu gehen

Wenig gelernt

Wenig im OP zu machen. Ca. 2 Wochen gab es keinen Arzt auf der Station.
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_kein Teilhabe an der Frühbesprechung -zu wenig eingener Patientenkontakt -zu wenig teaching durch die Assistenzärzte, denen man
zugeteilt war -PJ-Fortbildungen ab der zweiten Tertialhälfte nicht mehr stattgefunden

es hätte mehr Fortbildungen geben können (fielen oft aus, waren eh nur ~1/Woche geplant)

gelegentlich chaotische OP-Planung hier wäre es besser, wenn im OP-Plan am Vortag konsequent bei den entsprechenden
Operationen die benötigte Assitenz durch einen Studierenden gekennzeichent werden würde

kaum Lehre (FoBi unregemäßig und außerhalb der Arbeitszeit), quasi ausschließlich Ausführung delegierbarer Fleißarbeiten (BEs,
Zugänge, Drainagen, Haken halten) ohne aktiv in Hintergründe der Pat-Geschichte und Therapieplaung mit einbezogen zu werden.

kein geordneter Unterricht, keine Lehre zu irgendeinem Zeitpunkt.

keine Aufwandsentschädigung so gut wie keine Lehre

keine Bezahlung, keine Betreuung, Überstunden wurden erwartet, quasi keine Lehre

keine essensmarken/essensgeld

manchmal war die Station unterbesetzt aber das war nicht so schlimm

nichts

organisierte Lehre fehlte zu oft --> zentrale Organisation von praktischen Lehreinheiten wäre Goldstandard

s. Kritikpunkte Betreuung

sehr schlechte Betreuung, oft alleine, durfte im OP z.T. nicht nähen, weil der OP-Pfleger das machen wollte (Arzt war nicht mehr im
Raum).

teilweise schlechte betreuung durch zeitmangel der assistenz und oberärzte

Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.

Arztbriefe schreiben zu können ist essentiell und wird in der Chirurgie am CVK nicht mehr möglich gemacht. Dort diktieren die Ärzte
Ihre Briefe, was den Studenten ausdrücklich untersagt ist.

Das PJ dient dazu, künftige Kollegen unter Supervision an den Arztberuf heranzuführen.  Lehre ist hier die Aufgabe der erfahrenen
Ärzte/Oberärzte, die in einer Uniklinik einebnen Lehrauftrag haben. Sie ist nicht die Aufgabe der Assistenzärzte, die unter lausiger
Besatzung die Station am Laufen halten. Dennoch ist die emotionale Erpressung, die von Assistenzärzten auf Station angewandt wird
(?kannst du das bitte bitte bitte in Haus XX für mich kopieren und stempeln lassen? Ich kann hier nicht weg? / ?Kannst du mir neue
Batterien für meine Telefon holen? Am besten sofort, ich muss ja damit arbeiten?) absolut fehl am Platz. PJler sind Menschen und
bald Ärzte und Ihre Kollegen und jeder Mensch/PJler hat das Recht als Mensch behandelt zu werden und wenigstens ?bitte? und ?
danke? zu hören.

Die Verteilung der PJler und Famulanten auf die verschiedenen Stationen könnte besser geregelt werden

Diese Bewertung gilt nur für die Intensivstation. Alle anderen Bereiche der Klinik sind nicht mit diesem vergleichbar.

Eine zentrale Umkleide mit Kleidung für PJler wäre eine gute Idee und gibt es in vielen anderen großen Häusern.

Erste Hälfte des Tertial auf Intensivstation absolviert - ohne vorherigere ITS-Erfahrung sicherlich weniger lehrreich bzw. weniger
selbstständiger Arbeiten möglich

Es gibt den Deal zwischen PJlern und Ärzten:  Es erfolgt keine Anwesenheitskontrolle, dafür gibt es keine Lehre. Aber auch keinerlei
Anspruch auf Lehre bei großem Bedarf. Man musste lediglich ein- bis zwei Mal pro Woche erscheinen, da es 20 Pjler für die Station
gab, auf der oft die Hälfte der Betten gesperrt waren. Die Stationsärzte möchten, dass im Frühdienst 4-5 PJler erscheinen und im
Spätdienst ca. 2 Pjler. Das macht maximal 7 Pjler pro Tag. Wir waren aber 20 Pjler. Somit konnten jeden Tag 13 Pjler zu Hause
bleiben.

Es ist immer noch eine Frechheit, dass für das PJ keine Aufwandsentschädigung gezahlt wird, insbesondere wenn man nur arbeitet
und kein teaching bekommt. Charité meilenweit hinter jedweden anderen Ausbildungsbetrieben hinterher. Skandalös

Frage nach Stationswechsel wäre sinnvoll, was in meinen Fall geschehen ist. Und ich denke bei den meisten anderen auch,.

Ich durfte nichtmal WASSER trinken. Ehrlich leute das ist krank!

Lehre findet nur statt aufgrund weniger engagierter Oberärztinnen oder Assistenten, das kann aber kein Zukunftskonzept für die
Ausbildung übrigens auch ihrer später behandelnden Ärzte sein

es fehlt die Frage was man besser machen könnte. Hier denke ich an: man könnte die Studenten mehr im OP nähen lassen, anstatt
immer auf die Zeit zu achten. Allgemein die Studenten mehr einbeziehen im OP und mehr erklären.  Auf Station könnte man einmal
die Woche eine Lehrviste machen, wo die Ärzte mehr erklären.

leider gab es nicht die Möglichkeit 2 Kliniken anzugeben. Ich habe mein Tertial jedoch zur Hälfte auf der Allgemein- und zur Hälfte auf
der Unfallchirurgie CVK absolviert. Meine Bewertung beider Kliniken fällt dabei annähernd gleich aus, sodass ich bitte meine Umfrage
für beide Kliniken anzurechnen.  Danke
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Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?

n=80ja 10%

nein 12.5%

keine Betreuungsverantwortung 77.5%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
n=78ja 10.3%

nein 9%

keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten 80.8%
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Profillinie

Zusammenstellung: PJ 2020 [PJ-Evaluation - CVK - Chirurgische Klinik]

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=90 mw=2,8 md=2,0 s=1,4

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=92 mw=2,8 md=2,5 s=1,5

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ gar nicht
informativ n=89 mw=2,7 md=3,0 s=1,2

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut sehr schlecht
n=92 mw=1,8 md=2,0 s=0,8

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr gut sehr schlecht
n=84 mw=3,0 md=3,0 s=1,2

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr nein, gar nicht
n=92 mw=2,8 md=2,5 s=1,4

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? ja, sehr nein, gar nicht
n=92 mw=2,3 md=2,0 s=1,3

Würden Sie einem Freund/einer Freundin
empfehlen, dort ein Tertial zu verbringen?

ja, sehr nein, gar nicht
n=92 mw=3,0 md=3,0 s=1,5
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PJ-Evaluation - CVK - Klinik für Anästhesiologie mit Schwerpunkt 
operative Intensivmedizin

Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 33

Legende
Fragetext Rechter PolLinker Pol n=Anzahl

mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

25%

1

10%

2

5%

3

15%

4

45%

5

Relative Häufigkeiten der Antworten Mittelwert Median

Skala Histogramm

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an
n=32männlich 59.4%

weiblich 40.6%

keine Angabe 0%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
n=321. 50%

2. 9.4%

3. 40.6%

Ich habe dieses Tertial wiederholt
n=31ja 0%

nein 100%

Welches Fach haben Sie gerade absolviert?
n=1Innere Medizin 100%

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=33

mw=2,1
md=2

27,3%

1

39,4%

2

27,3%

3

6,1%

4

0%

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
n=33PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin 27.3%

Pflegepersonal 18.2%

Assistenzarzt/-ärztin 87.9%

Oberarzt/-ärztin 66.7%

niemand 3%

Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
n=33ja 18.2%

teilweise 18.2%

nein 63.6%
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Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=32

mw=2
md=2

31,3%

1

40,6%

2

25%

3

3,1%

4

0%

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.

Die Ausbildung erfolgte auf hohem Niveau - jedoch nur wenn sie überhaupt erfolgte. Ständiger Zeitdruck in Kombination mit
chronischem Personalmangel führten dazu, dass die Lehrärzte leider häufig keine Zeit zur Lehre hatten, weil sie sonst die
Patientenversorgung gefährdet hätten, welche ohnehin aus genannten Gründen oft nicht optimal gewährleistet werden konnte.
Dennoch haben die Lehrärzte bewundernswertes Engagement bewiesen und ihr Wissen an gegebener Stelle an PJ-ler und
Assistenzärzte (die nebenbei auch bemängeln, dass für Weiterbildung kaum Zeit bleibt) weitergegeben.

Die Einführung am ersten Tag war leider sehr unzureichend. Wir wurden zwar auf unsere Bereiche eingeteilt aber keinem der OA oder
Bereichsärzte vorgestellt. Das hat es etwas kompliziert gemacht. Im OP war ich dann fast jeden Tag einem neuen Anästhesisten
zugeteilt (weil ich stationär in der Allgemeinchirurgie blieb und die Ärzte jeden Tag woanders eingesetzt  wurden). Das hat es leider
etwas schwierig gemacht - jedesmal musste ich erklären was ich schon kann/darf etc. Die Betreuung seitens des Oberarztes war
super. Nur leider war er einen Teil der Zeit im Urlaub und die Vertretung war nicht so engagiert bezüglich meiner Ausbildung.

Die häufig wechselnde personelle Besetzung der ärztlichen Stellen stand einer Kontinuität in der Betreuung grundlegend im Wege.
Das Konzept des Lehrarztes wirkt somit, ich bitte um Entschuldigung, eher ziemlich erheiternd. Wer sollte dieser jenige sein?
Deshalb war für mich der einzige Weg durch die z.T. schwer zu durchblickenden Arbeitsabläufe eine selbstständige
Problemlösungskompetenz Kernpunkt. Es gab in diesem Sinne wenig angeleitetes Arbeiten, der Oberarzt kehrt einem wortlos den
Rücken bei Ankunft auf Station, der andere OA begrüßt einen nach 6 Wochen: 'Und wer sind Sie?'  Dennoch habe ich viel gelernt und
bin nicht unzufrieden. Bloß war ich dabei sehr auf mich gestellt. Das gesamte theoretische Konzept der PJ-Betreuung geht nicht auf.
Bei so viel wechselndem Personal sind auch fundierte persönliche Gespräche über den Lernfortschritt schwer durchzuführen, wenn
ein Kollege nur ca 10% der Gesamtarbeot verfolgt hat. Auch war aufgrund des wechselnden Personals immer wieder ein Anfang bei 0
nötig. So war es schwer sich zu entwickeln.

Eingearbeitet wurde ich von einem anderen PJler, der schon ein paar Wochen auf der Station war und leider nie wirklich von einem
der ärztlichen Kollegen. Außerdem kam hinzu, dass die Vorgehensweisen sich mitunter sehr unterschieden und manche Kollegen
komplett Gegensätzliches verlangten zu dem, was ein Kollege am Vortag beigebracht oder gefordert hatte (z.B. das Format des
täglichen Status).

Es war extrem vom Diensthabenen Arzt abhängig ob man gut betreut wurde. Der oberärztliche Dienst hatte eigentlich nie Zeit für
Lehre, da immer zuviel zu tun war. Wenn es Notfälle gab (ARDS-Übernahmen) hatte eigentlich niemand mehr Zeit für Betreuung,
Supervision oder Feedback.

Im allgemeinchirurgischen OP war die Betreuung von anästhesiologischer Seite immer sehr nett, aber leider nicht besonders gezielt
oder konstant. Manchmal war der Arzt nicht da um uns PJler einzuteilen, sodass wir selbstständig in die OPs gegangen sind, wo wir
dann teilweise nicht mithelfen durften oder bereits die Hälfte verpasst hatten, da wir morgens immer erst zur Frühbesprechung
kommen sollten und somit oft die großen Einleitungen verpassten. Außerdem war man fast jeden Tag bei einem anderen Kollegen
eingeteilt, sodass die Leute nie genau wussten, was man schon konnte oder nicht und so der Lernerfolg extrem schwankte.

Keine konkreten Aufgaben/Kompetenzenabsprachen.

Ständig wechselnde Schichtzeiten seitens der Ärzte machen eine lückenlose Betreuung nicht möglich.

ehrlich gesagt, der charite sind pj-ler doch wahnsinnig egal. wenn man nicht an einEn an lehre interessiertEn gerät ist man einfach
völlig überflüssig.

jeden Tag war im Saal ein neuer Assistent für mich zuständig, ein fortschritt in Kompetenzen während der Einleitung und im Saal
(Legen von Kathetern, Beatmung, Intubation) war somit sehr langwierig. Man begann oft bei null, da man sich gegenseitig nicht
kannte. Auf der ITS war dies etwas besser, hier war jedoch viel eigeninitiative gefragt, Lehre zu fordern oder Prozeduren
durchzuführen.

Wurde nach Logbuch ausgebildet?
n=31ja 12.9%

nein 87.1%

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
n=5weniger als 20% 20%

20 bis unter 40% 0%

40 bis unter 60% 0%

60 bis unter 80% 60%

80 bis 100% 20%
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Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?
n=32ausreichend 84.4%

gelegentlich 6.3%

selten 0%

nie 9.4%

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ? gar nicht
informativ

sehr informativ n=30
mw=1,8
md=2

46,7%

1

33,3%

2

13,3%

3

3,3%

4

3,3%

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
n=32ja 12.5%

nein 87.5%

Falls ja, welche?

Das Erlernen von praktischen Fertigkeiten wurde von oberärztlicher Seite bewusst verhindert. Dies betrifft allerdings nur den OP-Teil
des Tertials in der Allgeminchirurgie. Auf der Intensivstation war das Gegenteil der Fall. Näheres weiter unten im Freitext.

Es war vorrangig ein organisatorisches Problem: für PJler gibt es keine Schlüssel für die Umkleiden. Also musste man jeden morgen
zur OP-Schleuse und so lange klopfen bis sich jemand erbarmt hat und von Innen öffnete. Außerdem gab es keine Spinde.

Keine Schlüssel für die ITS/ und Umkleiden.  Für externe Studenten keine Möglichkeit für Software-Zugänge (SAP und COPRA) so
dass der Informationsfluss extrem aufwändig herzustellen war.

Keine Umkleideschlüssel für den OP Bereich, führte zu langen Wartezeiten.

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden? sehr schlechtsehr gut n=33

mw=1,8
md=2

36,4%

1

51,5%

2

12,1%

3

0%

4

0%

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
n=32ausreichend 56.3%

gelegentlich 31.3%

selten 12.5%

nie 0%

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr schlechtsehr gut n=30
mw=1,9
md=2

26,7%

1

53,3%

2

20%

3

0%

4

0%

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
n=33ja 39.4%

teilweise 54.5%

nein 6.1%

Falls "ja", wie viele?

1-2 Patienten auf der Intensivstation XX

2 Intensivpatienten vollständig und ggf weitere teilweise

2 bis maximal ITS-Patienten visitiert, Status erhoben und  besprochen

2 täglich
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5/woche

Nie zu viele und immer mit dem Fokus auf Lehre und unter Supvervision

Unter Aufsicht im OP

ab der zweiten Hälfte 2 pro Tag

anfangs 2, zum Ende z.T. 5-6 pro Tag

ca 20

jeden Tag mindestens 2

max. 2

6

15

Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
n=33ja, ausreichend 42.4%

gelegentlich 36.4%

selten 15.2%

nie 6.1%

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
n=33ja 21.2%

nein 78.8%

Gab es dafür Freizeitausgleich?
n=14ja 71.4%

nein 28.6%

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
n=33weniger als 4 Stunden 0%

4 bis unter 6 Stunden 0%

6 bis unter 8 Stunden 24.2%

8 bis unter 10 Stunden 75.8%

10 oder mehr Stunden 0%

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
n=33ja 100%

nein 0%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
n=33Studientag 97%

tägliche Befreiung 3%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung 30.3%

Anderes 6.1%
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Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
n=33ja 93.9%

nein 6.1%

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
n=32ja 84.4%

nein 9.4%

es gab keine Umkleideräume 6.3%

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
n=33ja 6.1%

nein 93.9%

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
n=33ja 57.6%

ja, ermäßigt 0%

nein 42.4%

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
n=32ja 3.1%

nein 93.8%

ich möchte das nicht beantworten 3.1%

Falls "ja", wie hoch war die Entschädigung?

coronabedingte dreimalige Zahlung der Charite: 744 Euro

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht? nein, gar nichtja, sehr n=33

mw=1,6
md=1

54,5%

1

33,3%

2

9,1%

3

0%

4

3%

5

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? nein, gar nichtja, sehr n=33
mw=1,6
md=1

54,5%

1

30,3%

2

15,2%

3

0%

4

0%

5

Würden Sie einem Freund/einer Freundin empfehlen,
dort ein Tertial zu verbringen? nein, gar nichtja, sehr n=32

mw=1,9
md=1,5

50%

1

18,8%

2

21,9%

3

6,3%

4

3,1%

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?

Auch hier auf der XX waren die Kollegen meistens sehr nett, aber viele nicht wirklich daran interessiert uns etwas beizubringen oder
uns richtig einzubinden (mit uns meine ich PJler oder Famulanten). Einige der Kollegen waren aber sehr bemüht und diskutierten die
Patienten richtig mit mir. Leider war das aber nur extrem selten der Fall. Viele der Patienten auf dieser Station waren extrem
interessant und benötigten verschiedene therapeutische Maßnahmen, sodass man viele Dinge kennen gelernt hat.

Das Personal ist sehr nett und einzelne Assistenzärzte und Oberärzte sind sehr bemüht etwas zu vermitteln. Fragen waren immer
willkommen. Und man wird als Student wahrgenommen und so gut es geht in den Alltag eingebunden. Am besten hat mir gefallen
unter Anleitung praktische Tätigkeiten durchzuführen wie Einleiten im Saal, Zugänge legen, Intubieren, Maskenbeatmung, Patienten
visitieren und besprechen, Geräteeinweisungen,

Das Team der Anästhesie am CVK ist definitiv eines der nettesten und freundlichsten, das ich während des Studiums kennen gelernt
habe. Egal ob Oberarzt, Fachärztin oder Assistent im 1 oder 2 Jahr, alle sind sehr nett und teilweise sehr daran interessiert, dass man
etwas lernt.
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Das gesamte Anästhesie-Team ist sehr, sehr nett und ist außerordentlich engagiert im Teaching. Man darf viel selbst machen, wenn
man sich nicht allzu blöd anstellt. Der Spaß an der Arbeit kommt nicht zu kurz und man wird super im Team aufgenommen.

Das nette Team. Das sich viel Zeit für Fragen und Erklärungen sowie supervisierte Ausführung ärztlicher Tätigkeiten genommen
wurde.

Der Fragebogen war etwas schwierig auszufüllen, da ich einen Monat auf derXXX und einen Monat im OP verbracht habe.  Es gab
deshalb verschiedenen Pros/Cons. Wenn man einen Assistenten gefunden hat, der Spaß am Erklären und Teaching hatte, dann war
es super (sowohl im Op als auch auf station). Teilweise war man aber als Student etwas verloren. Konnte wenig helfen, wenig lernen
wenn die Besetzung keine Lust hatte. Auf Intensiv war es super, dass man wenn ausreichend Zeit war, man Bronchioskopieren, ZVK
und Arterien legen durfte!

Der hohe praktische Anteil. Die freundlichen Ärzt_innen und Pfleger_innen, die nette Atmosphäre. Spannende Patienten.

Die Betreuung durch XXX und XXX

Die Kollegen, die Zeit auf Intensivstation, wenn der OA/die OÄ Zeit für Ausbildung im Saal hatte und mich 'hat machen lassen'

Die Möglichkeit eigenständig Intensivpatienten zu betreuen hat mich deutlich in meiner Ausblidung vorangebracht. Auch das Erlernen
von alltäglichen ärztlichen Tätigkeiten wurde gefördert. Die Intensivstation XXX und die Allgemeinchirurgischen Säle im OP bilden
allerdings einen krassen Gegensatz zueinander. Näheres im näöchsten Feld.

Die eigenständige Betreuung der Intensivpatienten.

Durchgehend studentenfreundliche Mitarbeiter sowohl ärztlich als auch in der OP- und ITS-Pflege, darunter nur wenige einzelne
Ausnahmen. Kann man an einer Hand auszählen. Stets Bereitschaft der Ärzte sämtliche Fragen freundlich, interessiert und
ausführlich zu beantworten. Außerdem auch täglich selbstständig angestoßene Lehre durch die Ärzte. Man wollte uns also wirklich
was beibringen. Motiviertes, geduldiges und ruhiges Anleiten beim Erlernen neuer praktischer Fertigkeiten wie Atemwegssicherung,
Gefäßpunktionen, Bronchoskopie etc.  Nach diesem Tertial möchte ich unbedingt Anästhesie machen. Vorher wusste ich noch gar
nicht, in welche Richtung es gehen soll.

Erlernen der eigenständigen Durchführung einer Narkose (Einleitung, Narkoseführung, Ausleitung) unter Aufsicht.

Großes Spektrum operativer Eingriffe und entsprechend anästhesiologischer Anforderungen

Intensivstation: Möglichkeit für praktische Fertigkeiten, gute Visiten, freie Wahl der Schicht; gutes Verhältnis zur Pflege Anästhesie:
großes Spektrum an Operationen, gute Fortbildungen

Jeder war sehr freundlich und bemüht mir was beizubringen und mich dann auch alleine machen zu lassen.

Möglichkeit praktische Fertigkeiten zu erlernen, Intubation, zvk, arterieller Zugang, usw...

Praktische Fertigkeiten vertiefen/erlangen (Untersuchen, ZVKs, Arterien, Shaldon, Dialyse, Beatmung)

Selbstständiges Arbeiten unter Anleitung im ZOP sowie auf Intensivstation.

Team auf der Intensivstation XXX ist sehr nett und hilfsbereit. So ist es als Student einfach sich zu integrieren. Während der zwei
Monate im OP ist XXX hervorzuheben, der PJler permanent unterstützt und ihnen Dinge beibringt.

Zeit im OP: hochmotivierte Betreuung auch von oberärzrlicher Seite Zeit auf ITS: Gelegenheit, mich ausgeprägt und
eigenverantwortlich in die Stationsarbeit einzubringen

die Stimmung auf der XXX unter den ärzten, alle waren nett und haben gerne erklärt, keine Hierarchie, man durfte viel selbst machen

hilfbereites, sympathisches Kollegium, engagierte, sehr kompetente Oberärzte.

meist nette leute

theoretische und praktische Ausbildung, PJ-Unterricht, sehr nette Arbeitsatmosphäre und engagierte Lehrärzte

Was war schlecht im Tertial?

Anästhesie: feste Zuteilung zu einem Bereich mit täglich wechselnden Ärzten. Kein Mentoring, keine klarer Ausbildungsplan,
Intensivstation: eigene Patientenbetreuung wurde nicht aktiv unterstützt. Keine eigene Patientenvorstellung,

Die Arbeitszeiten waren regelhaft länger als 8,5h, da der Tagesablauf in der Klinik eben auch nicht auf 8,5h ausgelegt ist. Das war
aber eigentlich auch in Ordnung. Im OP konnte man dementsprechend auch mal 45min Mittagspause machen. Schön als
Anerkennungs für die erbrachte Arbeit wäre es zumindest, wenn man das Mittagessen nicht auch noch selbst bezahlen müsste.

Die Koordination. Da das Lehrsekretariat nicht besetzt war, war die Koordination (vor allem in den Monaten März und April, als die
Situation durch Covid19 anders war als sonst) leider nicht gut. Kommunikation bzgl Schutzmaßnahmen (wegen Covid19),
Verfahrensanweisungen zum Umgang mit Corona-Patienten oder Abstriche beim Personal hat man als Student nur zufällig
mitbekommen. Auch als sich herausstellte, dass wir auf der ITS wochenlang mit nicht zertifizierten FFP2 Masken gearbeitet hatten
und alle wieder zum Abstrich gehen mussten, habe ich dies nur zufällig mitbekommen als ich schon gar nicht mehr in dem Bereich
war.  Es gab keine Informationen per Email oder Ähnliches, so dass man eigentlich das Gefühl hatte, dass es niemanden so richtig
interessiert, ob man als Student in der Situation auch ausreichend gegenüber einer Infektion geschützt ist. Vor allem da ich meinen
Intensiveinsatz auf der Corona-ITS verbracht habe.  Ich verstehe auch nicht warum Studenten keinen Schlüssel zur OP Schleuse
bekommen. So steht man dort oft lange und klopft. Nach der Mittagspause ist dort manchmal auch niemand der einen wieder
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reinlässt.

Die Verteilung der Studenten v.a. auf die Intensivstationen hat nicht besonders gut funktioniert, z.T. waren wir zu viele

Die dafür zu kurze Anleitung.  Im OP-Bereich zu wenig Möglichkeiten zum erlernen praktischer Fähigkeiten (Intubieren, ZVK-legen,...)
aufgrund von Zeitdruck (Wechselzeiten,...) und einfach nicht machen lassen. Bei Narkosen zu hospitieren ist ausgesprochen
langweilig.  Weiteres s. auch oben

Die gesamte erste Hälfte (allgemeinchirurgische Säle) standen scheinbar unter dem Motto 'Der PJler fässt hier nichts an'. Es war von
den Oberärzten nicht gestattet, dass ich mehr mache als in der Ecke zu stehen und zuzuschauen. Auf Nachfrage wurde lediglich mit
den Schultern gezuckt. Das machte die ersten 8 Wochen zu einer einzige Zeitverschwendung für mich. Auch die Betreuung war mehr
als nachlässig. Mir wurde am ersten Tag gezeigt, wo der OP-Plan hängt. Daran sollte ich mich jeden Morgen eigenständig orientieren,
wo ich denn gerne hinmöchte. Alles schön und gut, aber da endete dann auch schon die Betreuung. Da mir die Namen auf diesem
Plan nichts sagten, habe ich jeden Tag der ersten drei Wochen bei Null mit irgendeinem neuen Assistenten angefangen. Nicht sehr
hilfreich, wenn man etwas lernen möchte. Den Oberärzten war dies schlichtweg egal. Wenn man keine Lust/Zeit oder was auch sonst
immer gegen PJler hat, sollte man einfach keine nehmen.

Durch Stress und Zeitmangel der Ärzte wurde manchmal die Betreuung vernachlässigt.

Es gibt eine sehr hohe Fluktuation bei den Ärzt_innen sowohl im OP als auch auf Station, sodass es schwierig ist eine Bezugsperson
zu haben, die weiß, was man schon kann. Als Student ist man einer von vielen und man muss Initiative zeigen, um etwas zu lernen.

Es ist wirklich sehr schwer nachvollziehbar dass man für anstrengende und lange Arbeitstage nicht mal eine minimale
Aufwandsentschädigung bekommt, und das obwohl auch die Stationsärzte mittlerweile sagen, dass die Dienste ohne die
Unterstützung der PJler deutlich arbeitsintensiver sind.

Ich würde mir im OP einen fest zugeteilten Lehrarzt wünschen, der dies freiwillig macht. Somit würde man mit diesem Arzt
verschiedene Stationen durchlaufen (und nicht nur eine wie es sonst der Fall ist) und vielleicht auch mal verschiedene Dienste
mitmachen. Außerdem weiss dieser Arzt dann genau, wo man steht und was man noch verbessern kann.

Keine Vergütung während des Tertials. Noch nicht mal eine Ermäßigung für Frühstück oder Mittag als Student bzw
Krankenhauspersonal an der Cafeteria.

Man bekam keinen Schlüssel für die Umkleide, sodass man jeden Morgen darauf hoffen musste, dass jemand in der Umkleide war
um einem aufzumachen. Das gleiche galt für die Mittagspause und war teilweise wirklich extrem lästig. Da man immer neuen Kollegen
zugeteilt wurde, gab es keine Konstanz in der Lehre und oft durfte man extrem wenig machen, obwohl man bereits seit 6 Wochen dort
war. Generell kam nicht wirklich eine Routine auf und da immer ein reger Betrieb und Zeitdruck herrschte bekam man selten die
Möglichkeit wirklich mitzumachen und z.B. zu intubieren. Ich habe in den 8 Wochen leider nur wenige Male erfolgreich intubiert (ca.
5x) bei insgesamt etwa nur 10 Chancen, ich bekam.  Es gab keine Möglichkeit beim ZVK mitzuhelfen, obwohl täglich welche gelegt
wurden. Leider gilt dies für alle Prozeduren der Anästhesie, die ich gerne öfter und besser gelernt hätte. Oft war man nur eine
zusätzliche helfende Hand neben der Anästhesiepflege und nicht ein junger Kollege in Ausbildung.

Oft war während der Einleitung keine Zeit für praktische Lehre, bzw wurde von XXX an Assitenten weitergegeben, den PJler nichts
ohne seine Aufsicht machen zu lassen, was sehr selten der FAll war. Es lag dann im Ermessen des Assistenten, mich doch z.B.
Maskenbeatmen zu lasssen, teilweise mit den Worten. 'Wenn das der OA sieht, kriegen wir beide Ärger' .

Organisation (Spind, Schlüssel...). Sehr großes Team (fast jeden Tag neuer Ansprechpartner/Arzt)

Organisatorische Probleme: keine Transponder für die Intensivstation, zunächst keine Zugänge für die Online-Portale

Permanenter Zeitdruck bei Personalmangel, der auf allen Kollegen lastete und damit leider wenig Raum für Lehre ließ.

Viele der Kollegen hatten schlichtweg keine Lust die Studierenden wirklich einzubinden. Fast täglich wurde vergessen uns Bescheid
zu sagen, dass die Visite losging, obwohl man 2m entfernt an einem Rechner saß und Patientenakten gelesen hat. Oft wurde man
nicht darüber informiert, wenn eine lehrreiche und interessante Prozedur durchgeführt wurde. Viele der Stati, die ich in diesen Wochen
erhoben habe, wurden nicht besprochen, sodass nur durchgelesen und abgezeichnet ohne dass mir gesagt wurde, ob das jetzt so gut
war oder nicht.

im op ist man jeden tag bei einem anderen Assistenten, das war schade, außerdem habe ich viele standardverfahren nie gesehen

keine Möglichkeit zur Patientenbesprechung und-Vorstellung bei der Visite

mitarbeiter überfordert und genervt. ärzte sind zudem eher schwache persönlichkeiten, die ihren ärger dann auch meist an studenten
auslassen.. aber das ist durch das studium hinreichend bekannt.

schlechte Besetzung der Abteilung aufgrund von hohem Krankenstand, hohes Stresslevel

Äußerste eingeschränkte und hinderliche Zugänge zu notwendigen Räumlichkeiten wie Umkleiden, OP, PACU oder ITS, weil keine
Schlüssel u. Transponder bewilligt werden. Wenn man überall klopfen und betteln muss, um irgendwo hereinzukommen, dann ist das
4 Monate lang wirklich ätzend und vermittelt absolut kein Gefühl der Zugehörigkeit zum Team.  Ich persönlich hätte mir irgendwie
mehr Kontakt zu Oberärzten gewünscht. Wobei ich jetzt auch keine genauen Vorschläge bzw. Wünsche habe mit welchem Ziel. Man
hatte einfach keinerlei Beziehung zu Oberärzten, um ehrlich zu sein. Irgendwie schade. Größtenteils kannte man nur die Gesichter.
Als einziges positives Beispiel wäre bei mir OAXXX zu nennen, der/die auch häufiger auf einen zu kam, um Sachen zu zeigen oder zu
erklären. Man hat zwar gemerkt, dass sein/ihr Geduldsfaden nun auch nicht mehr aus Drahtseilen besteht, wenn beim ersten oder
zweiten Versuch nicht alles so schnell wie bei eingearbeiteten Assistenten funktionierte aber er/sie ist trotzdem zumindest äußerlich
ruhig geblieben und hat sich viel Mühe gegeben und Engagement gezeigt. Muss man lobend erwähnen. Insgesamt konnte man aber
trotzdem stets mit allen Fragen auf jeden OA zugehen!
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Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.

Der PJ-Unterricht war - wenn überhaupt- nur einmal die Woche und schwankte in der Qualität und im Nutzen für die Ausbildung zu
diesem Zeitpunkt. Außerdem wäre es wirklich toll, wenn von der Seite der Klinik Skripte oder ähnliches für die PJler zur Verfügung
gestellt werden könnten, da es oft nicht einfach ist zu eruieren z.B. mit welchem Buch man am Besten arbeiten sollte.

Es fällt mir schwer, die allgemeinen Fragen zu diesem Tertial gerecht zu beantworten, da das Tertial geteilt war in OP- und Intensivzeit
und es unterschiedlicher nicht hätte sein können. Es wäre gut, wenn man die Möglichkeit hätte, getrennte Bewertungen zu verfassen.

Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?

n=31ja 0%

nein 3.2%

keine Betreuungsverantwortung 96.8%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
n=28ja 0%

nein 0%

keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten 100%
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Profillinie

Zusammenstellung: PJ 2020 [PJ-Evaluation - CVK - Klinik für Anästhesiologie m.S. operative Intensivmedizin]

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=33 mw=2,1 md=2,0 s=0,9

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=32 mw=2,0 md=2,0 s=0,8

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ gar nicht
informativ n=30 mw=1,8 md=2,0 s=1,0

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut sehr schlecht
n=33 mw=1,8 md=2,0 s=0,7

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr gut sehr schlecht
n=30 mw=1,9 md=2,0 s=0,7

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr nein, gar nicht
n=33 mw=1,6 md=1,0 s=0,9

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? ja, sehr nein, gar nicht
n=33 mw=1,6 md=1,0 s=0,7

Würden Sie einem Freund/einer Freundin
empfehlen, dort ein Tertial zu verbringen?

ja, sehr nein, gar nicht
n=32 mw=1,9 md=1,5 s=1,1
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PJ-Evaluation - CVK - Klinik für Augenheilkunde
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 16

Legende
Fragetext Rechter PolLinker Pol n=Anzahl

mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

25%

1

10%

2

5%

3

15%

4

45%

5

Relative Häufigkeiten der Antworten Mittelwert Median

Skala Histogramm

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an
n=16männlich 31.3%

weiblich 68.8%

keine Angabe 0%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
n=151. 20%

2. 40%

3. 40%

Ich habe dieses Tertial wiederholt
n=16ja 0%

nein 100%

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=15

mw=3,1
md=3

13,3%

1

33,3%

2

6,7%

3

26,7%

4

20%

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
n=16PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin 6.3%

Pflegepersonal 12.5%

Assistenzarzt/-ärztin 87.5%

Oberarzt/-ärztin 12.5%

niemand 18.8%

Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
n=16ja 6.3%

teilweise 18.8%

nein 75%
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Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=16

mw=2,6
md=2

18,8%

1

37,5%

2

18,8%

3

12,5%

4

12,5%

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.

Als PJler war man auf der Station kostenlose Arbeitskraft, die nicht zum lernen da war, sondern nur zum ersetzen der nicht
vorhandenen aber benötigten weiteren Stellen auf Station. Wir haben Arztbriefe geschrieben, für Patienten, die wie nie gesehen
haben, kopiert, die Patienten zum Untersuchungungen gebracht, Akten gesucht, etc....  In der Ambulanz ist man im Prinzip nur
Beisitzer. Ab und an darf man auch mal durch die Spaltlampe gucken, aber im Prinzip läuft der stressige Arbeitstag ohne eine eigenen
Beteiligung einfach an einem vorbei. Keiner der Oberärzte hat man ein Fünkchen Interesse an Ausbildung der Studenten. Ein paar
Assistenzärzte erklären zwischenzeitlich mal etwas, aber eigentlich sind die jungen Assistenten mit ihrer eigenen Arbeit schon genug
überfordert, als dass sie noch weitere Zeit in die Ausbildung der PJler stecken könnten.   Die Oberärzte wissen nicht, wie viele
Studenten es in der Abteilung überhaupt gibt. Keiner hat einen Plan! Es gibt keinerlei Einteilung oder Einführung. Was man sich als
Student alles angucken kann, erfährt man, von den anderen Studenten, die vor einem in der Abteilung waren.

Betreuung nicht organisiert: keine Begrüßung/Einführung, keine feste Ansprechpartner. Wegen Zeitdruck wenig Zeit zur Anleitung/
Überprüfung/Erklärung. Großteil der Aufgaben ist Patienten holen/ Postbote/ Biometrie.

Die Ober bzw. Chefärzte haben nie Zeit,  der Assistenzarzt der auch viel zu tun hat , hat mich trotzdem ab und zu was erklärt . es sind
einfach zu viele Patienten (.und die Verbundene aufgaben.) und zu Wenig Zeit für die Lehre.

Man wurde an Tag 1 nicht begrüßt, es wurde nicht einmal erwähnt, dass neue PJler da sind. Es hat keinen interessiert, wo man war
und was man getan hat.

Trotz sehr netten Assistenzärzten die den Lehrauftrag, so gut es eben neben der Alltagsbelastung ging, übernommen haben, wäre es
besser, wenn der dafür eingeteilte Oberarzt eine feste Zuteilung zu Beginn des Tertials treffen würde. Weitere Kritikpunkte: - keiner
wusste über die eintreffenden PJ ler bescheid - kein Angebot von Lehrkursen - den für das Pj zuständigen Oberarzt habe ich einmal
im Aufzug getroffen  Positiv: - viele interessante Fälle - nette Assistenzärzte - bedingter Zugang zum Op Fazit: Mit bisschen mehr
Struktur, könnte man da von Seiten der Pj Lehre viel rausholen, was zugleich die Motivation der Pjler erheblich steigern würde.

_ keine feste Betreuung, niemand fühlte sich verantwortlich für die Studenten  - kaum Zeit für Lehre, es gab nur morgendliche
Fortbildungen für Ärzte, Studenten brauchen eine spezielle Lehre und gezielt Vorbereitung auf das mündliche Examen  - keine
Einarbeitung oder Einweisung Untersichungsmethoden - Studenten mussten hauptsächlich organisatorischen Papierkram erledigen
und konnten kaum Untersuchungsmethoden üben

keine vorgegebene Struktur/ Rotation

lediglich ein Assistenzarzt (XXX) hat mich sehr gut betreut, alle anderen Stationsärzte haben einen eher für unliebsame Aufgaben
beansprucht anstatt einem etwas zu zeigen.

Wurde nach Logbuch ausgebildet?
n=16ja 6.3%

nein 93.8%

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
n=3weniger als 20% 33.3%

20 bis unter 40% 0%

40 bis unter 60% 0%

60 bis unter 80% 33.3%

80 bis 100% 33.3%

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?
n=16ausreichend 68.8%

gelegentlich 18.8%

selten 12.5%

nie 0%
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War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ? gar nicht
informativ

sehr informativ n=16
mw=2,9
md=3

18,8%

1

18,8%

2

31,3%

3

18,8%

4

12,5%

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
n=16ja 6.3%

nein 93.8%

Falls ja, welche?

Als Dienstkleidung wurde OP-Kleidung bereitgestellt (unhygienisch bei Besuch in der Mensa).

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden? sehr schlechtsehr gut n=16

mw=2
md=2

25%

1

50%

2

25%

3

0%

4

0%

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
n=16ausreichend 31.3%

gelegentlich 31.3%

selten 0%

nie 37.5%

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr schlechtsehr gut n=15
mw=3,3
md=3

0%

1

20%

2

53,3%

3

6,7%

4

20%

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
n=16ja 50%

teilweise 31.3%

nein 18.8%

Falls "ja", wie viele?

am Tag 5 bis 6 Patienten (bei ungefähr 18 aufnahmen am tag )

ca. 100

8

20 pro Tag in der Poliklinik

Ambulanz: bis 8/Tag, Station: gelegentlich 2-3/Tag

Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
n=16ja, ausreichend 50%

gelegentlich 12.5%

selten 6.3%

nie 31.3%

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
n=16ja 6.3%

nein 93.8%
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Gab es dafür Freizeitausgleich?
n=7ja 42.9%

nein 57.1%

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
n=16weniger als 4 Stunden 0%

4 bis unter 6 Stunden 0%

6 bis unter 8 Stunden 25%

8 bis unter 10 Stunden 62.5%

10 oder mehr Stunden 12.5%

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
n=16ja 93.8%

nein 6.3%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
n=16Studientag 93.8%

tägliche Befreiung 0%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung 25%

Anderes 0%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
n=16ja 68.8%

nein 31.3%

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
n=16ja 93.8%

nein 0%

es gab keine Umkleideräume 6.3%

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
n=16ja 75%

nein 25%

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
n=16ja 68.8%

ja, ermäßigt 6.3%

nein 25%

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
n=16ja 0%

nein 100%

ich möchte das nicht beantworten 0%
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Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht? nein, gar nichtja, sehr n=16

mw=2,2
md=2

37,5%

1

25%

2

18,8%

3

18,8%

4

0%

5

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? nein, gar nichtja, sehr n=16
mw=2,4
md=2

43,8%

1

18,8%

2

0%

3

25%

4

12,5%

5

Würden Sie einem Freund/einer Freundin empfehlen,
dort ein Tertial zu verbringen? nein, gar nichtja, sehr n=16

mw=2,8
md=2

37,5%

1

18,8%

2

0%

3

12,5%

4

31,3%

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?

Assistenten

Austausch und Arbeit mit Assistenzärzten auch wenn diese keine Zeit für Stdentenunterricht bekommen haben und nur
zwischendurch kurz erklären konnten

Die Assistenzärzte waren zum großen Teil nett.

Die Routineuntersuchung habe ich sehr oft gesehen und durfte auch selbst bei vielen Patienten eine Spaltlampenuntersuchung
durchführen. Einzelne Assistenzärzte waren bemüht mir etwas beizubringen und erklärten auch mal Dinge.

Größtenteils engagierte, kompetente und freundliche Ärzte, viel selbstständiges Arbeiten möglich, Umfassender Einblick ins
Fachgebiet und nicht nur Blutabnehmen, dadurch viel gelernt theoretisch und praktisch, abwechslungsreiches und interessantes
Tertial

Selbstständiges Arbeiten in eigenem Raum in Poliklinik und auf Station, eigenes Vorstellen an Assistenzarzt oder Oberarzt, eigene
Einteilung der PJler auf die verschiedenen Stationen (man kann sich alle Bereiche angucken), nettes Team

Super Klima und Team, auch guter Kontakt zur Pflege, selbstständiges Arbeiten nach Anleitung immer möglich

_ interessante klinische Fälle (in Großmengen!) - Zusammenarbeit mit ein Paar motivierten Assisstenz-/OberärztInnen und -Ärzten -
selbständige Arbeit in der Ambulanz

die Synergische Arbeit von Pflege & Ärzte team , der grosse Anzahl an Patienten . die Hilfsbereitschaft der Assistenzärzte die Trotz
allem mir was 'beigebracht haben '

viele sehr freundliche Assistenzärzte, die mir sehr viel gezeigt/erklärt haben, ich durfte oft eigenständig arbeiten, konnte mir alles
ansehen, was mich interessierte

Was war schlecht im Tertial?

Das Tertial war überhaupt nicht organisiert. Man wurde nicht begrüßt oder vorgestellt und es fiel nichtmal auf ob man da war oder
nicht. Keiner hat sich um einen gekümmert und ich hatte desöfteren das Gefühl die Ärzte bei der Arbeit zu stören. Von den Oberärzten
wurde man komplett ignoriert. Durch eigenes Engagement war es zwar möglich etwas mitzunehmen und auch mal selbst untersuchen
zu können, wohlgefühlt habe ich mich allerdings nicht.

Kaum Betreuung . Botengänge . Blut Abnehmen für mehrere Bereiche ( Station / Poliklinik / Flur)  Monotones Arbeiten,  Cataracte OP
Patienten aufnehmen/Vorbeiten 3 Monate Lang .  Keine Feste Rotationsplan um zb. verschiedene Funktionsbereiche zu sehen .

Keine extra PJ-Fortbildung, nur Fortbildungen 3xwöchentlich im Rahmen der Frühbesprechung (bereits sehr speziell)

Manchmal zu schnelles 'ins kalte Wasser schmeißen' im Sinne von mach einfach mal...

Siehe weiter oben --- Punkt Betreuung!

Studenten Betreuung. Nicht vorhanden durch oberärzte, keine Einführung, kein Hallo oder Tschüss, einmalig Kontakt mit PJ Oberarzt,
nie mit CA, alles in Eigenregie geleistet, planloses Sekretariat, zeitraubende Untersuchung ohne Erkenntnisgewinn war PJ Aufgabe,
hierdurch eigene Arbeit sehr oft unterbrochen wurden

Teilweise hätte ich mir evtl. eine etwas strukturiertere Anleitung bzw. Einweisung zu Beginn gewünscht, etwas weniger learning-by-
Doing, das trifft aber nicht auf das gesamte Tertial zu

Von den Oberärzten wurde ich ignoriert, sie haben scheinbar noch nicht das Potential von Studenten entdeckt, die der Abteilung auch
helfen könnten. Auf Station wurde man als kostenlose Tätigkeiten ausgenutzt.

_ Allgemein scheint die Abteilung schlecht organisiert zu sein. Ich habe jeden Tag mindestens eine Stunde damit verbracht,
irgendwelche Akten zu suchen. - Man kriegt als Student keinen Zugang zum SAP, damit ist unabhängiges arbeiten fast unmöglich. Es
gibt auch keine Computer, die man als Student benutzen kann. - Es interessiert sich keiner von den (Ober-)Ärzten für die Studenten.
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Die Assistenten haben so viel zu tun, dass sie einem nicht wirklich etwas beibringen können.

_ keine Vorinformation zum Tertialablauf (zum ersten Tag, zur Dienstkleidung, SAP-Zugang, PJ-Telefon, Aufgaben, Ansprechpartner,
Studientage, Mensa etc.) - keine feste Zuordnung/Rotation im Tertial - Fortbildungen sehr früh (7.30 Uhr) und fallen häufig aus

Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?

n=12ja 0%

nein 0%

keine Betreuungsverantwortung 100%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
n=12ja 0%

nein 0%

keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten 100%
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Profillinie

Zusammenstellung: PJ 2020 [PJ-Evaluation - CVK - Klinik für Augenheilkunde]

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=15 mw=3,1 md=3,0 s=1,4

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=16 mw=2,6 md=2,0 s=1,3

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ gar nicht
informativ n=16 mw=2,9 md=3,0 s=1,3

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut sehr schlecht
n=16 mw=2,0 md=2,0 s=0,7

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr gut sehr schlecht
n=15 mw=3,3 md=3,0 s=1,0

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr nein, gar nicht
n=16 mw=2,2 md=2,0 s=1,2

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? ja, sehr nein, gar nicht
n=16 mw=2,4 md=2,0 s=1,6

Würden Sie einem Freund/einer Freundin
empfehlen, dort ein Tertial zu verbringen?

ja, sehr nein, gar nicht
n=16 mw=2,8 md=2,0 s=1,8
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PJ-Evaluation - CVK - Klinik für Geburtsmedizin
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 14

Legende
Fragetext Rechter PolLinker Pol n=Anzahl

mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

25%

1

10%

2

5%

3

15%

4

45%

5

Relative Häufigkeiten der Antworten Mittelwert Median

Skala Histogramm

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an
n=13männlich 7.7%

weiblich 92.3%

keine Angabe 0%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
n=131. 61.5%

2. 0%

3. 38.5%

Ich habe dieses Tertial wiederholt
n=10ja 0%

nein 100%

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=14

mw=2,8
md=3

21,4%

1

21,4%

2

28,6%

3

14,3%

4

14,3%

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
n=14PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin 7.1%

Pflegepersonal 14.3%

Assistenzarzt/-ärztin 64.3%

Oberarzt/-ärztin 7.1%

niemand 28.6%

Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
n=14ja 7.1%

teilweise 7.1%

nein 85.7%
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Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=14

mw=2,7
md=2,5

14,3%

1

35,7%

2

21,4%

3

21,4%

4

7,1%

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.

Auch in der Geburtshilfe waren wir zu viele Studierende auf einmal. Leider ergab sich so auch eher selten die Möglichkeit
Untersuchungen selbstständig durchzuführen.

Aufgrund der hohen Arbeitsbelastung blieb wenig Zeit für Einarbeitung und Lehre. Die Assisten waren immer sehr bemüht, und haben,
wenn sich Zeit ergab auch raktisch etwas gezeigt. Als PJler gewinnt man nicht den Eindruck, dass man ins Team integriert wird.

Die meisten Ärzte waren zu beschäftigt, um den Studenten etwas beizubringen. Viele hatten auch einfach keine Lust. (Gilt natürlich
nicht für alle)

Es wäre super gewesen, wenn man für die gesamte Zeit einen/zwei feste Assistenzärzte als Ansprechpartner/Mentor gehabt hätte.

Kein Oberarzt fühlte sich verantwortlich, die Assistenten gaben sich dafür umso mehr Mühe

Keine Einweisung, keinen hat´s gekümmert, ob man da ist, oder nicht. Schlechte Stimmung, kein Platz für Fragen.

Leider bekommt man keine Lehrärztin/Pj-Beauftragten zugeteilt und niemand fühlt sich verantwortlich für die Studenten. Man sucht
sich so seine Aufgaben bzw. Ärzte die was erklären möchten.

Wurde nach Logbuch ausgebildet?
n=14ja 0%

nein 100%

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
n=4weniger als 20% 25%

20 bis unter 40% 50%

40 bis unter 60% 0%

60 bis unter 80% 25%

80 bis 100% 0%

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?
n=14ausreichend 57.1%

gelegentlich 28.6%

selten 14.3%

nie 0%

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ? gar nicht
informativ

sehr informativ n=14
mw=2,2
md=2

21,4%

1

42,9%

2

28,6%

3

7,1%

4

0%

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
n=14ja 35.7%

nein 64.3%

Falls ja, welche?

Die Situation im Kreißsaal ist leider die, dass man als Student betteln muss um an einer natürlichen Geburt teilzunehmen. Auch bei
Kaiserschnitten steht man eben 'nur' als dritte Person daneben. Ich habe das Gefühl, dass ich als Famulant in einem anderen
Krankenhaus viel mehr machen und sehen konnte als hier und das im 'Praktischen' Jahr.

Geburtsmedizin: wegen zu vielen Leute (Hospitanten, Famulanten, Ärzte, die Notfallarztkurs machten) konnte man z.B. nicht so viele
Spontangeburten sehen oder nicht immer in der Sprechstunde gehen, wo man wollte, da sie schon von anderen Kollegen besetzt war.
Ich hätte mir eine feste Einplanung der PJ-Studenten in den Alltag gewünscht, so dass man sich als Teil des Teams und nicht als Gast
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fühlen könnte. (es gab keinen Unterschied zw. der Behandlung von Hospitanten, PJler und Famulanten, man konnte uns auch nicht
so richtig einordnen). So kam es praktisch nie dazu, dass man Patientinnen selber aufnahm, auch keine Einarbeitung ins VewPoint
und KIM. Trotzdem bin ich mit der Qualität und Quantität der Lehre sehr zufrieden, man erklärte immer sehr ausführlich, verständlich
und dem Wissensstand angemessen! Auch die Assistenz- und Oberärzte waren insg. sehr nett und ließen keine Fragen ohne Antwort.
Insg. großer Lob an die Klinik! In der Gynäkologie hätte ich mir mehr OP-Einplannung gewünscht und mehr Erklärungen der Vorgänge
während der OPs ('Das ist Darm, das ist Urether, das ist Uterus' ist keine adäquate Ausbildung ab dem 5. Fachsemester Medizin!)
Wegen Not am Mann musste ich über mehr als 2 Wochen die Stationsarbeit auf beide Stationen untesrützen (Blutentnahmen,
Zugänge, sonstige organisatrische Dinge) was mir den halben Tag kostete, als Gegenleistung gab es aber weder Fallbesprechungen,
noch ausführlichere Erklärungen bzgl. weitere Vorgehen noch irgendwas sonst. Man muss allerdings sagen, dass die Ärzte alle sehr
nett waren und der Grund für die mangelnde Ausbildung an objektiven organisatorischen Gründen lag (krank gemeldete/beurlaubte
Kollegen). Außerdem konnte ich praktisch fast alles selber bzw. unter Anleitung machen und dadurch lernt man auch eine Menge.
Insg doch zufrieden und die Zeit hat Spaß gemacht.

Ich habe mich überflüssig gefühlt

Man durfte sich kein Wasser, kein Kaffee nehmen und wurde auch ansonsten behandelt wie als wenn man Luft wäre

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden? sehr schlechtsehr gut n=13

mw=2
md=2

15,4%

1

69,2%

2

15,4%

3

0%

4

0%

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
n=14ausreichend 21.4%

gelegentlich 35.7%

selten 14.3%

nie 28.6%

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr schlechtsehr gut n=11
mw=2
md=2

36,4%

1

45,5%

2

9,1%

3

0%

4

9,1%

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
n=14ja 14.3%

teilweise 35.7%

nein 50%

Falls "ja", wie viele?

Aufteilung aller Pat. zwischen mir und den Ass. Ärzten, also je nachdem 3-8

zur Fortbildung: es gab kein PJ-Unterricht, aber sonstige Fortbildungen toll!

2

Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
n=13ja, ausreichend 15.4%

gelegentlich 15.4%

selten 15.4%

nie 53.8%

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
n=14ja 42.9%

nein 57.1%
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Gab es dafür Freizeitausgleich?
n=8ja 87.5%

nein 12.5%

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
n=14weniger als 4 Stunden 0%

4 bis unter 6 Stunden 0%

6 bis unter 8 Stunden 50%

8 bis unter 10 Stunden 50%

10 oder mehr Stunden 0%

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
n=14ja 100%

nein 0%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
n=14Studientag 100%

tägliche Befreiung 0%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung 28.6%

Anderes 0%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
n=14ja 100%

nein 0%

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
n=14ja 21.4%

nein 71.4%

es gab keine Umkleideräume 7.1%

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
n=14ja 78.6%

nein 21.4%

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
n=14ja 71.4%

ja, ermäßigt 0%

nein 28.6%

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
n=14ja 0%

nein 100%

ich möchte das nicht beantworten 0%
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Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht? nein, gar nichtja, sehr n=14

mw=2,4
md=2

21,4%

1

35,7%

2

28,6%

3

14,3%

4

0%

5

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? nein, gar nichtja, sehr n=14
mw=2,6
md=2

14,3%

1

42,9%

2

14,3%

3

28,6%

4

0%

5

Würden Sie einem Freund/einer Freundin empfehlen,
dort ein Tertial zu verbringen? nein, gar nichtja, sehr n=14

mw=2,7
md=2,5

21,4%

1

28,6%

2

21,4%

3

14,3%

4

14,3%

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?

Der Zusammenhalt der PJler untereinander (wir haben uns alles gegenseitig erklärt und beigebracht), die Nettigkeit einzelner
Assistenzärzte, die Vielfalt der Erkrankungen

Die Assistenzärzte waren ausnahmslos alle sehr nett und waren teilweise auch bemüht einem was beizubringen. Obwohl ich natürlich
viel langsamer war, durfte ich oft schallen. Ich wurde oft zu irgendwelchen Themen ausgefragt, das motiviert die Sachen nachzulesen
und man hat das Gefühl, dass die Assistenzärzte einem auch was beibringen wollen.

Eine Fachärztin, bei der ich das Gefühl hat, dass sie mich als angehende Kollegin ernst nimmt und Spaß daran hat, Inhalte zu
vermitteln. Entsprechend konnte ich ihr gut Zuarbeit leisten und wurde in Entscheidungsprozesse mit einbezogen. Außerdem war eine
freie Einteilung in das Schichtsystem möglich, wenn einer morgens für die obligatorischen Blutentnahmen da war.

Geburtshilfe: praktisch alles-vom Spektrum der Tätigkeiten (Perinatalzentrum Stufe 1) über Ärzteteam und XXX(gibt sich wirklich
Mühe um der jüngeren Generation was beizubringen)  bis hin zu den tollen Fortbildungen und gut geregelten Arbeitszeiten, recht gute
Klinik!  Gynäkologie: schnelle Einarbeitung und die Gelegenheit, wirklich alles zu machen-von Aufnahmen über gyn. Untersuchungen,
Ultraschal auch zur Übung, Hospitieren in allen Sprechstunden und aktives Mitmachen da, OP-Besuche, bei Assistenz  am Tisch
häufig nähen gelassen, Möglichkeit zur Vorstellung von Patientinnen z.B. in der Tumorkonferenz, Aufklärungen unter Anleitung/
Beobachtung, Angebot für z.B: Aszitespunktionen, Arztbriefverfassung (lätztere hätten auch heufiger sein können).

Nette Assistenten, die auf Nachfrage gerne erklärt haben

Sprechstunden/Ambulanzen mit verschiedenen Ärzten die gern erklärt haben.

Stimmung auf Station, Zusammenarbeit mit der Pflege, das Fach an sich

meist nette Assistenzärzte.  Man konnte relativ frei wählen, wo man hingeht und wenn bspw. wenig los war, durfte man auch in die
Bibliothek und selbstständig lernen. Am Wochenende und zum Spätdienst durfte man auch gern kommen und hat dafür einen Tag frei
bekommen.

vielseitiger Alltag auf Station, Kreissaal, Sprechstunden. Man war überall willkommen, konnte viel sehen und mitnehmen, frei in
Auswahl wo man was machen möchte.

Was war schlecht im Tertial?

Auch hier wäre eine bessere Planung der Anzahl der Studierenden in der Geburtshilfe sehr sinnvoll gewesen, denke ich.
Insbesondere wäre an der Charite-Mitte noch Platz gewesen.  Zudem steht auf der Internetseite der Charite, es wäre möglich, ins
Brustzentrum zu rotieren. Dies wird von der Sekretärin nicht eingeplant. Es wäre gut, wenn es einen Rotationsplan mit Brustzentrum
gäbe, da das Virchow-Klinikum kaum Brustkrebs behandelt.  Ein kostenloses Mittagessen sollte selbstverständlich sein.

Die Betreuung

Die Hebammen könnten etwas netter sein. Ich verstehe dieses Rumgezicke immer nicht. Wir Studenten sind nicht da um den
schwangeren Frauen was wegzuschauen, sondern um etwas zu lernen. Es ist auch irgendwie lächerlich, dass man von den
Hebammen im Pj wie der letzte Vollidiot behandelt wird und dann eventuell paar Monate später als Arzt auf der Matte steht. Und dann
wundern sich alle warum man als junger Assistenzarzt eine Schwangere nicht vaginal untersuchen kann. Wie denn wenn man immer
der letzte Depp war und nie was machen durfte?! Ich würde mich freuen, wenn da eine Ansage vom Chef oder sonstigen
Vorgesetzten an die Hebammen gehen würde, dass Studenten keine Feinde sind und auch besser in Hebammentätigkeiten
eingebunden werden könnten.

Die schlechte Stimmung auf Station, die Überarbeitung und Gereiztheit der Schwestern.

Es gab keine Einteilung, keine Einarbeitung oder Erklärung wie es laufen kann/soll. Man arbeitet so für sich und sucht sich Aufgaben.
Keiner fühlt sich verantwortlich und man bekommt als Student ein Gefühl vermittelt permanent zu stören oder im Weg zu sein.
Praktisch wurde ich nicht ausgebildet.

Es wäre schön, wenn man noch mehr selbstständig machen könnte (Spekulumeinstellung, Sono, körperliche Untersuchung. Leider
haben wir nicht selbstständig Patienten betreut. Es wäre schön, wenn man mehr Unterricht hätte als nur einmal wöchentlich 30 min
(der dann auch wiederum regelmäßig ausgefalllen ist)

Geburtshilfe: Keine klare Einteilung/Ansprechpartner; viel Eigeninitiative notwendig, um Lehre zu erhalten
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Meiner Meinung nach schlechte Betreuung durch Oberärzte, nicht nur von mir sondern auch von den Assistenzärzten. Mehr Zeit für
Lehre d. Modellstudiengänge als fürs PJ. Keine Pause zum Essen, was von allen so hingenommen wird

Männliche Studenten scheinen bei Einigen mehr Beachtung zu genießen. Von den länger anwesenden weiblcihen Studenten wurde
kaum Notiz genommen hinsichtlich der Einbindung in Sprechstunden, etc. Das Verhältnis zu manchen der Hebammen war schwierig.

bereits unter 'Probleme' beschrieben

Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.

Ich war in der Klinik für Neonatologie am CVK (fehlt in der Auswahlliste)

PJ fand in der Klinik für Neonatologie statt. (Oben nicht als Auswahlmöglichkeit gegeben)

Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?

n=11ja 9.1%

nein 9.1%

keine Betreuungsverantwortung 81.8%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
n=11ja 9.1%

nein 9.1%

keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten 81.8%
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Profillinie

Zusammenstellung: PJ 2020 [PJ-Evaluation - CVK - Klinik für Geburtsmedizin]

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=14 mw=2,8 md=3,0 s=1,4

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=14 mw=2,7 md=2,5 s=1,2

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ gar nicht
informativ n=14 mw=2,2 md=2,0 s=0,9

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut sehr schlecht
n=13 mw=2,0 md=2,0 s=0,6

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr gut sehr schlecht
n=11 mw=2,0 md=2,0 s=1,2

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr nein, gar nicht
n=14 mw=2,4 md=2,0 s=1,0

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? ja, sehr nein, gar nicht
n=14 mw=2,6 md=2,0 s=1,1

Würden Sie einem Freund/einer Freundin
empfehlen, dort ein Tertial zu verbringen?

ja, sehr nein, gar nicht
n=14 mw=2,7 md=2,5 s=1,4
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PJ-Evaluation - CVK - Klinik für Gynäkologie mit Zentrum für
onkologische Chirurgie
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 15

Legende
Fragetext Rechter PolLinker Pol n=Anzahl

mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

25%

1

10%

2

5%

3

15%

4

45%

5

Relative Häufigkeiten der Antworten Mittelwert Median

Skala Histogramm

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an
n=14männlich 14.3%

weiblich 85.7%

keine Angabe 0%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
n=151. 40%

2. 26.7%

3. 33.3%

Ich habe dieses Tertial wiederholt
n=13ja 7.7%

nein 92.3%

Welches Fach haben Sie gerade absolviert?
n=1Innere Medizin 100%

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=15

mw=3,5
md=4

0%

1

26,7%

2

20%

3

33,3%

4

20%

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
n=15PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin 0%

Pflegepersonal 13.3%

Assistenzarzt/-ärztin 73.3%

Oberarzt/-ärztin 6.7%

niemand 26.7%

Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
n=15ja 0%

teilweise 6.7%

nein 93.3%
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Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=15

mw=3,3
md=3

20%

1

6,7%

2

26,7%

3

13,3%

4

33,3%

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.

Am ersten Tag wurde ich ohne Begrüßung oder Einweisung zum Blutabnehmen geschickt, die gesamte Zeit (2 Monate) war es mir
niemals möglich an einer Visite teilzunehmen, da ich Blutentnahmen der gesamten Station und der Nachbarstation abzudecken hatte.
Oft hatte jeder Patient täglich Blutentnahmen, manche sogar zwei- oder dreifach. Dazu du Neuaufnahmen, sodass man teilweise den
ganzen Tag mit den Blutentnahmen beschäftigt war. Aufnahme der Patienten waren sehr eingeschränkt, hauptsächlich einen
bestimmten Fragebogen ausfüllen. Die Betreuung war größtenteils nicht vorhanden, man wurde eher weggeschickt um nicht bei den
Patientengesprächen/Visisiten dabei zu sein oder mal Fragen stellen zu können. Studenten sind leider eher lästig.

Es fühlt sich niemand so richtig für die Pjler verantwortlich. Das Beste ist jedoch, dass alle möglichen Erwartungen an einen gestellt
werden, ohne die vorher zu erläutern. Und wenn dann nicht alles erledigt ist, gibt es Probleme. Es sind viiiiiel zu viele Famulanten und
im Verhältnis zu wenige Pjler auf Station (wahrscheinlich dank PJ Ranking) Es ist wirklich traurig, dass die Ärzte im stationären Alltag
schon auf die Pjler angewiesen sind, aber einfach keine vernünftige Zusammenarbeit gelingt.

Es fühlte sich keiner verantwortlich, das wichtigste waren die über 20 Blutentnahmen jeden morgen. Insbesondere XXX war äußerst
unfreundlich im OP.

Es gab keine Betreuung. Ich wurde niemandem zugeteilt oder eingeteilt.

In der Klinik für Geburtsmedizin mangelt es an dem notwendigen Interesse für die Studenten. Es gilt 'wenn du etwas lernen willst, sei
der Lehre hinterher.' In einem Fach, dass viele kritische Situationen bzgl der Patientenwürde aufweist, in dem Autoritätsgrenzen
zischen Hebammen und Ärzten verschwommen sind und in dem wenig an Ablauf geplant werden kann, geht ein Student, der sich
nicht über die Hebammen und den Patientenwillen hinwegsetzten will unter. In der gynäkologischen Klinik gibt es weniger von diesen
Problembereichen und ein höheres Engagement bzgl der Studenten.

Keine feste Betreuung, wöchentlich wechselnd, manchmal sehr gute Einbindung und erklärung, manchmal war man eher nicht
erwünscht.

Niemand zuständig, keine Lehre, ausschliessliche Aufgabe Blutentnahmen auf mehreren Stationen

Trotz mehrerer Gespräche fand keine Betreuung der PJ-ler und Famulanten auf den Stationen XXX statt - aufgrund Zeitmangels des
Personals. Einmal die Woche gab es 30 min. Unterricht für die PJ-ler - aber nur, wenn aus Mitte genug Teilnehmer dazukamen. Es
wurde uns verboten,  an dem Unterricht der Blockpraktikanten teilzunehmen.

Wurde nach Logbuch ausgebildet?
n=15ja 0%

nein 100%

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
n=5weniger als 20% 80%

20 bis unter 40% 0%

40 bis unter 60% 0%

60 bis unter 80% 20%

80 bis 100% 0%

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?
n=15ausreichend 6.7%

gelegentlich 40%

selten 40%

nie 13.3%

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ? gar nicht
informativ

sehr informativ n=14
mw=3,2
md=3

7,1%

1

21,4%

2

28,6%

3

28,6%

4

14,3%

5
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Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
n=15ja 33.3%

nein 66.7%

Falls ja, welche?

Ich bin in meinem gesamten Leben noch nie so respektlos behandelt worden wie auf Station XX und habe während meines PJs zum
ersten Mal in meinem Leben ernsthaft überlegt, ob ich einen anderen Beruf wählen soll. Die Art und Weise, wie ich auf Station
angeschrien und vor Patienten bloßgestellt wurde, fand ich viel schlimmer als die Tatsache, dass ich nichts gelernt habe und als
unbezahlte Arbeitskraft für Hilfsarbeiten eingesetzt wurde.

Ich habe absolut nichts gelernt. Blutabnahmen und Zugänge legen konnte ich auch vorher schon.

Niemand zuständig, keine Lehre, ausschliessliche Aufgabe Blutentnahmen auf mehreren Stationen

mangelnde Betreuung in der Geburtshilfe. Giftiges Klima zwischen den unterschiedlichen Disziplinen der Geburtshilfe.

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden? sehr schlechtsehr gut n=15

mw=2,5
md=2

13,3%

1

46,7%

2

26,7%

3

0%

4

13,3%

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
n=15ausreichend 13.3%

gelegentlich 26.7%

selten 13.3%

nie 46.7%

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr schlechtsehr gut n=13
mw=2,3
md=2

30,8%

1

30,8%

2

23,1%

3

7,7%

4

7,7%

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
n=15ja 6.7%

teilweise 40%

nein 53.3%

Falls "ja", wie viele?

1-2 Patienten

2

3

4

Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
n=15ja, ausreichend 0%

gelegentlich 26.7%

selten 20%

nie 53.3%

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
n=15ja 53.3%

nein 46.7%
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Gab es dafür Freizeitausgleich?
n=10ja 60%

nein 40%

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
n=15weniger als 4 Stunden 0%

4 bis unter 6 Stunden 0%

6 bis unter 8 Stunden 6.7%

8 bis unter 10 Stunden 66.7%

10 oder mehr Stunden 26.7%

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
n=15ja 100%

nein 0%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
n=15Studientag 100%

tägliche Befreiung 0%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung 13.3%

Anderes 0%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
n=15ja 93.3%

nein 6.7%

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
n=15ja 13.3%

nein 73.3%

es gab keine Umkleideräume 13.3%

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
n=15ja 100%

nein 0%

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
n=14ja 57.1%

ja, ermäßigt 0%

nein 42.9%

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
n=15ja 6.7%

nein 93.3%

ich möchte das nicht beantworten 0%
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Falls "ja", wie hoch war die Entschädigung?

744 Euro leider nur für drei Monate

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht? nein, gar nichtja, sehr n=15

mw=2,7
md=2

20%

1

40%

2

13,3%

3

6,7%

4

20%

5

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? nein, gar nichtja, sehr n=15
mw=3
md=3

20%

1

26,7%

2

13,3%

3

13,3%

4

26,7%

5

Würden Sie einem Freund/einer Freundin empfehlen,
dort ein Tertial zu verbringen? nein, gar nichtja, sehr n=15

mw=3,3
md=3

13,3%

1

20%

2

20%

3

20%

4

26,7%

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?

Die Fortbildungen, die tatsächlich jede Woche stattgefunden haben waren wirklich sehr gut!

Es war prima, dass auf das Interesse, was man dem Fach gegenüberbrachte, so gut es zeitlich irgend möglich war, einzugehen. Unter
Anleitung durften Untersuchungen vorgenommen werden, ich wurde in kleinere chirurgische Interventionen involviert, die auch in ihrer
Handhabung erklärt wurden. In den Diensten, die ich miterleben durfte blieb keine Frage unbeantwortet.

Integration in das Team.

Nachdem wir uns darum gekümmert haben, fand tatsächlich einmal pro Woche 30 min Unterricht statt. Dieser war gut. Aber meines
Erachtens nach zu wenig.

Sehr interessante Fälle

Sehr viel op und das hat mir gefallen dass ich viel dabei sein durfte

Tolles Team, interessante Patienten

XXX und XXX waren wirklich netten Ärzte, die auch sehr gerne Lehre gemacht haben. Die 7-Euro Essensmarken pro Tag in der
Mensa waren wirklich super!

sehr spannende Fälle, viel interessanter OP Einsatz

Was war schlecht im Tertial?

Die Betreuung, die Lehre, die Einstellung zu Studenten, im Grunde genommen alles.

Die kaum vorhandene Betreuung

Keine Betreuung, keine Einteilung, keiner der Oberärzte wusste dass ich komme/ wer ich bin, wurde oft nur zum Blutabnehmen
abgestellt

Keine feste Verantwortlichkeit, kaum Teilnahme an Sprechstunden möglich durch Blutentnahmen, schlechte Stimmung und stark
belastete Assistenzärzte

Nichts.

Niemand fühlt sich für einen zuständig, man wird nur als Stationshilfe ausgenutzt, Lehre fehl am Platz, keine Wertschätzung (oder
sogar Ignoranz)

Schade ist wirklich, dass der PJ Unterricht aufgrund von Klinikkapazitäten nicht gehalten werden konnte.

Unbegreiflich wie das PJ immer noch als kostenlose Arbeitskraft verstanden wird, und sich niemand für die Ziele oder das Logbuch
interessiert. Schockierend auch Aussagend des PJ Büros, dass man sich an derartige Umstände vielleicht zu gewöhnen hätte und es
schon immer so gewesen sei.

Von mehreren Assistenzärzten wurde gesagt, dass es nicht das Ziel des PJs sei etwas zu lernen, sondern Kontakte zu knüpfen. Die
Blutentnahmen und Braunülen wurden an die PJ-ler und Famulanten übergeben. Erst danach durften wir bei der Visite zusehen oder
in die Ambulanz/den OP gehen. Da wir aufgrund der deutschlandweit schlechtesten Bewertung auf PJ-Ranking.de für die Gynäkologie
nur zwei PJ-ler waren, führte dies dazu, dass wir den Vormittag (und teilweise Nachmittag) Hilfsarbeiten wie Laborparameter
hinterhertelefonieren, Blätter ausdrucken, Akten abkopieren machen mussten. Deshalb wurde von ärztlicher Seite vorgeschlagen, wir
sollen -30 min. früher- um 7 Uhr kommen und nicht zur Frühbesprechung von 7.30-8.00 zu gehen, um mehr Zeit für die BE und
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Braunülen zu haben. Natürlich hatten wir auch ein Telefon um andauernd für die Blutentnahmen erreichbar zu sein - offenbar der
einzige Grund unserer Daseinsberechtigung. Um die interessanten Plätze auf der Ambulanz hat man dann mit den Gastärzten
konkurriert, die grundsätzlich Vorrang hatten. In dem OP durfte man Haken halten und sich als Frau sagen lassen, man solle 'wie ein
Mann operieren'.

Während meines Tertials waren wir meiner Meinung nach zu viele Studierende im Virchow. Die Sekretärin hatte leider meiner Ansicht
nach keinen so guten Überblick über die Anzahl der Studierenden. Es wäre gut gewesen, wenn nicht auch noch Famulanten dazu
verteilt worden wären. Außerdem wäre in der Charite-Mitte Platz für mehr Studierende gewesen, dies hätte man viel gerechter
aufteilen können. Ein kostenloses Essen sollte bei kostenloser Arbeit sowieso selbstverständlich sein. Die Gynäkologie hat zudem
sehr viele Blutabnahmen, tw. OP-Assistenz und ist somit auf Studierende angewiesen.

Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.

Auf Station XX werden hauptsächlich onkologische Patienten betreut. Es wäre schön, wenn in dem PJ-Unterricht auch die psychische
Belastung des Personals sowie die psychosomatische Betreuung der Patienten mit angesprochen würde.

Ich bitte die Evaluation als getrennt zu bewerten. Die Klinik der Gynäkologie war lehrreich, spannend, trotz hektischen Ablauf und
einigen strukturellen Problemen angenehm und empfehlenswert. Die Klinik für Geburtshilfe war ein guter Exkurs in Sachen
Blutabnahme und i.m. Injektionen, leider ab nicht mehr.

Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?

n=14ja 21.4%

nein 7.1%

keine Betreuungsverantwortung 71.4%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
n=13ja 15.4%

nein 15.4%

keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten 69.2%
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Profillinie

Zusammenstellung: PJ 2020 [PJ-Evaluation - CVK - Klinik für Gynäkologie mit Zentrum für onkologische Chirurgie]

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=15 mw=3,5 md=4,0 s=1,1

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=15 mw=3,3 md=3,0 s=1,5

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ gar nicht
informativ n=14 mw=3,2 md=3,0 s=1,2

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut sehr schlecht
n=15 mw=2,5 md=2,0 s=1,2

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr gut sehr schlecht
n=13 mw=2,3 md=2,0 s=1,3

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr nein, gar nicht
n=15 mw=2,7 md=2,0 s=1,4

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? ja, sehr nein, gar nicht
n=15 mw=3,0 md=3,0 s=1,6

Würden Sie einem Freund/einer Freundin
empfehlen, dort ein Tertial zu verbringen?

ja, sehr nein, gar nicht
n=15 mw=3,3 md=3,0 s=1,4
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PJ-Evaluation - CVK - Klinik für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 9

Legende
Fragetext Rechter PolLinker Pol n=Anzahl

mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

25%

1

10%

2

5%

3

15%

4

45%

5

Relative Häufigkeiten der Antworten Mittelwert Median

Skala Histogramm

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an
n=9männlich 44.4%

weiblich 55.6%

keine Angabe 0%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
n=91. 22.2%

2. 55.6%

3. 22.2%

Ich habe dieses Tertial wiederholt
n=9ja 11.1%

nein 88.9%

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=8

mw=2,4
md=2,5

25%

1

25%

2

37,5%

3

12,5%

4

0%

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
n=9PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin 22.2%

Pflegepersonal 0%

Assistenzarzt/-ärztin 66.7%

Oberarzt/-ärztin 55.6%

niemand 11.1%

Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
n=9ja 0%

teilweise 11.1%

nein 88.9%
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Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=9

mw=2,4
md=2

22,2%

1

33,3%

2

22,2%

3

22,2%

4

0%

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.

Es gab keine strukturierte Einarbeitung, die Betreuung wechselte je nach Zuständigkeit der Assistenzärzte für Station. Wenn selbst
noch nicht ausreichend eingearbeitete Assistenz für die Station zuständig war, war der Lerneffekt dadurch nahe null, vor allem durch
die fehlende Bereitschaft / Erfahrung, um PJler eigenständig arbeiten zu lassen. Bei erfahreneren Ärzten hingegen war der Lernerfolg
auf Station sehr hoch, insbesondere durch die Möglichkeit, selbstständig zu arbeiten und durch konkrete Anleitungen sowie
theoretische Erläuterungen zwischendurch. Der Lernerfolg war daher insgesamt großen Schwankungen unterlegen.

Man wurde nicht Unterrichtet sonder war nur Hilfskraft

zuständiger Betreuer war XXX.  Dieser war meist sehr kurz Angebunden. Das kann ich bei XXX zwar verstehen, aber es hilft mir als
Studierenden nicht.

Wurde nach Logbuch ausgebildet?
n=9ja 22.2%

nein 77.8%

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
n=3weniger als 20% 0%

20 bis unter 40% 0%

40 bis unter 60% 33.3%

60 bis unter 80% 0%

80 bis 100% 66.7%

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?
n=9ausreichend 88.9%

gelegentlich 0%

selten 0%

nie 11.1%

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ? gar nicht
informativ

sehr informativ n=8
mw=2,4
md=2

12,5%

1

62,5%

2

0%

3

25%

4

0%

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
n=7ja 14.3%

nein 85.7%

Falls ja, welche?

Beginn war 07:30 Uhr Die Nachmittagsbesprechung war um 16:30 Uhr (verpflichtend). Fast immer waren danach noch Aufgaben zu
erledigen. Ein pünktlicher Feierabend war also unmöglich. Man wurde fast ausschließlich auf Station eingesetzt. Rotationen zu der
Sprechstunde/OP/Rettungsstelle/Konsile fanden fast nie statt. Viele Assistenzärzte haben einen lediglich zur administrativen
Entlastung genutzt. Die Ausbildung stand hier nicht im Vordergrund. Die Oberärzte haben sich nur während der seltenen Einsätze im
OP für das Teaching interessiert. (dann allerdings war es sehr gut)

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden? sehr schlechtsehr gut n=9

mw=1,9
md=2

33,3%

1

44,4%

2

22,2%

3

0%

4

0%

5
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Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
n=9ausreichend 0%

gelegentlich 33.3%

selten 44.4%

nie 22.2%

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr schlechtsehr gut n=8
mw=2,3
md=2

12,5%

1

62,5%

2

12,5%

3

12,5%

4

0%

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
n=9ja 33.3%

teilweise 44.4%

nein 22.2%

Falls "ja", wie viele?

jede Woche ca 5-6

tgl. 2-3

5

Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
n=9ja, ausreichend 22.2%

gelegentlich 44.4%

selten 11.1%

nie 22.2%

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
n=9ja 33.3%

nein 66.7%

Gab es dafür Freizeitausgleich?
n=6ja 83.3%

nein 16.7%

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
n=9weniger als 4 Stunden 0%

4 bis unter 6 Stunden 0%

6 bis unter 8 Stunden 0%

8 bis unter 10 Stunden 77.8%

10 oder mehr Stunden 22.2%

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
n=9ja 66.7%

nein 33.3%
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Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
n=9Studientag 88.9%

tägliche Befreiung 0%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung 11.1%

Anderes 0%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
n=9ja 55.6%

nein 44.4%

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
n=9ja 66.7%

nein 0%

es gab keine Umkleideräume 33.3%

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
n=9ja 44.4%

nein 55.6%

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
n=9ja 44.4%

ja, ermäßigt 0%

nein 55.6%

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
n=9ja 0%

nein 100%

ich möchte das nicht beantworten 0%

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht? nein, gar nichtja, sehr n=9

mw=2,3
md=3

44,4%

1

0%

2

33,3%

3

22,2%

4

0%

5

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? nein, gar nichtja, sehr n=9
mw=2,1
md=2

44,4%

1

33,3%

2

0%

3

11,1%

4

11,1%

5

Würden Sie einem Freund/einer Freundin empfehlen,
dort ein Tertial zu verbringen? nein, gar nichtja, sehr n=9

mw=2,9
md=2

11,1%

1

44,4%

2

11,1%

3

11,1%

4

22,2%

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?

Das Team war ausgesprochen kollegial, auch gegenüber motivierten PJlern. Die Lernatmosphäre war daher sehr angenehm und ließ
viel Raum für Fragen und das Äußern von Unsicherheiten. Auch wurde man auf Wunsch viel im OP eingesetzt und konnte die meiste
Zeit seinen Einsatzort auch außerhalb der Station selbst wählen. Es gab viel positives Feedback und Dank für die Arbeit /
Unterstützung der PJler.

Das stets freundliche, bemühte Team, die Ausbildungsmöglichkeiten und das eigenständige Arbeiten
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Was war schlecht im Tertial?

Der Pjler aus der anderen Rotation war sehr selten anwesend, weswegen viel Arbeit an mir hängen geblieben ist. Aber mit
Personalausfall muss man nunmal rechnen..

Es gab keinen PJ-Unterricht. Die ärztlichen Fortbildungen waren ebenfalls rar, fielen teilweise aus und waren schließlich äußerst
knapp gehalten. Auch für das Erlernen praktischer Fähigkeiten gab es keine Struktur, es war ausschließlich von den betreuenden
Assistenten und der eigenen Motivation abhängig. Die theoretische und praktische Ausbildung war somit nicht ausreichend
strukturiert, die theoretische nahezu nicht existent und stark personenabhängig und insbesondere für ein Tertial an einer Uniklinik viel
zu schwach. Als PJler war man vor allem unbezahlte personelle Unterstützung, welche den Lernerfolg aus learning by doing und den
eigenen Nachfragen schöpfen sollte. Meiner Ansicht nach entspricht diese beiläufige oft unzureichende Ausbildung angehender Ärzte
nicht dem vermeintlichen Anspruch der medizinischen Ausbildung in Deutschland oder der Charité.

Es war deutlich zu merken, dass Personalnot bestand. Dieser negative Stress kam ungebremst bei den Studenten an.

Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.

Eine Woche im Virchow mit dem dortigen PJler getauscht. Team deutlich netter und glücklicher darüber zu lehren. Arbeitsbelastung
dafür höher.

Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?

n=7ja 0%

nein 28.6%

keine Betreuungsverantwortung 71.4%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
n=6ja 33.3%

nein 0%

keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten 66.7%
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Profillinie

Zusammenstellung: PJ 2020 [PJ-Evaluation - CVK - Klinik für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde]

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=8 mw=2,4 md=2,5 s=1,1

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=9 mw=2,4 md=2,0 s=1,1

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ gar nicht
informativ n=8 mw=2,4 md=2,0 s=1,1

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut sehr schlecht
n=9 mw=1,9 md=2,0 s=0,8

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr gut sehr schlecht
n=8 mw=2,3 md=2,0 s=0,9

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr nein, gar nicht
n=9 mw=2,3 md=3,0 s=1,3

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? ja, sehr nein, gar nicht
n=9 mw=2,1 md=2,0 s=1,5

Würden Sie einem Freund/einer Freundin
empfehlen, dort ein Tertial zu verbringen?

ja, sehr nein, gar nicht
n=9 mw=2,9 md=2,0 s=1,5
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PJ-Evaluation - CVK - Klinik für Kinderchirurgie
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 12

Legende
Fragetext Rechter PolLinker Pol n=Anzahl

mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

25%

1

10%

2

5%

3

15%

4

45%

5

Relative Häufigkeiten der Antworten Mittelwert Median

Skala Histogramm

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an
n=11männlich 45.5%

weiblich 54.5%

keine Angabe 0%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
n=121. 41.7%

2. 33.3%

3. 25%

Ich habe dieses Tertial wiederholt
n=11ja 0%

nein 100%

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=12

mw=1,8
md=1,5

50%

1

25%

2

16,7%

3

8,3%

4

0%

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
n=12PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin 33.3%

Pflegepersonal 16.7%

Assistenzarzt/-ärztin 100%

Oberarzt/-ärztin 75%

niemand 0%

Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
n=12ja 0%

teilweise 33.3%

nein 66.7%
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Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=12

mw=1,5
md=1

66,7%

1

16,7%

2

16,7%

3

0%

4

0%

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.

Schlechte Einarbeitung Wenig Teaching Wenig Feedback Teilweise keine klaren Ansprechpersonen

Wurde nach Logbuch ausgebildet?
n=11ja 9.1%

nein 90.9%

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
n=1weniger als 20% 0%

20 bis unter 40% 0%

40 bis unter 60% 0%

60 bis unter 80% 0%

80 bis 100% 100%

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?
n=12ausreichend 100%

gelegentlich 0%

selten 0%

nie 0%

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ? gar nicht
informativ

sehr informativ n=12
mw=1,9
md=2

33,3%

1

50%

2

8,3%

3

8,3%

4

0%

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
n=12ja 0%

nein 100%

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden? sehr schlechtsehr gut n=12

mw=1,7
md=2

33,3%

1

66,7%

2

0%

3

0%

4

0%

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
n=12ausreichend 16.7%

gelegentlich 25%

selten 41.7%

nie 16.7%

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr schlechtsehr gut n=10
mw=2,6
md=3

10%

1

30%

2

50%

3

10%

4

0%

5
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Haben Sie selbständig Patienten betreut?
n=12ja 33.3%

teilweise 33.3%

nein 33.3%

Falls "ja", wie viele?

Primär in der Rettungsstelle

Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
n=10ja, ausreichend 50%

gelegentlich 10%

selten 20%

nie 20%

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
n=12ja 33.3%

nein 66.7%

Gab es dafür Freizeitausgleich?
n=5ja 80%

nein 20%

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
n=12weniger als 4 Stunden 0%

4 bis unter 6 Stunden 0%

6 bis unter 8 Stunden 33.3%

8 bis unter 10 Stunden 66.7%

10 oder mehr Stunden 0%

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
n=12ja 100%

nein 0%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
n=12Studientag 100%

tägliche Befreiung 0%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung 25%

Anderes 0%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
n=12ja 100%

nein 0%
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Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
n=11ja 54.5%

nein 9.1%

es gab keine Umkleideräume 36.4%

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
n=11ja 63.6%

nein 36.4%

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
n=12ja 50%

ja, ermäßigt 0%

nein 50%

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
n=12ja 8.3%

nein 83.3%

ich möchte das nicht beantworten 8.3%

Falls "ja", wie hoch war die Entschädigung?

744

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht? nein, gar nichtja, sehr n=12

mw=1,3
md=1

66,7%

1

33,3%

2

0%

3

0%

4

0%

5

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? nein, gar nichtja, sehr n=12
mw=1,4
md=1

75%

1

8,3%

2

16,7%

3

0%

4

0%

5

Würden Sie einem Freund/einer Freundin empfehlen,
dort ein Tertial zu verbringen? nein, gar nichtja, sehr n=12

mw=1,4
md=1

66,7%

1

25%

2

8,3%

3

0%

4

0%

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?

Das Rotieren zwischen Stationen, OP-Saal, Poliklinik und Rettungsstelle war sehr organisiert. Man konnte dadurch viele Einblicke
gewinnen. Mit mir wurde respektvoll und als Team-Mitglied umgegangen. Die Betreuung war sehr gut. Jeder hat mir Fragen
beantwortet und bei Bedarf in Tätigkeiten eingewiesen.

Es war insgesamt ein ganz wunderbares Tertial. Ich wurde gut ins Team integriert, habe viel Input bekommen und mit wachsendem
Kompetenzbereich wurde mir auch die Betreuung von Patienten übertragen. Es wurde stets gemeinsam evaluiert und besprochen,
insofern ich das auch wollte. Ich wurde zu interessanten Fällen mitgenommen ohne zu fragen und habe viel 1:1 teaching erhalten. Ich
bin sehr zufrieden und sehr dankbar für diese angenehme Zeit in der Kinderchirurgie.

Mitarbeit in der Rettungsstelle

Rettungsstelle

Sehr eigenverantwortliches Arbeiten sowohl auf Station/bei Aufnahmen als auch in der Rettungsstelle. Gemeinsames Frühstücken mit
den Assistenten = sehr gutes Arbeitsklima

Sehr nettes Team auf allen Ebenen. Gute Ausbildung und Einbindung ins Team..

Vielseitigkeit des Einsatzes (Station, Op, Poliklinik, Notaufnahme), kollegiale Arbeitsatmosphäre, viele Besprechungen/Fortbildungen,
gutes Ansehen der PJlerInnen
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Was war schlecht im Tertial?

DAs es schwer war den Platz in der Kinderchirurgie zu erhalten

Stimmung im OP

Zu viele Studenten auf Station (3 PJler, 1 Erasmusstudent, 20 Modellstudenten für 3 Wochen), es gab einfach nicht genug Aufgaben,
vor allem für die Modellstudenten, man stand sich teilweise nur auf den Füßen.

Zu wenig Betreuung Teilweise der Umgangston

_

zu viele Studierende gleichzeitig eingeteilt (Wahlpflicht, Famulatur,...) --> daher z.T. mehr Studierende als ÄrztInnen bei wenig
Workload

Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?

n=10ja 20%

nein 10%

keine Betreuungsverantwortung 70%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
n=10ja 20%

nein 10%

keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten 70%
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Profillinie

Zusammenstellung: PJ 2020 [PJ-Evaluation - CVK - Klinik für Kinderchirurgie (PJ_CHEI_1000043)]

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=12 mw=1,8 md=1,5 s=1,0

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=12 mw=1,5 md=1,0 s=0,8

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ gar nicht
informativ n=12 mw=1,9 md=2,0 s=0,9

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut sehr schlecht
n=12 mw=1,7 md=2,0 s=0,5

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr gut sehr schlecht
n=10 mw=2,6 md=3,0 s=0,8

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr nein, gar nicht
n=12 mw=1,3 md=1,0 s=0,5

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? ja, sehr nein, gar nicht
n=12 mw=1,4 md=1,0 s=0,8

Würden Sie einem Freund/einer Freundin
empfehlen, dort ein Tertial zu verbringen?

ja, sehr nein, gar nicht
n=12 mw=1,4 md=1,0 s=0,7
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PJ-Evaluation - CVK - Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 5

Legende
Fragetext Rechter PolLinker Pol n=Anzahl

mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

25%

1

10%

2

5%

3

15%

4

45%

5

Relative Häufigkeiten der Antworten Mittelwert Median

Skala Histogramm

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an
n=5männlich 40%

weiblich 40%

keine Angabe 20%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
n=51. 40%

2. 20%

3. 40%

Ich habe dieses Tertial wiederholt
n=5ja 0%

nein 100%

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=5

mw=1,6
md=1

80%

1

0%

2

0%

3

20%

4

0%

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
n=5PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin 20%

Pflegepersonal 40%

Assistenzarzt/-ärztin 100%

Oberarzt/-ärztin 80%

niemand 20%

Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
n=5ja 0%

teilweise 0%

nein 100%
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Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=5

mw=2
md=2

40%

1

40%

2

0%

3

20%

4

0%

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.

keine sinnvolle Einarbeitung auf Station möglich da meistens paralleler Einsatz für OP und alle Blutentnahmen

Wurde nach Logbuch ausgebildet?
n=5ja 0%

nein 100%

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?
n=5ausreichend 80%

gelegentlich 0%

selten 20%

nie 0%

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ? gar nicht
informativ

sehr informativ n=5
mw=2,8
md=3

20%

1

20%

2

20%

3

40%

4

0%

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
n=5ja 0%

nein 100%

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden? sehr schlechtsehr gut n=4

mw=1,3
md=1

75%

1

25%

2

0%

3

0%

4

0%

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
n=5ausreichend 20%

gelegentlich 20%

selten 0%

nie 60%

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr schlechtsehr gut n=3
mw=2
md=2

33,3%

1

33,3%

2

33,3%

3

0%

4

0%

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
n=5ja 20%

teilweise 20%

nein 60%
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Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
n=4ja, ausreichend 50%

gelegentlich 0%

selten 0%

nie 50%

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
n=5ja 80%

nein 20%

Gab es dafür Freizeitausgleich?
n=4ja 75%

nein 25%

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
n=5weniger als 4 Stunden 0%

4 bis unter 6 Stunden 0%

6 bis unter 8 Stunden 20%

8 bis unter 10 Stunden 40%

10 oder mehr Stunden 40%

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
n=5ja 80%

nein 20%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
n=5Studientag 60%

tägliche Befreiung 0%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung 0%

Anderes 20%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
n=5ja 100%

nein 0%

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
n=5ja 60%

nein 0%

es gab keine Umkleideräume 40%

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
n=5ja 40%

nein 60%

330



PJ 2020 [PJ-Evaluation - CVK - Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie]

29.03.2021 evasys-Auswertung Seite 4

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
n=5ja 80%

ja, ermäßigt 0%

nein 20%

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
n=5ja 0%

nein 100%

ich möchte das nicht beantworten 0%

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht? nein, gar nichtja, sehr n=5

mw=1,4
md=1

60%

1

40%

2

0%

3

0%

4

0%

5

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? nein, gar nichtja, sehr n=5
mw=1,6
md=1

80%

1

0%

2

0%

3

20%

4

0%

5

Würden Sie einem Freund/einer Freundin empfehlen,
dort ein Tertial zu verbringen? nein, gar nichtja, sehr n=5

mw=1,6
md=1

80%

1

0%

2

0%

3

20%

4

0%

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?

Die Möglichkeit selbst zu operieren

OP, Station, sehr nettes Ärzte-Team, sehr nettes Pflegepersonal

War sehr interessant und abwechslungsreich, mit der Möglichkeit, ärztliche Fertigkeiten zu trainieren. Mit ausreichend Eigeninitiative
konnte ich viel lernen. Sehr freundliches Team.

Was war schlecht im Tertial?

Es gab keine Studientage, die Arbeitszeiten waren sehr lang und es gab keine Zeit etwas zu essen

Keine Möglichkeit, Wertsachen einzuschließen.

Organisation der Rotation, fehlende Organisation der PJler-Ausbildung, Personalplanung / phasenweise deutliche personelle
Unterbesetzung

Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.

Dieser Umfragebogen ist für operative Fächer wenig repräsentativ, da nur nach Station gefragt wird. Wichtig wäre noch Bewertung
des Einsatzes im OP und die Frage nach parallelem Einsatz in mehreren Bereichen (ja/nein)

Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?

n=5ja 0%

nein 0%

keine Betreuungsverantwortung 100%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
n=5ja 0%

nein 0%

keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten 100%

331

mathesoa
Hervorheben

mathesoa
Hervorheben

mathesoa
Hervorheben



PJ 2020 [PJ-Evaluation - CVK - Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie]

29.03.2021 evasys-Auswertung Seite 5

Profillinie

Zusammenstellung: PJ 2020 [PJ-Evaluation - CVK - Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie]

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=5 mw=1,6 md=1,0 s=1,3

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=5 mw=2,0 md=2,0 s=1,2

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ gar nicht
informativ n=5 mw=2,8 md=3,0 s=1,3

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut sehr schlecht
n=4 mw=1,3 md=1,0 s=0,5

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr gut sehr schlecht
n=3 mw=2,0 md=2,0 s=1,0

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr nein, gar nicht
n=5 mw=1,4 md=1,0 s=0,5

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? ja, sehr nein, gar nicht
n=5 mw=1,6 md=1,0 s=1,3

Würden Sie einem Freund/einer Freundin
empfehlen, dort ein Tertial zu verbringen?

ja, sehr nein, gar nicht
n=5 mw=1,6 md=1,0 s=1,3
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PJ-Evaluation - CVK - Klinik für Neurologie mit Experimenteller Neurologie
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 27

Legende
Fragetext Rechter PolLinker Pol n=Anzahl

mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

25%

1

10%

2

5%

3

15%

4

45%

5

Relative Häufigkeiten der Antworten Mittelwert Median

Skala Histogramm

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an
n=27männlich 44.4%

weiblich 51.9%

keine Angabe 3.7%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
n=261. 38.5%

2. 30.8%

3. 30.8%

Ich habe dieses Tertial wiederholt
n=27ja 0%

nein 100%

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=27

mw=1,4
md=1

70,4%

1

18,5%

2

7,4%

3

3,7%

4

0%

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
n=27PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin 11.1%

Pflegepersonal 3.7%

Assistenzarzt/-ärztin 100%

Oberarzt/-ärztin 74.1%

niemand 0%

Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
n=27ja 11.1%

teilweise 22.2%

nein 66.7%
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Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=27

mw=1,5
md=1

59,3%

1

37%

2

0%

3

3,7%

4

0%

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.

Ich hätte mir am Anfang eine strukturiertere Einarbeitung gewünscht, mit klarem Programm und festerer Einführungswoche, z.B. auch
mit Hospitationsmöglichkeit in der Funktionsdiagnostik. An sich gab es die Möglichkeit der Hospitation in der Rettungsstelle,
Funktionsdiagnostik etc., es wäre aber besser, wenn das bereits zu Tertialbeginn klar zeitlich festgelegt würde. Ich hätte mir auch
noch bei einigen Oberärzten (nicht bei allen) eine engere Betreuung und Ermutigung zur selbständigen Patientenbetreuung
gewünscht.

Keine Lehrvisiten und in der Regel keine Lehre während der Visiten, nur eine Stunde PJ-Fortbildung pro Woche zu einem ungünstigen
Zeitpunkt (Freitag nachmittag, was ungünstig für Wochenend-Reisen gelegen ist).

Wurde nach Logbuch ausgebildet?
n=26ja 11.5%

nein 88.5%

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
n=4weniger als 20% 25%

20 bis unter 40% 0%

40 bis unter 60% 0%

60 bis unter 80% 25%

80 bis 100% 50%

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?
n=27ausreichend 96.3%

gelegentlich 3.7%

selten 0%

nie 0%

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ? gar nicht
informativ

sehr informativ n=27
mw=1,7
md=2

37%

1

51,9%

2

11,1%

3

0%

4

0%

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
n=26ja 0%

nein 100%

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden? sehr schlechtsehr gut n=27

mw=1,5
md=1

55,6%

1

40,7%

2

3,7%

3

0%

4

0%

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
n=27ausreichend 51.9%

gelegentlich 40.7%

selten 7.4%

nie 0%
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Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr schlechtsehr gut n=27
mw=1,7
md=2

48,1%

1

40,7%

2

7,4%

3

3,7%

4

0%

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
n=27ja 92.6%

teilweise 7.4%

nein 0%

Falls "ja", wie viele?

1-2/Woche

1-3 jeweils

1-3/Woche

1-4 Patienten, je nach eigener Motivation und Stress auf Station

2 bis 3

2-3 Patienten zur gleichen Zeit. Jeden Tag eine Neuaufnahme.

2-3 pro Woche (2 Nennungen)

3-4/woche

4-6 Patienten pro Woche, also insgesamt ca. 80 Patienten

Durchschnittlich 3/Woche

Eine Aufnahme/Tag, die meisten davon selbstständig betreut.

Gleichzeitig zwischen 1-3 Patienten, insgesamt ca. 10-15

In der Regel stets ein bis zwei Patienten gleichzeitig

Mann bekam bis zu drei Patienten gleichzeitig.

Zu Beginn 1-2 parallel, später bis zu 4 Patienten parallel

Zu jeder Zeit 1 bis 2. Ca 20 gesamt

bis zu 2

ca. 15

ca. 2 /Woche

pro Woche ca 3

pro Woche ca. 1-2 Patienten

30

42278

Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
n=27ja, ausreichend 63%

gelegentlich 37%

selten 0%

nie 0%
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Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
n=27ja 33.3%

nein 66.7%

Gab es dafür Freizeitausgleich?
n=14ja 85.7%

nein 14.3%

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
n=27weniger als 4 Stunden 0%

4 bis unter 6 Stunden 0%

6 bis unter 8 Stunden 3.7%

8 bis unter 10 Stunden 88.9%

10 oder mehr Stunden 7.4%

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
n=27ja 81.5%

nein 18.5%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
n=27Studientag 77.8%

tägliche Befreiung 0%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung 44.4%

Anderes 3.7%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
n=26ja 57.7%

nein 42.3%

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
n=27ja 3.7%

nein 3.7%

es gab keine Umkleideräume 92.6%

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
n=27ja 29.6%

nein 70.4%

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
n=27ja 55.6%

ja, ermäßigt 0%

nein 44.4%
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Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
n=27ja 11.1%

nein 88.9%

ich möchte das nicht beantworten 0%

Falls "ja", wie hoch war die Entschädigung?

744 covid Aufwandsentschädigung

744€ /Monat * 3 Monate

Essensgeld 7?.

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht? nein, gar nichtja, sehr n=27

mw=1,3
md=1

77,8%

1

18,5%

2

3,7%

3

0%

4

0%

5

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? nein, gar nichtja, sehr n=27
mw=1,1
md=1

88,9%

1

11,1%

2

0%

3

0%

4

0%

5

Würden Sie einem Freund/einer Freundin empfehlen,
dort ein Tertial zu verbringen? nein, gar nichtja, sehr n=27

mw=1,2
md=1

81,5%

1

14,8%

2

3,7%

3

0%

4

0%

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?

Am besten hat mir die kollegiale, nette Arbeitsklima gefallen. Man wurde sofort ins Team aufgenommen und sehr gut integriert.

Angenehmes Klima, viel selbstständiges Arbeiten

Betreuung von allen ärztlichen Kollegen, Arbeisathmosphäre, Fortbildungen, fallbesprechungen

Das nette Team und das zunehmend selbständige Arbeiten, immer mit der Möglichkeit sich rückzusprechen. Ich bin jeden Tag gerne
zum PJ gegangen und habe sehr viel gelernt!

Die Möglichkeit zum selbstständigen Arbeiten und das Betreuen eigener Patienten habe ich sehr geschätzt. Das Arbeitsklima war sehr
kollegial und angenehm, man wurde sehr wertgeschätzt. Die Betreuung durch Stations- und Oberärzte war sehr gut.

Die große Kollegialität der gesamten Abteilung, die sehr gute Integration in den Klinikalltag durch einen sehr klar strukturierter Ablauf
und die Möglichkeit stets die eigenen Patienten von Aufnahme bis zur Entlassung zu betreuen.  Die Möglichkeit der Rotation innhalb
der Abteilung hat es möglich gemacht in ein sehr breites Spektrum der Neurologie tieferen Einblick zu erlangen.

Die gute Stimmung unter den Ärzten und wie freundlich wir PJler aufgenommen wurden Die Möglichkeit, je nach Motivation sehr viel
machen zu dürfen (eigene Patienten, Lumbalpunktionen, Patienten vorstellen) Die gute Patientenversorgung (fällt mir besonders jetzt
im 3. Tertial in einem kleinen KH auf)

Durch das Aufnehmen von Patienten und Verfassen von Arztbriefen erleichtert sich das Erlernen der neurologischen Krankheitsbilder.
Die Einführung von XXX gab einen systematischen Überblick wie Anamnese und körperliche Untersuchung gewünscht ist sowie
waren die Unterlagen zum Verfassen eines Arztbriefes sehr hilfreich. Die Besprechung von Patienten mit XXX waren sehr lehrreich.
Sehr freundliches Team am CVK und gute Betreuung

Eigene Patienten zu betreuen ist absoluter Standard bei allen Assistenten, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Sehr viel
selbstständiges Arbeiten möglich, aber immer mit einem Backup in der Hinterhand, fast nie Gefühl der Überforderung. Zwar relativ
hoher zeitlicher Aufwand (Standard waren so 9,5h/d), aber es wird darauf geachtet, dass die PJler nicht zu lange in der Klinik bleiben,
dadurch hohes Wertschätzungsgefühl.  Rotation in die Funktionsdiagnostik und RST ist problemlos möglich.

Eigene Patienten, Neuro Notaufnahme, LPs, neurologische Untersuchung, Patientengespräche

Einarbeitung durch andere PJler. Selbständige Betreuung eigener Patienten. Tägliche Vorstellung meiner Patienten und Besprechung
mit XXX. XXX hat bei Aufnahme die Patienten gegenuntersucht und zusammenfassend anamnestiziert, was sehr lehrreich war.

Es wurde viel Wert auf selbstständiges Arbeiten gelegt, Hierachien waren flach und Lehre stand stets an oberster Stelle. Man wird
dort ernst genommen und die Meinung der PJlerInnen zählt!

Gute Einbindung in das Team, teils sehr intensive Betreuung vom Assistenz- und Oberarzt. Zudem fachlich sehr hohes Niveau.

Meist gutes Klima im Team, Gelegenheit zur selbstständigen Betreuung von Patienten
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Nettes Team, viele Fortbildungen

Sehr gute Stimmung unter den Ärzt*Innen. Höflicher Umgang mit PJler*Innen. Jeder Patient wurde mit einem OA nachuntersucht,
dabei viel gelernt. Pat. (fast) komplett selbst betreut. Möglichkeit in Funktionsdiagnostik und Rettungsstelle zu rotieren, sowie
Nachtdienste zu absolvieren. Gemeinsames Mittagessen.

Sofortige Eingliederung in ein durchgehend freundliches und zugewandtes Team, Fragen jederzeit möglich (an Pflege, Assistenzärzte
und Oberärzte), sehr entspannte Atmosphäre, angenehm flache Hierarchien, interessante Grand rounds/M&M-Konferenzen/
Fortbildungen, viele Möglichkeiten selbst praktische Fähigkeiten zu verbessern, auch in der Rettungsstelle Patienten sehen können.
Erstes Tertial mit offiziellem Einführungsgespräch durch den Chefarzt - mit Erwartungen beiderseits und Tipps - fand ich sehr hilfreich.

_ Ich durfte selbstständig bei entsprechendem Einsatz Patienten betreuen und wurde sehr gut ins ärztliche Team integriert. -
Liquorpunktionen regelhaft möglich

_wertschätzung -die möglichkeit, von aufnahme bis entlassung, patienten komplett zu betreuen -lumbalpunktion unter ärztl. aufsicht

freundliche und kompetente Ärztinnen und Ärzte mit Spaß an der Lehre, seltene Krankheiten, Zuwachs an praktischen Fertigkeiten

Was war schlecht im Tertial?

Dass das Mittagessen nicht bezahlt/bezuschusst wird. Das gemeinsame Mittagessen mit den Kolleg_innen ist mit ein Grund für die
gute Stimmung in der Abteilung, zu der man als PJler ja auch dazugehört, nur hat man noch kein Einkommen mit dem dies täglich zu
finanzieren wäre. Die Charité profitiert ja von der Arbeitskraft der PJler, daher wäre die Bezahlung des Mittagessens wirklich
angemessen. Vom CVK ist zudem die Mensa der Beuth-Hochschule im Stationsalltag zeitlich nicht zu erreichen, man muss auf dem
Gelände essen.

Die Freitagsfortbildung für PJler*Innen ist relativ oft ausgefallen. Die Pflege auf Station XX ist enorm unterbesetzt.

Die fehlende Bezahlung. Doch dies ist tatsächlich das einzige was zu bemängeln ist.

Es gab pro Station 2 PJler (Stationen XX), insgesamt 6 PJler + Famulanten in den Semesterferien. Dadurch war unser
Aufgabenspektrum begrenzt, bzw. es gab keine entsprechenden Strukturen (kein PJler PC im Arztzimmer, obwohl 2 PJler da waren).

Es gibt kein PJ-Telefon

Es war bedauerlich, dass keine anderen PJler zur gleichen Zeit auf Station waren. Dadurch war die Belastung durch Routine-
Aufgaben doch sehr spürbar.

Es wäre gut, wenn die PJ-Fortbildungen wöchentlich stattfinden könnten. Arbeitspensum für Personalbesetzung der Stationen v.a. der
Pflege erschien herausfordernd.

Für 3 Wochen war eine Station völlig unterbesetzt, dementsprechend stressig Die organisatorische Einarbeitung war bei mir sehr
schlecht (Schlüssel, EDV-Zugang, Arztkleidung ...), eigentlich war sie nicht vorhanden Ich bekam erst nach 3 Wochen einen Kittel in
der Wäscherei, davor gab es keine Kittel oder nur in Größe XL (und das in der Charité ...)

Hoher Arbeits/Anwesenheitsaufwand mit wenig Zeit zum Selbststudium. Wenig 'tägliche' Lehre/strukturierte Anleitung durch
Assistenten/Oberärzte. (je nach Oberarzt)

Kritik auf hohem Niveau: Die Funktionsdiagnostik war chronisch unterbesetzt und somit nicht alles sehen können, was mich
interessiert hätte.

Lehre und Mentoring haben ausgesprochen begrenzt stattgefunden. Die Lehre war auf eine Stunde am Freitag Nachmittag
konzentriert, bei langem Wochenende durch Fehltage aufgrund von Reisen (wichtige private oder ehrenamtliche Veranstaltungen oder
Studienförderungsseminare) ungünstig gelegen. Lehre während der Visiten für mich unzureichend, Mentoring bei der
Patientenbetreuung meist nicht vorhanden mit der Konsequenz, dass ich mitunter nur bedingt in die Betreuung 'seiner' Patienten
eingebunden war. Ich hätte mir hier gewünscht, durch gute Betreuung und Rücksprachen zur eigenständigen Betreuung unter Aufsicht
befähigt zu werden.

Nicht unbedingt schlecht, aber ich hätte mir gewünscht, eine Liste oder eine Art Logbuch zu haben, damit man mehr Struktur während
des PJs haben kann. Mit Initiative hat man sehr viel sehen und selber machen dürfen aber eine Checkliste mit Lernzielen oder einen
Plan für die Aufgaben und Bereiche, die man unbedingt einmal selber gemacht/gesehen haben sollte, hätte auch geholfen.

Sarscov2

Viel Blutabnehmen und Zugänge legen, auf der einen Teilstation zudem teilweise etwas chaotisch da viele Personalrotationen. Eine
feste Rotation auf die Rettungsstelle wäre gut.

Wäscheversorgung ist verbesserungswürdig, man kriegt einen einzigen Kittel (Kasack oder Hose kriegt man nicht), den man nur zu
begrenzten Uhrzeiten tauschen kann.

_ kein bezahltes Mittagsessen, regelmäßige tägliche Kosten dafür >5?, monatlich damit über 100?! - nur 1 Leihkittel, der nur direkt im
Austausch gegen den alten ausgegeben wird --> großes hygienisches Problem, man wird verleitet, die Kittel lange zu tragen,
außerdem muss bei Kontakt mit Blut, Liquor, Erbrochenem, etc. pp. der verschmutzte Kittel ggf. weiter getragen werden, bis die
Kleiderausgabe wieder öffnet, dadurch WERDEN PATIENTEN ggf. GEFÄHRDET - Fortbildungen sind häufig, auch nach Nachfrage,
ausgefallen - Blutentnahmen/ Legen von PVKs nimmt teilweise sehr viel Zeit (bis zu 70%) des Tages ein, das dient nicht der
Ausbildung -> wie in Vivantes-Häusern sollte diese Aufgabe von PhlebotomistInnen übernommen werden

teilweise einziger pj-ler, dadurch viele blutentnahmen
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Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.

_

Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?

n=21ja 4.8%

nein 9.5%

keine Betreuungsverantwortung 85.7%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
n=19ja 5.3%

nein 5.3%

keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten 89.5%
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Profillinie

Zusammenstellung: PJ 2020 [PJ-Evaluation - CVK - Klinik für Neurologie mit Experimenteller Neurologie]

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=27 mw=1,4 md=1,0 s=0,8

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=27 mw=1,5 md=1,0 s=0,7

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ gar nicht
informativ n=27 mw=1,7 md=2,0 s=0,7

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut sehr schlecht
n=27 mw=1,5 md=1,0 s=0,6

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr gut sehr schlecht
n=27 mw=1,7 md=2,0 s=0,8

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr nein, gar nicht
n=27 mw=1,3 md=1,0 s=0,5

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? ja, sehr nein, gar nicht
n=27 mw=1,1 md=1,0 s=0,3

Würden Sie einem Freund/einer Freundin
empfehlen, dort ein Tertial zu verbringen?

ja, sehr nein, gar nicht
n=27 mw=1,2 md=1,0 s=0,5
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PJ-Evaluation - CVK - Klinik für Pädiatrie mit Schwerpunkt 
Endokrinologie, Gastroenterologie und Stoffwechselmedizin

Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 7

Legende
Fragetext Rechter PolLinker Pol n=Anzahl

mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

25%

1

10%

2

5%

3

15%

4

45%

5

Relative Häufigkeiten der Antworten Mittelwert Median

Skala Histogramm

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an
n=7männlich 28.6%

weiblich 71.4%

keine Angabe 0%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
n=71. 42.9%

2. 42.9%

3. 14.3%

Ich habe dieses Tertial wiederholt
n=7ja 0%

nein 100%

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=7

mw=2,4
md=2

14,3%

1

42,9%

2

28,6%

3

14,3%

4

0%

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
n=7PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin 0%

Pflegepersonal 14.3%

Assistenzarzt/-ärztin 100%

Oberarzt/-ärztin 57.1%

niemand 0%

Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
n=7ja 0%

teilweise 57.1%

nein 42.9%
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Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=7

mw=2
md=2

14,3%

1

71,4%

2

14,3%

3

0%

4

0%

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.

Ich war auf zwei Stationen, erst auf der Station XXX wo ich unzufrieden mit der Betreuung war (keine Einarbeitung, keine
Erklärungen, Überstunden wurden verlangt, keine MIttagspause möglich, man hat sein Brot beim Arztbriefschreiben gegessen, jeden
zweien Tag ein anderer Arzt da, der sich deswegen nicht für einen verantwortlich gefühlt hat, keine Patientenvorstellung oder
Patientenbetreuung möglich). Danach war ich in der Neonatologie (Station XXX), wo mir die Betreuung gut gefallen hat, man d

Wurde nach Logbuch ausgebildet?
n=7ja 14.3%

nein 85.7%

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
n=3weniger als 20% 33.3%

20 bis unter 40% 0%

40 bis unter 60% 0%

60 bis unter 80% 33.3%

80 bis 100% 33.3%

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?
n=7ausreichend 85.7%

gelegentlich 14.3%

selten 0%

nie 0%

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ? gar nicht
informativ

sehr informativ n=7
mw=2,1
md=2

14,3%

1

71,4%

2

0%

3

14,3%

4

0%

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
n=7ja 14.3%

nein 85.7%

Falls ja, welche?

s.o., auf Station XXX

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden? sehr schlechtsehr gut n=7

mw=1,9
md=2

14,3%

1

85,7%

2

0%

3

0%

4

0%

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
n=7ausreichend 14.3%

gelegentlich 42.9%

selten 42.9%

nie 0%
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Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr schlechtsehr gut n=7
mw=2,3
md=2

14,3%

1

57,1%

2

14,3%

3

14,3%

4

0%

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
n=7ja 57.1%

teilweise 42.9%

nein 0%

Falls "ja", wie viele?

1-2 pro Woche

Ich habe fast alle tagesstationären Patienten selbstständig betreut insg. >20.

zwei bis fünf

4 (2 Nennungen)

50

Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
n=7ja, ausreichend 85.7%

gelegentlich 0%

selten 14.3%

nie 0%

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
n=7ja 28.6%

nein 71.4%

Gab es dafür Freizeitausgleich?
n=4ja 100%

nein 0%

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
n=7weniger als 4 Stunden 0%

4 bis unter 6 Stunden 0%

6 bis unter 8 Stunden 0%

8 bis unter 10 Stunden 100%

10 oder mehr Stunden 0%

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
n=7ja 100%

nein 0%

343

mathesoa
Hervorheben



PJ 2020 [PJ-Evaluation - CVK - Klinik für Pädiatrie m.S. Endokrinologie, Gastroenterologie und Stoff

29.03.2021 evasys-Auswertung Seite 4

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
n=7Studientag 100%

tägliche Befreiung 0%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung 14.3%

Anderes 14.3%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
n=7ja 100%

nein 0%

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
n=7ja 42.9%

nein 42.9%

es gab keine Umkleideräume 14.3%

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
n=7ja 0%

nein 100%

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
n=7ja 100%

ja, ermäßigt 0%

nein 0%

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
n=7ja 0%

nein 100%

ich möchte das nicht beantworten 0%

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht? nein, gar nichtja, sehr n=7

mw=1,7
md=2

28,6%

1

71,4%

2

0%

3

0%

4

0%

5

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? nein, gar nichtja, sehr n=7
mw=1,7
md=2

28,6%

1

71,4%

2

0%

3

0%

4

0%

5

Würden Sie einem Freund/einer Freundin empfehlen,
dort ein Tertial zu verbringen? nein, gar nichtja, sehr n=7

mw=1,9
md=2

14,3%

1

85,7%

2

0%

3

0%

4

0%

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?

Der Umgang unter den Kollegen war sehr freundlich, die Atmosphäre sehr familiär. Die Möglichkeit, tagesstationäre Patienten zu
betreuuen bot sehr viele Möglichkeiten der Untersuchung von pädiatrischen Patienten. Die häufig stattfindenden Oberarzt-Visiten
waren teilweise sehr lehrreich (Lob an XXX!). Bei krankem Kind fand sich immer eine Lösung, eine Fehlzeit entsprechend
aufzufangen. Ich hatte insgesamt das Gefühl, sehr gewertschätzt zu werden.

Die Betreuung auf der Neonatologie.
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Vielfalt an Krankheitsbildern

eigenständiges Arbeiten

Was war schlecht im Tertial?

Absolut keine Entschädigung, ein kostenloses oder wenigstens ermäßigtes Mittagessen wäre schön, sodass man finanziell am Ende
des Tertials wenigstens nicht ins Minus rutscht.

Der Personalschlüssel auf der Station war sehr schlecht, sodass ich als Arbeitskraft zur Versorgung tagesstationärer Patienten
tatsächlich benötigt wurde und entsprechend weniger Zeit hatte, mich mit anderen Patienten oder tiefergehenden Fragen zu
beschäftigen. Darüber hinaus kam es kurz nach dem Beginn des Tertials zur Rotation der Assistenzärzte, welche im Anschluss keine
Einarbeitung bekamen - a.e. kam diese noch von mir! Auch hatte ich den Eindruck, dass die Assistenzärzte wenig eigene
Therapievorschläge einbrachten sondern lediglich ausführendes Organ der Oberärzte waren. Dadurch kam es auch zu keinem
lehrhaften Diskurs über Behandlungspläne. Es wurden auch seitens der Assistenten wenige Fragen während der Visite gestellt, mit
denen man sein Wissen hätte überprüfen und ggf. vertiefen können. Insgesamt stellte sich selten ein Lehr-Charakter während dem
Teil dieses Tertials ein; ich fühlte mich oft tatsächlich als willkommene Arbeitskraft. Die Möglichkeit, neue Fertigkeiten, wie Lumbal-
oder Blasenpunktionen zu erlernen, war bei sensibler Klientel nur sehr eingeschränkt gegeben. Hier ist seitens XXX eine etwas
weltfremde Vorstellung der Lehre vorgetragen worden.  Ein allgemeiner Mangel an der Charité ist das Fehlen einer Vergütung oder
Verpflegung (bzw. wenigstens eines Rabatts in der Kantine etc.). Dies betrifft mich im Augenblick weniger, einige meiner PJ-Kollegen
jedoch in sehr starkem Maße, sodass neben der Ausbildung in Vollzeit noch Arbeitsstunden zum Verdienst hinzukommen. Dies ist
meiner Ansicht nach ein unhaltbarer Zustand. Ein weiterer substantieller Mangel ist die mangelnde Kooperation der
Schlüsselverwaltung, sodass der Zugang zur einzigen Umkleide (welche eigentlich nur für Frauen gedacht ist) oder die Zuteilung
eines Spindes nicht möglich war.

Die Betreuung auf der Station XXX. Vor allem in der Rettungsstelle, wo man Patienten selbständig untersuchen sollte, wurden die
Ergebnisse der Untersuchung nicht mit einem besprochen, auch das weitere Prozedere wurde einem nicht erklärt.

unstrukturierter Stationsablauf insbesondere durch mangelhafte Zusammenarbeit mit den Schwestern, keine festen Ansprechpartner

wenige Fortbildungen

Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.

Es wäre schön, die Möglichkeit zu haben die Stationen, durch die man rotiert getrennt bewerten zu können.

Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?

n=7ja 14.3%

nein 0%

keine Betreuungsverantwortung 85.7%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
n=7ja 14.3%

nein 0%

keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten 85.7%
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Profillinie

Zusammenstellung: PJ 2020 [PJ-Evaluation - CVK - Klinik für Pädiatrie m.S. Endokrinologie, Gastroenterologie und Stoff

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=7 mw=2,4 md=2,0 s=1,0

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=7 mw=2,0 md=2,0 s=0,6

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ gar nicht
informativ n=7 mw=2,1 md=2,0 s=0,9

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut sehr schlecht
n=7 mw=1,9 md=2,0 s=0,4

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr gut sehr schlecht
n=7 mw=2,3 md=2,0 s=1,0

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr nein, gar nicht
n=7 mw=1,7 md=2,0 s=0,5

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? ja, sehr nein, gar nicht
n=7 mw=1,7 md=2,0 s=0,5

Würden Sie einem Freund/einer Freundin
empfehlen, dort ein Tertial zu verbringen?

ja, sehr nein, gar nicht
n=7 mw=1,9 md=2,0 s=0,4
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PJ-Evaluation - CVK - Klinik für Pädiatrie mit Schwerpunkt 
Endokrinologie und Diabetologie

Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 6

Legende
Fragetext Rechter PolLinker Pol n=Anzahl

mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

25%

1

10%

2

5%

3

15%

4

45%

5

Relative Häufigkeiten der Antworten Mittelwert Median

Skala Histogramm

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an
n=6männlich 16.7%

weiblich 83.3%

keine Angabe 0%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
n=61. 33.3%

2. 33.3%

3. 33.3%

Ich habe dieses Tertial wiederholt
n=6ja 0%

nein 100%

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=6

mw=1,2
md=1

83,3%

1

16,7%

2

0%

3

0%

4

0%

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
n=6PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin 83.3%

Pflegepersonal 0%

Assistenzarzt/-ärztin 100%

Oberarzt/-ärztin 100%

niemand 0%

Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
n=6ja 16.7%

teilweise 66.7%

nein 16.7%
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Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=6

mw=1,3
md=1

66,7%

1

33,3%

2

0%

3

0%

4

0%

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.

Überlastung des Personals

Wurde nach Logbuch ausgebildet?
n=6ja 50%

nein 50%

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
n=4weniger als 20% 0%

20 bis unter 40% 0%

40 bis unter 60% 25%

60 bis unter 80% 50%

80 bis 100% 25%

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?
n=6ausreichend 100%

gelegentlich 0%

selten 0%

nie 0%

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ? gar nicht
informativ

sehr informativ n=5
mw=1,6
md=2

40%

1

60%

2

0%

3

0%

4

0%

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
n=6ja 0%

nein 100%

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden? sehr schlechtsehr gut n=6

mw=1,3
md=1

66,7%

1

33,3%

2

0%

3

0%

4

0%

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
n=6ausreichend 83.3%

gelegentlich 16.7%

selten 0%

nie 0%

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr schlechtsehr gut n=6
mw=1,2
md=1

83,3%

1

16,7%

2

0%

3

0%

4

0%

5
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Haben Sie selbständig Patienten betreut?
n=6ja 66.7%

teilweise 33.3%

nein 0%

Falls "ja", wie viele?

1 pro Woche

1-2/Woche

1/Tag

2 gleichzeitig

3-4 pro Woche

Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
n=6ja, ausreichend 50%

gelegentlich 33.3%

selten 16.7%

nie 0%

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
n=6ja 33.3%

nein 66.7%

Gab es dafür Freizeitausgleich?
n=3ja 66.7%

nein 33.3%

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
n=6weniger als 4 Stunden 0%

4 bis unter 6 Stunden 0%

6 bis unter 8 Stunden 66.7%

8 bis unter 10 Stunden 33.3%

10 oder mehr Stunden 0%

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
n=6ja 100%

nein 0%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
n=6Studientag 100%

tägliche Befreiung 0%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung 83.3%

Anderes 16.7%
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Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
n=6ja 100%

nein 0%

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
n=6ja 66.7%

nein 16.7%

es gab keine Umkleideräume 16.7%

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
n=6ja 66.7%

nein 33.3%

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
n=6ja 50%

ja, ermäßigt 0%

nein 50%

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
n=6ja 16.7%

nein 83.3%

ich möchte das nicht beantworten 0%

Falls "ja", wie hoch war die Entschädigung?

Corona-Sonderzahlung (744 €), nur in 3 von 4 Monaten

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht? nein, gar nichtja, sehr n=6

mw=1,3
md=1

66,7%

1

33,3%

2

0%

3

0%

4

0%

5

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? nein, gar nichtja, sehr n=6
mw=1,3
md=1

83,3%

1

0%

2

16,7%

3

0%

4

0%

5

Würden Sie einem Freund/einer Freundin empfehlen,
dort ein Tertial zu verbringen? nein, gar nichtja, sehr n=6

mw=1,8
md=1,5

50%

1

33,3%

2

0%

3

16,7%

4

0%

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?

Hervorragende Betreuung

ärztliche Tätigkeiten

Was war schlecht im Tertial?

Wenige Patienten. Zum Teil wenig Selbstständigkeit

Überbelastung des Personals => Stimmung auf Station
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Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?

n=6ja 0%

nein 0%

keine Betreuungsverantwortung 100%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
n=6ja 0%

nein 0%

keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten 100%
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Profillinie

Zusammenstellung: PJ 2020 [PJ-Evaluation - CVK - Klinik für Pädiatrie m.S. Endokrinologie und Diabetologie]

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=6 mw=1,2 md=1,0 s=0,4

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=6 mw=1,3 md=1,0 s=0,5

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ gar nicht
informativ n=5 mw=1,6 md=2,0 s=0,5

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut sehr schlecht
n=6 mw=1,3 md=1,0 s=0,5

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr gut sehr schlecht
n=6 mw=1,2 md=1,0 s=0,4

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr nein, gar nicht
n=6 mw=1,3 md=1,0 s=0,5

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? ja, sehr nein, gar nicht
n=6 mw=1,3 md=1,0 s=0,8

Würden Sie einem Freund/einer Freundin
empfehlen, dort ein Tertial zu verbringen?

ja, sehr nein, gar nicht
n=6 mw=1,8 md=1,5 s=1,2
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PJ-Evaluation - CVK - Klinik für Pädiatrie mit Schwerpunkt Kardiologie
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 8

Legende
Fragetext Rechter PolLinker Pol n=Anzahl

mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

25%

1

10%

2

5%

3

15%

4

45%

5

Relative Häufigkeiten der Antworten Mittelwert Median

Skala Histogramm

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an
n=7männlich 71.4%

weiblich 28.6%

keine Angabe 0%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
n=71. 57.1%

2. 28.6%

3. 14.3%

Ich habe dieses Tertial wiederholt
n=7ja 0%

nein 100%

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=6

mw=1,5
md=1

66,7%

1

16,7%

2

16,7%

3

0%

4

0%

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
n=8PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin 37.5%

Pflegepersonal 25%

Assistenzarzt/-ärztin 75%

Oberarzt/-ärztin 75%

niemand 0%

Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
n=8ja 0%

teilweise 50%

nein 50%
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Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=8

mw=1,8
md=1

62,5%

1

12,5%

2

12,5%

3

12,5%

4

0%

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.

Es gab keine Aufgaben für PJ-ler. Das Team war sehr gestresst und die Ärzte hatten wenig Zeit, um irgendwas zu erklären. Da waren
aber sehr nette Ober- und Fachärzte, die sich mühe gegeben haben, spannende Sachen (besonders in der Funktionsdiagnostik) zu
zeigen.

Keine richtige Einarbeitung, aber nette Ärzte

viel erklärt, gute Fragen gestellt, eigene Patienten

Wurde nach Logbuch ausgebildet?
n=8ja 0%

nein 100%

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?
n=8ausreichend 100%

gelegentlich 0%

selten 0%

nie 0%

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ? gar nicht
informativ

sehr informativ n=8
mw=1,9
md=2

37,5%

1

50%

2

0%

3

12,5%

4

0%

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
n=8ja 12.5%

nein 87.5%

Falls ja, welche?

teilweise langweilig, keine Zeit und keine Aufgaben für PJ-ler Keine selbstständige Betreuung von Patienten Wasser trinken (von der
Station) war von den Schwestern unakzeptabel! Stimmung auf der Station teilweise nicht nett

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden? sehr schlechtsehr gut n=8

mw=1,4
md=1

75%

1

12,5%

2

12,5%

3

0%

4

0%

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
n=8ausreichend 50%

gelegentlich 50%

selten 0%

nie 0%

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr schlechtsehr gut n=8
mw=1,8
md=1,5

50%

1

25%

2

25%

3

0%

4

0%

5
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Haben Sie selbständig Patienten betreut?
n=8ja 50%

teilweise 25%

nein 25%

Falls "ja", wie viele?

2 (2 Nennungen)

2 bis 3

2-3 Patienten

Wenige

Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
n=8ja, ausreichend 62.5%

gelegentlich 12.5%

selten 0%

nie 25%

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
n=8ja 25%

nein 75%

Gab es dafür Freizeitausgleich?
n=6ja 83.3%

nein 16.7%

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
n=8weniger als 4 Stunden 0%

4 bis unter 6 Stunden 0%

6 bis unter 8 Stunden 12.5%

8 bis unter 10 Stunden 75%

10 oder mehr Stunden 12.5%

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
n=8ja 100%

nein 0%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
n=8Studientag 100%

tägliche Befreiung 12.5%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung 62.5%

Anderes 12.5%
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Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
n=8ja 100%

nein 0%

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
n=8ja 50%

nein 50%

es gab keine Umkleideräume 0%

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
n=8ja 12.5%

nein 87.5%

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
n=8ja 62.5%

ja, ermäßigt 0%

nein 37.5%

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
n=8ja 0%

nein 100%

ich möchte das nicht beantworten 0%

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht? nein, gar nichtja, sehr n=8

mw=1,5
md=1,5

50%

1

50%

2

0%

3

0%

4

0%

5

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? nein, gar nichtja, sehr n=8
mw=1,6
md=1

62,5%

1

25%

2

0%

3

12,5%

4

0%

5

Würden Sie einem Freund/einer Freundin empfehlen,
dort ein Tertial zu verbringen? nein, gar nichtja, sehr n=8

mw=1,8
md=1

62,5%

1

12,5%

2

12,5%

3

12,5%

4

0%

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?

Die Krankheitsbilder

Die Stimmung auf der Station war sehr herzlich, sodass man sich auch als PJler im Team sofort aufgenommen und willkeommen
gefühlt hat. Außerdem wurde sobald Zeit da war, viel von den Ärzten erklärt und man konnte unter Anleitung viel selbst machen wie
Echokardiographien. Außerdem haben sich die Oberärzte sehr bemüht, dass mal als PJ etwas lernt und haben einen mit auf andere
Stationen wie die Neonatologie oder in den Herzkatheter genommen.

Sehr gute Betreuung, nettes Team, eigenständiges Arbeiten möglich, hoher Lerneffekt

Wie wirklich gute Stimmung am Team. Ein sehr gutes Gruppengwfühl auch außerhalb der Alltags. Z.b. stadtradeln

großes Spektrum

seltene und spannende angeborene kardiologische Krankheitsbilder.  Herz-Echo, Cardioversion...  Fachlich sehr kompetente Ärzte

Was war schlecht im Tertial?
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Keine wirkliche Einarbeitung

teilweise langweilig, keine Zeit und keine Aufgaben für PJ-ler Keine selbstständige Betreuung von Patienten Wasser trinken (von der
Station) war von den Schwestern unakzeptabel! Stimmung auf der Station teilweise nicht nett. Sehr gestresst manchmal auch
pflegerischerseits

wenig Eigenverantwortung

Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.

Das Tertial war aufgeteilt. Die andere Hälfte war auf der Neonatologie in Mitte und war sehr gut (gute Einarbeitung, selbständiges
Arbeiten, nette Atmosphäre

Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?

n=8ja 0%

nein 0%

keine Betreuungsverantwortung 100%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
n=8ja 0%

nein 0%

keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten 100%
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Profillinie

Zusammenstellung: PJ 2020 [PJ-Evaluation - CVK - Klinik für Pädiatrie m.S. Kardiologie]

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=6 mw=1,5 md=1,0 s=0,8

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=8 mw=1,8 md=1,0 s=1,2

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ gar nicht
informativ n=8 mw=1,9 md=2,0 s=1,0

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut sehr schlecht
n=8 mw=1,4 md=1,0 s=0,7

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr gut sehr schlecht
n=8 mw=1,8 md=1,5 s=0,9

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr nein, gar nicht
n=8 mw=1,5 md=1,5 s=0,5

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? ja, sehr nein, gar nicht
n=8 mw=1,6 md=1,0 s=1,1

Würden Sie einem Freund/einer Freundin
empfehlen, dort ein Tertial zu verbringen?

ja, sehr nein, gar nicht
n=8 mw=1,8 md=1,0 s=1,2
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PJ-Evaluation - CVK - Klinik für Pädiatrie mit Schwerpunkt Nephrologie
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 5

Legende
Fragetext Rechter PolLinker Pol n=Anzahl

mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

25%

1

10%

2

5%

3

15%

4

45%

5

Relative Häufigkeiten der Antworten Mittelwert Median

Skala Histogramm

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an
n=5männlich 0%

weiblich 100%

keine Angabe 0%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
n=51. 60%

2. 40%

3. 0%

Ich habe dieses Tertial wiederholt
n=5ja 0%

nein 100%

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=5

mw=2,4
md=3

40%

1

0%

2

40%

3

20%

4

0%

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
n=5PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin 0%

Pflegepersonal 0%

Assistenzarzt/-ärztin 100%

Oberarzt/-ärztin 0%

niemand 20%

Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
n=5ja 0%

teilweise 40%

nein 60%
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Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=5

mw=2
md=1

60%

1

0%

2

20%

3

20%

4

0%

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.

2 Berufsanfänger als Assistenzärzte auf der Station, die keine Zeit für die Betreuung hatten. Sonst kein direkter Ansprechpartner.

Wurde nach Logbuch ausgebildet?
n=5ja 20%

nein 80%

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
n=3weniger als 20% 33.3%

20 bis unter 40% 0%

40 bis unter 60% 0%

60 bis unter 80% 33.3%

80 bis 100% 33.3%

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?
n=5ausreichend 60%

gelegentlich 40%

selten 0%

nie 0%

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ? gar nicht
informativ

sehr informativ n=5
mw=1,6
md=1

60%

1

20%

2

20%

3

0%

4

0%

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
n=5ja 20%

nein 80%

Falls ja, welche?

Realisierung von Teilzeit

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden? sehr schlechtsehr gut n=5

mw=1,8
md=1

60%

1

20%

2

0%

3

20%

4

0%

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
n=5ausreichend 40%

gelegentlich 20%

selten 40%

nie 0%
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Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr schlechtsehr gut n=5
mw=1,8
md=1

60%

1

20%

2

0%

3

20%

4

0%

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
n=5ja 40%

teilweise 40%

nein 20%

Falls "ja", wie viele?

1-2 pro Woche

je nach komplexität der fälle, circa drei täglich

Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
n=5ja, ausreichend 40%

gelegentlich 0%

selten 40%

nie 20%

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
n=5ja 20%

nein 80%

Gab es dafür Freizeitausgleich?
n=3ja 66.7%

nein 33.3%

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
n=5weniger als 4 Stunden 0%

4 bis unter 6 Stunden 0%

6 bis unter 8 Stunden 20%

8 bis unter 10 Stunden 80%

10 oder mehr Stunden 0%

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
n=5ja 100%

nein 0%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
n=5Studientag 100%

tägliche Befreiung 0%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung 40%

Anderes 0%
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Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
n=5ja 100%

nein 0%

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
n=5ja 60%

nein 20%

es gab keine Umkleideräume 20%

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
n=5ja 0%

nein 100%

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
n=5ja 60%

ja, ermäßigt 0%

nein 40%

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
n=5ja 40%

nein 60%

ich möchte das nicht beantworten 0%

Falls "ja", wie hoch war die Entschädigung?

3 Monate á 744? aufgrund von Corona

372 pro Monat

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht? nein, gar nichtja, sehr n=5

mw=1,6
md=1

60%

1

20%

2

20%

3

0%

4

0%

5

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? nein, gar nichtja, sehr n=5
mw=2,2
md=1

60%

1

0%

2

0%

3

40%

4

0%

5

Würden Sie einem Freund/einer Freundin empfehlen,
dort ein Tertial zu verbringen? nein, gar nichtja, sehr n=5

mw=2,2
md=1

60%

1

0%

2

20%

3

0%

4

20%

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?

Die Integration in das Ärzteteam.

Sehr gute Einbindung in den Stationsablauf und die Arbeit der Assistenzärztinnen. Betreuung eigener Patienten, viel Zeit und immer
ein offenes Ohr für jegliche Fragen sowie Anlernung bei praktischen Tätigkeiten.

Teilweise sehr selbstständiges Arbeiten möglich gewesen.

Visiten
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Was war schlecht im Tertial?

Die Überforderung der Assistenzärzte durch zu viel Arbeit für zu wenig Personal.

Fehlender fester Ansprechpartner

Kaum Betreuung, Fortbildungen sind zur Hälfte ausgefallen, sehr schlechte Stimmung auf der Station beim Pflegepersonal, ziemlich
unstrukturiertes Arbeitsablauf, Assistenzärzte stark überfordert.

_

Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.

Ich war auch 2 Monate in der Klinik für Neonatologie. Diese Auswahlmöglichkeit gibt es nicht bei der Kliniksuche.

Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?

n=5ja 0%

nein 20%

keine Betreuungsverantwortung 80%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
n=5ja 0%

nein 0%

keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten 100%
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Profillinie

Zusammenstellung: PJ 2020 [PJ-Evaluation - CVK - Klinik für Pädiatrie m.S. Nephrologie]

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=5 mw=2,4 md=3,0 s=1,3

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=5 mw=2,0 md=1,0 s=1,4

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ gar nicht
informativ n=5 mw=1,6 md=1,0 s=0,9

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut sehr schlecht
n=5 mw=1,8 md=1,0 s=1,3

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr gut sehr schlecht
n=5 mw=1,8 md=1,0 s=1,3

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr nein, gar nicht
n=5 mw=1,6 md=1,0 s=0,9

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? ja, sehr nein, gar nicht
n=5 mw=2,2 md=1,0 s=1,6

Würden Sie einem Freund/einer Freundin
empfehlen, dort ein Tertial zu verbringen?

ja, sehr nein, gar nicht
n=5 mw=2,2 md=1,0 s=1,8
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PJ-Evaluation - CVK - Klinik für Pädiatrie mit Schwerpunkt Neurologie
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 6

Legende
Fragetext Rechter PolLinker Pol n=Anzahl

mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

25%

1

10%

2

5%

3

15%

4

45%

5

Relative Häufigkeiten der Antworten Mittelwert Median

Skala Histogramm

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an
n=6männlich 33.3%

weiblich 66.7%

keine Angabe 0%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
n=51. 60%

2. 40%

3. 0%

Ich habe dieses Tertial wiederholt
n=4ja 0%

nein 100%

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=6

mw=1,8
md=2

33,3%

1

50%

2

16,7%

3

0%

4

0%

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
n=6PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin 0%

Pflegepersonal 0%

Assistenzarzt/-ärztin 100%

Oberarzt/-ärztin 16.7%

niemand 0%

Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
n=6ja 0%

teilweise 33.3%

nein 66.7%
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Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=6

mw=1,5
md=1,5

50%

1

50%

2

0%

3

0%

4

0%

5

Wurde nach Logbuch ausgebildet?
n=6ja 0%

nein 100%

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?
n=6ausreichend 100%

gelegentlich 0%

selten 0%

nie 0%

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ? gar nicht
informativ

sehr informativ n=6
mw=2
md=2

16,7%

1

66,7%

2

16,7%

3

0%

4

0%

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
n=5ja 0%

nein 100%

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden? sehr schlechtsehr gut n=6

mw=2
md=2

0%

1

100%

2

0%

3

0%

4

0%

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
n=6ausreichend 66.7%

gelegentlich 33.3%

selten 0%

nie 0%

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr schlechtsehr gut n=6
mw=1,8
md=2

16,7%

1

83,3%

2

0%

3

0%

4

0%

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
n=6ja 16.7%

teilweise 83.3%

nein 0%

Falls "ja", wie viele?

1 bis 2

ca. 3/Woche

366

mathesoa
Hervorheben



PJ 2020 [PJ-Evaluation - CVK - Klinik für Pädiatrie m.S. Neurologie]

29.03.2021 evasys-Auswertung Seite 3

Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
n=6ja, ausreichend 66.7%

gelegentlich 33.3%

selten 0%

nie 0%

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
n=6ja 0%

nein 100%

Gab es dafür Freizeitausgleich?
n=2ja 0%

nein 100%

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
n=6weniger als 4 Stunden 0%

4 bis unter 6 Stunden 0%

6 bis unter 8 Stunden 16.7%

8 bis unter 10 Stunden 66.7%

10 oder mehr Stunden 16.7%

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
n=6ja 100%

nein 0%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
n=6Studientag 100%

tägliche Befreiung 0%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung 50%

Anderes 0%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
n=6ja 100%

nein 0%

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
n=6ja 66.7%

nein 16.7%

es gab keine Umkleideräume 16.7%

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
n=6ja 33.3%

nein 66.7%
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Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
n=6ja 33.3%

ja, ermäßigt 0%

nein 66.7%

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
n=6ja 0%

nein 100%

ich möchte das nicht beantworten 0%

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht? nein, gar nichtja, sehr n=6

mw=1,7
md=2

33,3%

1

66,7%

2

0%

3

0%

4

0%

5

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? nein, gar nichtja, sehr n=6
mw=1,5
md=1,5

50%

1

50%

2

0%

3

0%

4

0%

5

Würden Sie einem Freund/einer Freundin empfehlen,
dort ein Tertial zu verbringen? nein, gar nichtja, sehr n=6

mw=1,5
md=1,5

50%

1

50%

2

0%

3

0%

4

0%

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?

Aufgeschlossenes Team, niedrige Hierarchie

Kinderneurologie war ein sehr interessantes Fach und das Team aus Ärztinnen, Ärzten und Pflegenden war ausgesprochen nett

Komplexität der  Krankheitsbilder und Freundlichkeit der  Kollegen

Man konnte als PJler in der Neurologie selbst Lumbalpunktionen bei Kindern unter Anleitung und Supervision durchführen.

viel selber tun zu können, einbezogen zu werden, dazu zu gehören

Was war schlecht im Tertial?

Die Arbeitslast der Stationsärzte auf der Station war meist sehr hoch, sodass oft wenig Zeit blieb um Dinge zu erklären oder zu
besprechen. Sobald allerdings mal etwas mehr Zeit da war konnte man aber seine Fragen stellen und diese wurde auch ausreichend
besprochen.

Teilweise schwierige Organisation  auf  Station mit vielen Diskussionen

die Assistenzärzte waren selbst sehr noch unerfahren.

Ärzte hatten wenig Zeit, sodass viele administrative Aufgaben anfielen und weniger Zeit zur Supervision von ärztlichen Aufgaben
blieb.

Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?

n=5ja 0%

nein 0%

keine Betreuungsverantwortung 100%
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Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
n=5ja 0%

nein 0%

keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten 100%
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Profillinie

Zusammenstellung: PJ 2020 [PJ-Evaluation - CVK - Klinik für Pädiatrie m.S. Neurologie]

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=6 mw=1,8 md=2,0 s=0,8

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=6 mw=1,5 md=1,5 s=0,5

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ gar nicht
informativ n=6 mw=2,0 md=2,0 s=0,6

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut sehr schlecht
n=6 mw=2,0 md=2,0 s=0,0

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr gut sehr schlecht
n=6 mw=1,8 md=2,0 s=0,4

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr nein, gar nicht
n=6 mw=1,7 md=2,0 s=0,5

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? ja, sehr nein, gar nicht
n=6 mw=1,5 md=1,5 s=0,5

Würden Sie einem Freund/einer Freundin
empfehlen, dort ein Tertial zu verbringen?

ja, sehr nein, gar nicht
n=6 mw=1,5 md=1,5 s=0,5
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PJ-Evaluation - CVK - Klinik für Pädiatrie mit Schwerpunkt 
Onkologie und Hämatologie

Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 8

Legende
Fragetext Rechter PolLinker Pol n=Anzahl

mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

25%

1

10%

2

5%

3

15%

4

45%

5

Relative Häufigkeiten der Antworten Mittelwert Median

Skala Histogramm

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an
n=8männlich 37.5%

weiblich 62.5%

keine Angabe 0%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
n=81. 37.5%

2. 50%

3. 12.5%

Ich habe dieses Tertial wiederholt
n=7ja 0%

nein 100%

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=7

mw=1,7
md=1

57,1%

1

14,3%

2

28,6%

3

0%

4

0%

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
n=8PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin 0%

Pflegepersonal 12.5%

Assistenzarzt/-ärztin 100%

Oberarzt/-ärztin 87.5%

niemand 0%

Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
n=8ja 12.5%

teilweise 25%

nein 62.5%
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Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=8

mw=1,6
md=2

37,5%

1

62,5%

2

0%

3

0%

4

0%

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.

Es waren ständig wechselnde Assistenzärzte im Frühdienst und oft gab es personelle Engpässe, daher hatte man keinen festen
Ansprechpartner und war mamchmal auf sich selbst gestellt

Wurde nach Logbuch ausgebildet?
n=8ja 25%

nein 75%

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
n=2weniger als 20% 0%

20 bis unter 40% 0%

40 bis unter 60% 50%

60 bis unter 80% 0%

80 bis 100% 50%

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?
n=8ausreichend 87.5%

gelegentlich 12.5%

selten 0%

nie 0%

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ? gar nicht
informativ

sehr informativ n=8
mw=1,6
md=2

37,5%

1

62,5%

2

0%

3

0%

4

0%

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
n=8ja 0%

nein 100%

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden? sehr schlechtsehr gut n=8

mw=1,9
md=2

37,5%

1

37,5%

2

25%

3

0%

4

0%

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
n=8ausreichend 50%

gelegentlich 25%

selten 25%

nie 0%

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr schlechtsehr gut n=7
mw=1,6
md=1

57,1%

1

28,6%

2

14,3%

3

0%

4

0%

5
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Haben Sie selbständig Patienten betreut?
n=8ja 37.5%

teilweise 25%

nein 37.5%

Falls "ja", wie viele?

3-5 gleichzeitig

5

Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
n=8ja, ausreichend 50%

gelegentlich 12.5%

selten 25%

nie 12.5%

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
n=8ja 50%

nein 50%

Gab es dafür Freizeitausgleich?
n=6ja 83.3%

nein 16.7%

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
n=8weniger als 4 Stunden 0%

4 bis unter 6 Stunden 0%

6 bis unter 8 Stunden 25%

8 bis unter 10 Stunden 50%

10 oder mehr Stunden 25%

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
n=8ja 100%

nein 0%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
n=8Studientag 100%

tägliche Befreiung 0%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung 62.5%

Anderes 0%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
n=8ja 100%

nein 0%
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Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
n=8ja 75%

nein 25%

es gab keine Umkleideräume 0%

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
n=8ja 0%

nein 100%

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
n=8ja 12.5%

ja, ermäßigt 0%

nein 87.5%

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
n=8ja 25%

nein 75%

ich möchte das nicht beantworten 0%

Falls "ja", wie hoch war die Entschädigung?

Corona-Sonderzahlung (744 Euro), aber nur in den ersten 3 Monaten

für 3 Monate Corona-Geld

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht? nein, gar nichtja, sehr n=8

mw=1,5
md=1

75%

1

0%

2

25%

3

0%

4

0%

5

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? nein, gar nichtja, sehr n=8
mw=1,1
md=1

87,5%

1

12,5%

2

0%

3

0%

4

0%

5

Würden Sie einem Freund/einer Freundin empfehlen,
dort ein Tertial zu verbringen? nein, gar nichtja, sehr n=8

mw=1,5
md=1

75%

1

0%

2

25%

3

0%

4

0%

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?

Kinderonkologie ist ein sehr interessantes Fach und das Team war sehr nett. Zudem gab es die Möglichkeit auch einen Teil des
Tertials in der Tagesklinik zu absolvieren

Nettes Team. Gute Einarbeitung. Gutes Übertragen von Aufgaben. Selbststädniges Arbeiten. Meinung/Ideen wurden ernst
genommen.

Sehr nette Assistenzärztinnen und auch OberärztInnen und Pflege, Rotation in die Tagesklinik problemlos möglich

Was war schlecht im Tertial?

Sehr spezielles Gebiet, wenig 'hands-on', Visiten fanden mit Pflege im Arztzimmer statt, viel danebensitzen und zuhören, wenig selbst
machen

Ärzte sind zeitlich viel in Stationsarbeit eingebunden und es bleibt nicht ausreichend Zeit zum Erklären.
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Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?

n=6ja 16.7%

nein 16.7%

keine Betreuungsverantwortung 66.7%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
n=5ja 20%

nein 0%

keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten 80%
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Profillinie

Zusammenstellung: PJ 2020 [PJ-Evaluation - CVK - Klinik für Pädiatrie m.S. Onkologie und Hämatologie]

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=7 mw=1,7 md=1,0 s=1,0

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=8 mw=1,6 md=2,0 s=0,5

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ gar nicht
informativ n=8 mw=1,6 md=2,0 s=0,5

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut sehr schlecht
n=8 mw=1,9 md=2,0 s=0,8

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr gut sehr schlecht
n=7 mw=1,6 md=1,0 s=0,8

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr nein, gar nicht
n=8 mw=1,5 md=1,0 s=0,9

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? ja, sehr nein, gar nicht
n=8 mw=1,1 md=1,0 s=0,4

Würden Sie einem Freund/einer Freundin
empfehlen, dort ein Tertial zu verbringen?

ja, sehr nein, gar nicht
n=8 mw=1,5 md=1,0 s=0,9
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PJ-Evaluation - CVK - Klinik für Pädiatrie mit Schwerpunkt 
Pneumologie und Immunologie

Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 20

Legende
Fragetext Rechter PolLinker Pol n=Anzahl

mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

25%

1

10%

2

5%

3

15%

4

45%

5

Relative Häufigkeiten der Antworten Mittelwert Median

Skala Histogramm

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an
n=19männlich 36.8%

weiblich 63.2%

keine Angabe 0%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
n=201. 30%

2. 55%

3. 15%

Ich habe dieses Tertial wiederholt
n=20ja 0%

nein 100%

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=20

mw=1,9
md=2

40%

1

45%

2

5%

3

5%

4

5%

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
n=20PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin 15%

Pflegepersonal 10%

Assistenzarzt/-ärztin 90%

Oberarzt/-ärztin 75%

niemand 5%

Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
n=20ja 35%

teilweise 25%

nein 40%
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Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=20

mw=1,9
md=2

40%

1

40%

2

10%

3

10%

4

0%

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.

Die Assistenten gaben sich große Mühe. Von oberärztlicher Seite war mein Dasein rein administrativ erachtet.

Die Betreuung war mehr oder weniger eine Zuweisung von Arbeitsaufgaben. Es gab wenig/keinen Raum für Erläuterungen oder
Einarbeitung. Nachfragen war teilweise ungern gesehen und wurden z.T. genervt beantwortet.

Zum einen war bei Schichtdienst quasi jede Woche ein neuer, oft noch nicht gut eingearbeiter Assistenzarzt auf der Station. In Folge
der fehlenden Inkontinuität war eine kontinuierliche Betreuung kaum möglich. Zum Anderen war eine selbstständige Arbeit auf der
Station nicht möglich.

Wurde nach Logbuch ausgebildet?
n=20ja 25%

nein 75%

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
n=8weniger als 20% 0%

20 bis unter 40% 0%

40 bis unter 60% 25%

60 bis unter 80% 25%

80 bis 100% 50%

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?
n=20ausreichend 85%

gelegentlich 5%

selten 0%

nie 10%

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ? gar nicht
informativ

sehr informativ n=16
mw=1,8
md=1,5

50%

1

18,8%

2

31,3%

3

0%

4

0%

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
n=19ja 0%

nein 100%

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden? sehr schlechtsehr gut n=20

mw=1,6
md=2

40%

1

60%

2

0%

3

0%

4

0%

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
n=20ausreichend 60%

gelegentlich 40%

selten 0%

nie 0%
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Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr schlechtsehr gut n=20
mw=1,6
md=1

55%

1

35%

2

10%

3

0%

4

0%

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
n=19ja 78.9%

teilweise 15.8%

nein 5.3%

Falls "ja", wie viele?

1-2 pro Woche

3-4 Patienten gleichzeitig

4/Woche

Bei 'Ausflügen' in die päd. Rettungsstelle und SD/ND >20

Durch die Arbeit in der Rettungsstelle waren  es sehr viele, auf XXX keine.

Etwa 2 pro Woche (2 Nennungen)

Rettungsstelle. ziemlich viele

Unterschiedlich, bis zu ca. 4 pro Woche.

Viele, da ich in der Rettungsstelle war. Im Schnitt ca. 5/Tag.

ca. 4 pro Woche

ca. 60 Patienten der Kindernotaufnahme

tgl. ca. 2-3 Patienten in der Kindernotaufnahme

täglich ca. 3-8, also insgesamt etwa 150-170 in den 8 Wochen

120

Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
n=20ja, ausreichend 65%

gelegentlich 15%

selten 5%

nie 15%

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
n=20ja 30%

nein 70%

Gab es dafür Freizeitausgleich?
n=9ja 66.7%

nein 33.3%

379

mathesoa
Hervorheben



PJ 2020 [PJ-Evaluation - CVK - Klinik für Pädiatrie m.S. Pneumologie und Immunologie]

29.03.2021 evasys-Auswertung Seite 4

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
n=20weniger als 4 Stunden 0%

4 bis unter 6 Stunden 0%

6 bis unter 8 Stunden 0%

8 bis unter 10 Stunden 90%

10 oder mehr Stunden 10%

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
n=19ja 94.7%

nein 5.3%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
n=20Studientag 95%

tägliche Befreiung 0%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung 55%

Anderes 10%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
n=19ja 100%

nein 0%

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
n=20ja 30%

nein 70%

es gab keine Umkleideräume 0%

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
n=20ja 60%

nein 40%

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
n=20ja 70%

ja, ermäßigt 0%

nein 30%

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
n=20ja 10%

nein 90%

ich möchte das nicht beantworten 0%

Falls "ja", wie hoch war die Entschädigung?

3 Monate á 744? aufgrund von Corona

für 3 Monate Corona-Geld
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Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht? nein, gar nichtja, sehr n=20

mw=1,4
md=1

80%

1

10%

2

5%

3

5%

4

0%

5

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? nein, gar nichtja, sehr n=20
mw=1,6
md=1

70%

1

10%

2

15%

3

5%

4

0%

5

Würden Sie einem Freund/einer Freundin empfehlen,
dort ein Tertial zu verbringen? nein, gar nichtja, sehr n=20

mw=1,6
md=1

70%

1

15%

2

5%

3

5%

4

5%

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?

Als aktives Teammitglied mitzuarbeiten

Arbeit mit Patienten. Zusammenarbeit mit den meisten Assistenten war gut.

Dass ich eigene Patienten hatte, die ich selbstständig betreuen durfte.

Die selbstständige  Arbeit in der  Kinderrettungsstelle mit dem  Wissen immer einen  Ansprechpartner zu haben.

Die spannenden Fälle

Durch die sehr gute Strukturierung der Kindernotaufnahme konnte ich mich einfach in den Abläufen zurechtfinden und viel selbständig
arbeiten. Die Arbeit war vielseitig und der persönliche Umgang des Personals sehr freundlich und angenehm.

Kollegialität im Team, viele unterschiedliche Fälle, selbstständiges Handeln

Sehr gute Einbindung in den Stationsablauf und die Arbeit der Assistenzärztinnen. Betreuung eigener Patienten, viel Zeit und immer
ein offenes Ohr für jegliche Fragen sowie Anlernung bei praktischen Tätigkeiten.

Spannende Fälle. Freundliche Assistenzärzte

Ursprünglich war ich auf der päd. Rettungsstelle eingetragen, habe jedoch zunächst viel auf der Aufnahmestation gearbeitet. Hier
wurde täglich eine umfangreiche Visite gemacht. Bei erledigter Stationsarbeit war eine Mithilfe in der RS gerne willkommen. Dort bot
sich auch die Möglichkeit, eigenständig zu arbeiten und anschließend Einschätzungen und Therapievorschläge mit den Kollegen zu
erörtern. Hierbei habe ich tatsächlich einiges lernen können.

nettes Team,  seltene Erkrankungen,  Patienten selbst betreuen ...

Was war schlecht im Tertial?

Auf StationXXX werden PJler fast  nicht eingebunden,  der Umgang der Oberärztin mit allen Mitarbeitern  lässt teilweise sehr zu
wünschen übrig.

Betreuung durch die Oberärztin. Keine Lehre. Viel Administrative Arbeit. Wenig Zeit für Nachfragen. Keine feste Mittagspause.
Weniger Zeit in der Rettungsstelle verbracht als erwartet, da ich administrativ auf Station XXX gebraucht wurde.

Betreuung. Die Lehratmosphäre auf Station außerhalb der Seminare. z.T. der Umgangston.

Dass ich zum Teil nicht die Visite mitbekommen habe und dann auch keinen Patienten von Station mit betreuen konnte, weil ich die
Aufnahmen zur Nahrungsmittelprovokation machen musste, die ich aber persönlich nicht so sehr spannend fand, weil sie sich meist
sehr geähnelt haben, sodass es nach ein paar mal nicht mehr sehr lehrreich war.

Der Personalschlüssel auf der Station war m.M.n. absolut mangelhaft, sodass ich als Arbeitskraft für einfachere Arbeiten tatsächlich
benötigt wurde und entsprechend weniger Zeit hatte, mich mit Therapiekonzepten zu beschäftigen. Wie bereits erwähnt kam es bei
Schichtarbeit mit nur einem Assistenzarzt auf der Station zu keiner Kontinuität in der Lehre. Lediglich die Oberärztin war quasi
permanent anwesend. In Abhängigkeit von deren Laune schwankte die Qualität der Lehre, welche teilweise exzellent war. Bei starker
Dominanz der OÄ hatte ich jedoch den Eindruck, dass die Assistenzärzte wenig eigene Therapievorschläge einbrachten sondern
lediglich ausführendes Organ waren. Dadurch kam es auch zu keinem lehrhaften Diskurs über Behandlungspläne mit den
Assistenzärzten. Es wurden auch wenige Fragen während der Visite gestellt, mit denen man sein Wissen hätte überprüfen und ggf.
vertiefen können. Ich fühlte mich oft tatsächlich als willkommene Arbeitskraft. Für Lehre blieb oft wenig Zeit, was jedoch seitens der
OÄ regelmäßig bedauert und Entschuldigung erbeten wurde. Die Möglichkeit, neue Fertigkeiten, wie Lumbal- oder Blasenpunktionen
zu erlernen, war bei sensibler Klientel nur sehr eingeschränkt gegeben. Hier ist seitens XXX eine etwas weltfremde Vorstellung der
Lehre vorgetragen worden.  Ein allgemeiner Mangel an der Charité ist das Fehlen einer Vergütung oder Verpflegung (bzw. wenigstens
eines Rabatts in der Kantine etc.). Dies betrifft mich im Augenblick weniger, einige meiner PJ-Kollegen jedoch in sehr starkem Maße,
sodass neben der Ausbildung in Vollzeit noch Arbeitsstunden zum Verdienst hinzukommen. Dies ist meiner Ansicht nach ein
unhaltbarer Zustand. Ein weiterer substantieller Mangel ist die mangelnde Kooperation der Schlüsselverwaltung, sodass der Zugang
zur einzigen Umkleide (welche eigentlich nur für Frauen gedacht ist) oder die Zuteilung eines Spindes nicht möglich war.

Kein Essen, keine Aufwandtsentschädigung, Kein Schrank
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Personalknappheit führte insbesondere zu Beginn bei mir zu Überforderungssituationen, da z.T. keine Ansprechpartner greifbar waren
und ich den Patienten nicht gerecht werden konnte.

_

kein kostenloses Mittagessen :) kein abschließbarer Schrank

Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.

Alle Antworten beziehen sich explizit auf die Kinderrettungsstelle

Ich denke die Beurteilung ist nicht repräsentativ für die gesamte Abteilung und eher ein Spezifikum für die Station XXX

Ich habe keine Nacht-/Wochenenddienste absolviert, aber Spätdienste in der Kinder-Rettungsstelle.

PJ auf Station XXX absolviert.

Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?

n=19ja 10.5%

nein 5.3%

keine Betreuungsverantwortung 84.2%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
n=19ja 10.5%

nein 0%

keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten 89.5%
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Profillinie

Zusammenstellung: PJ 2020 [PJ-Evaluation - CVK - Klinik für Pädiatrie m.S. Pneumologie und Immunologie]

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=20 mw=1,9 md=2,0 s=1,1

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=20 mw=1,9 md=2,0 s=1,0

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ gar nicht
informativ n=16 mw=1,8 md=1,5 s=0,9

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut sehr schlecht
n=20 mw=1,6 md=2,0 s=0,5

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr gut sehr schlecht
n=20 mw=1,6 md=1,0 s=0,7

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr nein, gar nicht
n=20 mw=1,4 md=1,0 s=0,8

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? ja, sehr nein, gar nicht
n=20 mw=1,6 md=1,0 s=0,9

Würden Sie einem Freund/einer Freundin
empfehlen, dort ein Tertial zu verbringen?

ja, sehr nein, gar nicht
n=20 mw=1,6 md=1,0 s=1,1
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PJ-Evaluation - CVK - Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und 
Psychotherapie des Kindes 

Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 7

Legende
Fragetext Rechter PolLinker Pol n=Anzahl

mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

25%

1

10%

2

5%

3

15%

4

45%

5

Relative Häufigkeiten der Antworten Mittelwert Median

Skala Histogramm

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an
n=7männlich 14.3%

weiblich 85.7%

keine Angabe 0%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
n=71. 42.9%

2. 28.6%

3. 28.6%

Ich habe dieses Tertial wiederholt
n=7ja 0%

nein 100%

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=7

mw=1,7
md=2

28,6%

1

71,4%

2

0%

3

0%

4

0%

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
n=7PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin 28.6%

Pflegepersonal 14.3%

Assistenzarzt/-ärztin 100%

Oberarzt/-ärztin 42.9%

niemand 0%

Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
n=7ja 85.7%

teilweise 0%

nein 14.3%
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Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=7

mw=1,3
md=1

71,4%

1

28,6%

2

0%

3

0%

4

0%

5

Wurde nach Logbuch ausgebildet?
n=7ja 0%

nein 100%

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
n=3weniger als 20% 66.7%

20 bis unter 40% 0%

40 bis unter 60% 0%

60 bis unter 80% 33.3%

80 bis 100% 0%

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?
n=7ausreichend 100%

gelegentlich 0%

selten 0%

nie 0%

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ? gar nicht
informativ

sehr informativ n=7
mw=1,3
md=1

85,7%

1

0%

2

14,3%

3

0%

4

0%

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
n=7ja 14.3%

nein 85.7%

Falls ja, welche?

Ich hatte gesundheitliche Probleme während des Tertials, da ich eine Fazialisparese entwickelt habe. Begründung siehe letztes
Freitextfenster.

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden? sehr schlechtsehr gut n=7

mw=1,6
md=1

57,1%

1

28,6%

2

14,3%

3

0%

4

0%

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
n=7ausreichend 28.6%

gelegentlich 57.1%

selten 0%

nie 14.3%

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr schlechtsehr gut n=6
mw=1,8
md=2

33,3%

1

50%

2

16,7%

3

0%

4

0%

5

385

mathesoa
Hervorheben



PJ 2020 [PJ-Evaluation - CVK - Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- 

29.03.2021 evasys-Auswertung Seite 3

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
n=7ja 28.6%

teilweise 28.6%

nein 42.9%

Falls "ja", wie viele?

Einen Patienten intensiv

2

Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
n=6ja, ausreichend 33.3%

gelegentlich 33.3%

selten 33.3%

nie 0%

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
n=7ja 14.3%

nein 85.7%

Gab es dafür Freizeitausgleich?
n=4ja 25%

nein 75%

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
n=6weniger als 4 Stunden 0%

4 bis unter 6 Stunden 0%

6 bis unter 8 Stunden 50%

8 bis unter 10 Stunden 50%

10 oder mehr Stunden 0%

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
n=7ja 100%

nein 0%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
n=7Studientag 85.7%

tägliche Befreiung 0%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung 28.6%

Anderes 14.3%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
n=5ja 60%

nein 40%
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Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
n=6ja 16.7%

nein 0%

es gab keine Umkleideräume 83.3%

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
n=7ja 28.6%

nein 71.4%

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
n=7ja 28.6%

ja, ermäßigt 0%

nein 71.4%

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
n=7ja 14.3%

nein 85.7%

ich möchte das nicht beantworten 0%

Falls "ja", wie hoch war die Entschädigung?

700 Euro

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht? nein, gar nichtja, sehr n=7

mw=1,6
md=1

57,1%

1

28,6%

2

14,3%

3

0%

4

0%

5

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? nein, gar nichtja, sehr n=7
mw=1,3
md=1

71,4%

1

28,6%

2

0%

3

0%

4

0%

5

Würden Sie einem Freund/einer Freundin empfehlen,
dort ein Tertial zu verbringen? nein, gar nichtja, sehr n=7

mw=1,6
md=1

71,4%

1

0%

2

28,6%

3

0%

4

0%

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?

Das Team.

Die freundliche Betreuung durch ein sehr kompetenten und bemühtes Team. Gute Kommunikation zwischen Ärzte*innen, Therapeut*
innen und Pflegenden.

Es war ein sehr nettes Team, sowohl ärztlich, als auch pflegerisch. Ich durfte einen Patienten intensiv betreuen und hatte immer
Ansprechpartner für Fragen etc. Konnte selbstständig arbeiten und wurde wertgeschätzt.

Genug freie Zeit auf der Station, der für Selbststudium benutzt werden kann. Möglichkeit an den Gruppentherapien teilzunehmen.

Was war schlecht im Tertial?

Die Arbeitsplatz Situation war manchmal schwierig, da kein expliziter Arbeitsplatz für mich vorgesehen war.

Kein SAP-Zugang

das keine rotation erlaubt war, so hatten manche Studenten Glück mit ihren station und andere nicht.
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Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.

Die meines Erachtens unmenschliche und unrechtmäßige Gleichsetzung von Urlaubstagen und Krankheitstagen stellte in meiner
persönlichen Erkrankungssituation eine erhebliche psychische Belastung dar, da ich wusste, dass die Zeit, die ich zur Genesung in
Anspruch nehmen müsste, dazu führen würde, dass ich keinen Urlaub mehr machen könnte, um mich zu erholen und mich auf das
Examen vorzubereiten. Die Regelung der Fehltage ist ein eklatanter Missstand, dessen Durchsetzung mich sprachlos und wütend
macht. Sie führt eben zu o.g. Konstellationen, in denen man eine Abwägung treffen muss zwischen dem Wunsch nach Freizeit und
Erholung und dem Bedürfnis, sich von einer Krankheit erholen zu können. Wieso gibt es diese Regelung? Sie vermittelt den Eindruck,
dass die verantwortlichen Personen ein Bild von uns PJlern haben, demnach sich die Studenten ständig 'scheinkrank' melden würden.
Wir arbeiten 12 Monate ´'kostenlos' in den Krankenhäusern der Charité, nicht einmal eine Mahlzeit wird uns zur Verfügung gestellt. Ich
denke die Arbeitskraft, von der die Krankenhäusern profitieren und die einen nicht zu verachtenden Wirtschaftsfaktor darstellt (wenn
man keine PJler hätten, die jeden tag Blut abnehmen und im OP assitieren müssten man vielleicht 'sogar' Menschen einstellen, die für
ihre Arbeit bezahlt werden!) muss sich in einer stärkeren Wertschätzung zeigen, die sich auch in menschlicheren und faireren
Regelungen zu Fehlzeiten und Bezahlung wiederspiegeln muss.

Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?

n=6ja 0%

nein 0%

keine Betreuungsverantwortung 100%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
n=6ja 0%

nein 0%

keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten 100%
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Profillinie

Zusammenstellung: PJ 2020 [PJ-Evaluation - CVK - Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- 

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=7 mw=1,7 md=2,0 s=0,5

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=7 mw=1,3 md=1,0 s=0,5

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ gar nicht
informativ n=7 mw=1,3 md=1,0 s=0,8

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut sehr schlecht
n=7 mw=1,6 md=1,0 s=0,8

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr gut sehr schlecht
n=6 mw=1,8 md=2,0 s=0,8

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr nein, gar nicht
n=7 mw=1,6 md=1,0 s=0,8

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? ja, sehr nein, gar nicht
n=7 mw=1,3 md=1,0 s=0,5

Würden Sie einem Freund/einer Freundin
empfehlen, dort ein Tertial zu verbringen?

ja, sehr nein, gar nicht
n=7 mw=1,6 md=1,0 s=1,0
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PJ-Evaluation - CVK - Klinik für Radiologie
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 19

Legende
Fragetext Rechter PolLinker Pol n=Anzahl

mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

25%

1

10%

2

5%

3

15%

4

45%

5

Relative Häufigkeiten der Antworten Mittelwert Median

Skala Histogramm

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an
n=19männlich 36.8%

weiblich 63.2%

keine Angabe 0%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
n=191. 15.8%

2. 52.6%

3. 31.6%

Ich habe dieses Tertial wiederholt
n=19ja 0%

nein 100%

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=19

mw=1,6
md=1

52,6%

1

31,6%

2

15,8%

3

0%

4

0%

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
n=19PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin 57.9%

Pflegepersonal 10.5%

Assistenzarzt/-ärztin 94.7%

Oberarzt/-ärztin 68.4%

niemand 0%

Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
n=19ja 21.1%

teilweise 42.1%

nein 36.8%
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Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=19

mw=1,7
md=2

42,1%

1

47,4%

2

10,5%

3

0%

4

0%

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.

Essengutsscheine und Trinken wären ganz nett. Auch n Schlüssel für ne Umkleide un n Namensschild.

Je nach Workstation variierte die Betreuung extrem von sehr wenig vor allem am CT und MRT bis sehr gut am Röntgen Thorax Platz.
Als Teil des Teams hat man sich als PJler allerdings nicht gefühlt, dafür wurde man zu wenig in die Prozesse eingebunden und
solange jemand die Aufklärungen am CT erledigt hat, war es egal was man sonst so tut.

Zu viele PJ und Famulanten mussten auf zu wenig Arbeitsplätze eingeteilt werden

Wurde nach Logbuch ausgebildet?
n=19ja 26.3%

nein 73.7%

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
n=6weniger als 20% 0%

20 bis unter 40% 0%

40 bis unter 60% 16.7%

60 bis unter 80% 16.7%

80 bis 100% 66.7%

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?
n=17ausreichend 35.3%

gelegentlich 29.4%

selten 5.9%

nie 29.4%

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ? gar nicht
informativ

sehr informativ n=13
mw=1,8
md=2

46,2%

1

30,8%

2

15,4%

3

7,7%

4

0%

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
n=19ja 15.8%

nein 84.2%

Falls ja, welche?

Bin nicht an Thoraxplatz gekommen, da die betreuende FÄ da ausschließlich 3 Wochen am Stück Studenten bei sich zulässt und
wenn es mehr als 5 PJ pro Tertial da sind , dann reicht die Zeit nicht aus, um alle dran zu kommen. Am CT Platz musste man öfters
stundenlang am Laufenden Band Patienten aufklären ohne Lerneffekt.

Die Zeit am CT war tatsächlich der längste Abschnitt in diesem Tertial (6 Wochen von insg. 16), weil die, häufig jungen, Assistenten
auf Mithilfe der PJler bei den Aufklärungen schlicht angewiesen sind. Das wäre auch in Ordnung, wenn es nicht an den meisten Tagen
tatsächlich so ist, dass man als PJler nichts anderes tut als Patienten aufzuklären. In den ersten Wochen habe ich noch versucht,
zwischendurch mal einen Befund zu schreiben. Das habe ich am Ende kaum noch gemacht. Wenn man alle 5min unterbrochen wird,
weil es wieder Aufklärungen gibt und wenn man zurück kommt, hat sich jemand an die Workstation gesetzt, sodass man sich auch
noch einen neuen Platz zum Schreiben suchen muss, lohnt sich der Aufwand kaum. Am Ende des Tages muss man dann zusätzlich
häufig die Ärzte aus der Frühschicht, auf die man die Befunde geschrieben hat, in der gesamten Abteilung suchen, weil dann der
Spätdienst am CT die Arbeitsplätze nutzt, um damit dann auch nach offiziellem Dienstschluss noch vor Ort zu sein um überhaupt
einen Befund zu besprechen.

PJ-Tertial an sich war sehr gut. Problematisch war, dass ich immer noch auf meine Bescheinigung warte müssen. Mit dieser Aspekt
(Keine Bescheinigung, Unklarheit bezüglich Ansprechspartner dafür) bin ich unzufrieden. Ansonsten, ein sehr gutes Tertial.
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Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden? sehr schlechtsehr gut n=19

mw=1,7
md=2

36,8%

1

52,6%

2

10,5%

3

0%

4

0%

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
n=19ausreichend 78.9%

gelegentlich 21.1%

selten 0%

nie 0%

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr schlechtsehr gut n=18
mw=1,6
md=2

44,4%

1

55,6%

2

0%

3

0%

4

0%

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
n=19ja 73.7%

teilweise 21.1%

nein 5.3%

Falls "ja", wie viele?

Am Thorax- und Knochenplatz habe ich viele Befunde selbst geschrieben

Befundung von bis zu 25 Patienten am Tag

Bis zu 4 Befunde selbst geschrieben pro Tag (Radiologie)

CT 2Befunde/Tag und je nachdem bei Thorax/Knochen ca. 20Befunde am Tag...

Erstbefudung von mehreren hundert Röntgen- und CT-Aufnahmen, ca 40 Sonographien

In der Radiologie habe ich täglich mehrere Befunde selbst geschrieben.

In der Radiologie im Rahmen der Aufklärung.

Je nach rotation 1-20 Befunde pro Tag

Täglich multiple Patienten - zB in der Sono und im CT. Im Sono etwa 8/Tag

selber Befunde geschrieben. im CT 1x am Tag, am Knochenplatz 10-20 am Tag

Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
n=14ja, ausreichend 85.7%

gelegentlich 7.1%

selten 7.1%

nie 0%

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
n=19ja 21.1%

nein 78.9%

Gab es dafür Freizeitausgleich?
n=7ja 71.4%

nein 28.6%
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Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
n=18weniger als 4 Stunden 0%

4 bis unter 6 Stunden 0%

6 bis unter 8 Stunden 61.1%

8 bis unter 10 Stunden 38.9%

10 oder mehr Stunden 0%

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
n=18ja 100%

nein 0%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
n=19Studientag 100%

tägliche Befreiung 5.3%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung 78.9%

Anderes 10.5%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
n=19ja 78.9%

nein 21.1%

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
n=19ja 5.3%

nein 26.3%

es gab keine Umkleideräume 68.4%

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
n=19ja 15.8%

nein 84.2%

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
n=19ja 84.2%

ja, ermäßigt 0%

nein 15.8%

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
n=19ja 0%

nein 100%

ich möchte das nicht beantworten 0%

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht? nein, gar nichtja, sehr n=19

mw=1,5
md=1

52,6%

1

42,1%

2

5,3%

3

0%

4

0%

5
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Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? nein, gar nichtja, sehr n=19
mw=1,4
md=1

63,2%

1

31,6%

2

5,3%

3

0%

4

0%

5

Würden Sie einem Freund/einer Freundin empfehlen,
dort ein Tertial zu verbringen? nein, gar nichtja, sehr n=19

mw=1,5
md=1

63,2%

1

26,3%

2

10,5%

3

0%

4

0%

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?

1 on 1 teaching. jeder befund wird durchgesprochen

Alle Assistenten und die meinsten OÄ waren sehr engagiert und daran interessiert und was beizubringen. Das Rotationsprinzip mit
CT, Knochen, Sono, Thorax ist gut. Die Fortbildungen un die Besprechungen waren sehr interessant und lehrreich.

Allen voran die kollegiale Atmosphäre. Die Initiative von Ärzten, einem etwas beibringen zu wollen.

Betreuung in der Sonographie. Dort war eihenständiges Arbeiten möglich und immer ein Ansprechpartner vorhanden.

Betreuung war sehr gut. Rotation durch verschiedenen Stationen (Computer-Tomography, Röntgen Thorax, Sonographie) war ein
Plus. Jeder Tag könnte ich meine eigenen Befunde schreiben, sowie eine Nachbesprechung fand immer statt.

Das breite Spektrum der Radiologie und die Möglichkeit der selbstständigen Befundung und Untersuchung (Sonografie).

Die Betreuung durch die Assistenzärzte und die Oberärzte war sehr gut. Ich durfte selbstständig arbeiten und Befunde schreiben. Alle
Befunde vom Tag wurden mit den Ärzten 1-zu-1 besprochen. Die Lehre und die Fortbildungen fanden regelmäßig statt und waren
inhaltlich sehr gut.

Die Rotation in die Computertomographie

Die gut organisierten Rotationen in die verschiedenen Bereiche der Radiologie (konventionelles Röntgen Skelett vs. Thorax; CT,
Neuroradiologie, Sonographie, Intervention...). Zudem gab es eine tolle Betreuung durch sowohl die Assistenzärzte als auch durch
manche Oberärzte. Man hatte die Möglichkeit, eigenständig zu befunden und dann alles zu besprechen.

Die häufige Eins-zu-eins-Betreuung. Eigenständige Sonografie.

Die Ärzte sind alle ausgesprochen nett und immer offen, konkrete Fragen zu beantworten. Die Mittagsbesprechungen finden
regelmäßig statt sowie die Fortbildung für Pjler am Freitag früh. Diese sind von hoher Qualität und man konnte immer etwas Neues
dazu lernen. Am Knochenplatz habe ich ebenfalls viel gelernt und selbst befunden können, genau wie am Sono. Die Intervention fand
ich spannend, habe viel gesehen und auch erklärt bekommen. Der absolute Hammer, und das hat das Tertial nochmal heraus
gerissen aus einer schlechten Bewertung, waren die drei Wochen am Röntgen Thorax, bei der Oberärztin, die zurecht bei allen PJlern
und in der ganzen Abteilung für ihre gute und individuelle Lehre bekannt ist. Röntgen Thorax ist die einzige Modalität für die ich mir
nach der Zeit im PJ zutrauen würde, einen Befund zu schreiben, der, in den meisten Fällen, den Anforderungen des Patienten gerecht
werden könnte.

Es gab zu jeder Zeit einen Arzt an den man sich wenden konnte. Befunde wurden immer zusammen besprochen und Fragen sofort
geklärt. Hervorragende Arbeitsatmosphäre.

Möglichkeit zur eigenständigen Befundung der Bilder im Radiologie Tertial.

Rotationen in Sono, ct, MRT und konventionelles röntgen sowie neuroradiologie.   Nettes Team.  Flexible Arbeitszeiten.   Man kann
sehr viel lernen und selbst befunden, wenn man möchte!

Sehr gute Betreuung.

Selbstständiges Arbeiten (CT-Befunde, Sonografie, Röntgen) Es wurden einem viel Freiheiten gewährt

Tolles Team! Alle sehr hilfsbereit und hatten Lust auf Lehre. Ich habe sehr viel selbst machen dürfen, bzw. Praktische Fähigkeiten
erlernt. Die Arbeitszeiten waren sehr human. Hat sehr viel Spaß gemacht!!!

selbstständige Befunden, selbständiges Sonografieren. Alles wurde umgehend in 1 zu 1 Betreuung supervidiert.

Was war schlecht im Tertial?

Allen voran der strukturelle Mangel an Aufwandsentschädigung an der Charité.  Schlechte Organisation der Abteilung zu Anfang:
Fehlende IT-Zugänge machen einem den Start in der Radiologie unnötig schwer. Wer keinen IT-Zugang hat, kann in der Radiologie
nur an sehr wenigen Stellen mitarbeiten.

CT-Rotation - dort nur Hilfsarbeiten (Aufklärungen und Zugänge legen), kaum eigene Befunde möglich. Weder Bezahlung noch
Essen.

Dafür kann die Radio an sich nichts, aber wenn man keine Aufwandsentschädigung bekommt und dann auch noch in der nicht gerade
günstigen Mensa auch noch das Essen selber bezahlen muss und aus diesem Grund auch noch wochenends arbeiten muss um das
ganze zu finanzieren wird das ganz schön auslaugend. Zumal man sagen muss, dass die Studenten im CT schon eine dringend
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benötigte Arbeitskraft sind und nicht nur zum Lernen da...da wäre eine Aufwandsentschädigung (noch viel mehr auch im Innere und
Chirurgie-Tertial!!!) sehr angebracht!!!

Das häufige Wechseln der Betreuer (fast täglich). Viel Eigenorganisation, was am Ende leider ein persönliches feedback über den
eigenen Lernprozess nicht ermöglichte.

Ein kostenfreies Mittagessen wäre sehr schön gewesen.

Essengutsscheine und Trinken wären ganz nett. Auch n Schlüssel für ne Umkleide un n Namensschild.

Im CT waren die PJler zum großen Teil damit beschäftigt die Leute 'aufzuklären'. Das hat einen in der persönlichen Entwicklung nicht
besonders weiter gebracht. Am Tag habe ich hier nicht mehr als 2 Befunde schreiben können. Zum Ende hin war das ein wenig
frustrierend.

Keine Aufwandsentschädigung, nicht einmal ein gestelltes Mittagessen.

Keine Umkleiden, keine Spinds, nur ein Kittel pro PJler, keine Essensgutscheine, keinerlei Entschädigung.

Keine Umkleideräume oder Schränke vorhanden. Mittagessen musste ich selber bezahlen.

Nicht jedem PJler ist es gleichermaßen möglich, den Röntgen-Thorax Platz wahrzunehmen.

Schon gesagt, Unklarheit mit meine Bescheinigung am Ende.

Teilweise dann doch viel Leerlauf, was aber nicht schlecht war (Eigenstudium)

Vor allem die oben erläuterte CT Problematik, wo man kaum überhaupt zum Befunden gekommen ist. Dann war man an den meisten
Modalitäten (außer am Rö Thorax) in Sachen Befundung meist auf sich allein gestellt. Keiner hat sich wirklich verantwortlich gefühlt
für die PJ- Betreuung. Oft liegt es wohl daran, dass die Assistenten selbst noch unerfahren sind, und genug mit ihrer eigenen Arbeit zu
tun haben. Bei konkreten Fragen wurde einem immer geholfen, aber wenn man das erste Mal vor einem MR Bild sitzt hat man keine
konkreten Fragen, da braucht man jemanden, der einem strukturiert erklärt, wie man bei einer Befundung mit der entsprechenden
Fragestellung vorgeht. Wenn man keine Ahnung hat, hat man auch keine konkreten Fragen, da weiß man schlicht nicht, wo man
anfangen soll. Hier würde auch ein Dokument helfen, dass einem die Grundsätze der Befundung, und was man wo sieht ,erklärt und
dann kann man auch alleine am Computer etwas lernen. Die Bücher vor Ort, gehen alle direkt ins Detail, aber den Überblick konnte
ich am MRT beispielsweise nie gewinnen.

Zu viele Studenten, die gleichzeitig PJ oder Famulaturen absolvieren, keine Umkleide - alter Rö-raum von ALLEN Studenten dafür
benutzt.

wirklich nichts

Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.

Bitte passen Sie diesen Fragebogen besser an! Ich war nicht auf Station und habe im Grunde ja keine Patienten betreut, da ich nur
befundet habe, bzw. interventionell tätig war. Bitte Fragen für solche Funktions-orientierte Tertiale integrieren und eine 'trifft nicht zu'
Option für die Fragen zu Visite/ Patientenbetreuung....

In der Auflistung der Wahlfächer oben fehlt die Radiologie als einzelnes Wahlfach.

Kommunikation und strukturierte Einbindung der PJler ins Team und in die Befundung, sind dass, was deutlich Verbessungspotential
hat. Die Ärzte selbst sind alle nett aber es fühlt sich niemand für einen verantwortlich, sodass die PJler sich in gewisser Weise auch
ausgrenzen. Niemals ist es vorgekommen, dass Pjler und Ärzte gemeinsam beispielsweise Essen gehen. Das ist schade, weil das
Fach an sich ein sehr spannendes ist und man auch als PJler, meiner Meinung nach, noch sehr viel mehr mitnehmen könnte.

Mein zweites Tertial habe ich in der Radiologie des CVK absolviert. Radiologie stand in der obigen Liste nicht zur Auswahl.  Generell
find ich es unverschämt, dass die Chrarité sich ihren Namen zur Gelegenheit nimmt, um PJler und Gastärzte, die Aufgaben auf
Assistenzarztniveau übernehmen, keine Aufwandsentschädigung zu zahlen. Zudem kommt noch, dass der Studientag für zukünftige
PJler anscheinend nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Es gibt nicht einmal eine Vergünstigung für ein Mittagessen geschweige
denn, dass das Essen komplett bezahlt wird.

Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?

n=15ja 20%

nein 0%

keine Betreuungsverantwortung 80%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
n=13ja 23.1%

nein 0%

keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten 76.9%
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Profillinie

Zusammenstellung: PJ 2020 [PJ-Evaluation - CVK - Klinik für Radiologie]

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=19 mw=1,6 md=1,0 s=0,8

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=19 mw=1,7 md=2,0 s=0,7

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ gar nicht
informativ n=13 mw=1,8 md=2,0 s=1,0

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut sehr schlecht
n=19 mw=1,7 md=2,0 s=0,7

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr gut sehr schlecht
n=18 mw=1,6 md=2,0 s=0,5

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr nein, gar nicht
n=19 mw=1,5 md=1,0 s=0,6

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? ja, sehr nein, gar nicht
n=19 mw=1,4 md=1,0 s=0,6

Würden Sie einem Freund/einer Freundin
empfehlen, dort ein Tertial zu verbringen?

ja, sehr nein, gar nicht
n=19 mw=1,5 md=1,0 s=0,7
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PJ-Evaluation - CVK - Medizinische Klinik mit Schwerpunkt 
Hämatologie, Onkologie und Tumorimmunologie

Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 21

Legende
Fragetext Rechter PolLinker Pol n=Anzahl

mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

25%

1

10%

2

5%

3

15%

4

45%

5

Relative Häufigkeiten der Antworten Mittelwert Median

Skala Histogramm

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an
n=21männlich 33.3%

weiblich 66.7%

keine Angabe 0%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
n=211. 23.8%

2. 38.1%

3. 38.1%

Ich habe dieses Tertial wiederholt
n=19ja 0%

nein 100%

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=21

mw=2,2
md=2

38,1%

1

28,6%

2

9,5%

3

19%

4

4,8%

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
n=21PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin 4.8%

Pflegepersonal 0%

Assistenzarzt/-ärztin 100%

Oberarzt/-ärztin 52.4%

niemand 4.8%

Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
n=21ja 0%

teilweise 33.3%

nein 66.7%
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Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=21

mw=2,2
md=2

33,3%

1

33,3%

2

19%

3

9,5%

4

4,8%

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.

Die Stationsarbeit war für die Besetzung kaum in der regulären Arbeitszeit machbar. Wäre ein Arzt mehr auf Station gewesen, hätte
die Lehre deutlich profitiert.

Die Visiten waren nicht informativ gestaltet. Es wurde mir nicht so vieles erklärt und beim Fragen habe ich nur kurze und
oberflächliche Anrworten bekommen.

Fragen stellen war jederzeit möglich, aber Teilnahme an Visiten eher selten.

Keine festen Ansprechpartner, keine Lehre, man war lediglich eine kostenlose Arbeitskraft, die die Blutentnahmen und Aufnahmen
abgearbeitet hat.

Wurde nach Logbuch ausgebildet?
n=21ja 9.5%

nein 90.5%

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
n=2weniger als 20% 0%

20 bis unter 40% 0%

40 bis unter 60% 0%

60 bis unter 80% 50%

80 bis 100% 50%

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?
n=21ausreichend 90.5%

gelegentlich 4.8%

selten 4.8%

nie 0%

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ? gar nicht
informativ

sehr informativ n=21
mw=2,2
md=2

33,3%

1

38,1%

2

4,8%

3

19%

4

4,8%

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
n=21ja 14.3%

nein 85.7%

Falls ja, welche?

Der Transport Dienst hat gestreikt, sodass ich Patient*innen oft fahren musste.

Einteilung auf der XXX, welche dann zur Corona Auffangstation wurde. Aus diesem Grund wurde ich zuerst auf die XXX versetzt, wo
wir zwei PJler waren, aber lediglich abwechselnd morgens zum Blutabnehmen kommen sollten (ca. 20 BEs) und danach wieder
gehen sollten. Als ich mich über die Zustände, das respektlose Verhalten und die inexistente Lehre beschwerte, wurde ich dann auf
die XXX versetzt, wo es mir etwas besser gefallen hat.

Ich finde die Organisation sehr schlecht. Ich komme von extern und war so nicht bei der einführungseinführungeinteilung anwesend.
Die Sekretärin teilte mich in der Hämatologie ein, auf meinen Wunsch. Die Station sollte ich mir jedoch selber aussuchen, anhand
einer Liste mit den Stationsnummern. Es gab keine Information zu dem Krankheitsspektrum und die Station war nicht auf mein
Kommen eingestellt. Da ich auf einer Station mit soliden Tumoren landete mit ähnlichem Krankheitsspekrtum wie auf der Chirurgie,
wollte ich gerne wechseln. Dies war jedoch nicht mehr möglich, da die Abteilung sonst ja beleidigt wäre. So war ich das komplette
Tertial auf einer Station, wo ich sehr wenig gelernt habe. Das System einen Tauschpartner zu finden, finde ich sehr ungünstig. Im PJ
sollte man verschiedene Bereiche kennen lernen und es sollte festgelegte Rotationen von jeweils 2 Monaten geben.
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Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden? sehr schlechtsehr gut n=19

mw=1,8
md=2

36,8%

1

52,6%

2

5,3%

3

5,3%

4

0%

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
n=21ausreichend 52.4%

gelegentlich 28.6%

selten 4.8%

nie 14.3%

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr schlechtsehr gut n=18
mw=2,3
md=2

16,7%

1

55,6%

2

16,7%

3

5,6%

4

5,6%

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
n=21ja 33.3%

teilweise 42.9%

nein 23.8%

Falls "ja", wie viele?

nicht betreut, nur aufgenommen und Brief geschrieben

1

1  1 Patient pro Tag

1 pro Tag.

1 pro Woche

Ca. 6

z..T. einzelne Patienten von Aufnahme bis Entlassung, z.T. komplette Visite

Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
n=19ja, ausreichend 31.6%

gelegentlich 42.1%

selten 5.3%

nie 21.1%

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
n=21ja 4.8%

nein 95.2%

Gab es dafür Freizeitausgleich?
n=8ja 37.5%

nein 62.5%
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Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
n=21weniger als 4 Stunden 0%

4 bis unter 6 Stunden 0%

6 bis unter 8 Stunden 14.3%

8 bis unter 10 Stunden 85.7%

10 oder mehr Stunden 0%

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
n=21ja 100%

nein 0%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
n=21Studientag 100%

tägliche Befreiung 4.8%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung 28.6%

Anderes 4.8%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
n=21ja 42.9%

nein 57.1%

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
n=21ja 47.6%

nein 4.8%

es gab keine Umkleideräume 47.6%

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
n=21ja 0%

nein 100%

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
n=21ja 47.6%

ja, ermäßigt 0%

nein 52.4%

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
n=21ja 14.3%

nein 85.7%

ich möchte das nicht beantworten 0%

Falls "ja", wie hoch war die Entschädigung?

3*740 (corona)

Wegen Corona 744 Euro

je 744€ für 3 Monate
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Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht? nein, gar nichtja, sehr n=21

mw=2,4
md=2

42,9%

1

14,3%

2

9,5%

3

23,8%

4

9,5%

5

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? nein, gar nichtja, sehr n=21
mw=1,9
md=1

57,1%

1

19%

2

9,5%

3

9,5%

4

4,8%

5

Würden Sie einem Freund/einer Freundin empfehlen,
dort ein Tertial zu verbringen? nein, gar nichtja, sehr n=21

mw=2,2
md=1

57,1%

1

9,5%

2

4,8%

3

9,5%

4

19%

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?

Betreuung durch die Ärzte, Integration in das Team, große Wertschätzung

Das Fach ist prinzipiell spannend, die Zusammenarbeit interdisziplinär und Therapie unterliegt ständigem Wandel. Behandlung
entsprechend Studienprotokollen und in täglicher Rücksprache mit Patienten und Angehörigen. Viel intensiverer Patientenkontakt.
Sehr ganzheitlich. Interventionen wie Punktionen möglich.

Das Teaching von XXX sowie das Engagement der Stationsärztinnen der XXX hat mich sehr beeindruckt (ich habe den tollen Umgang
von der XXX mit ihren PJlern mitbekommen, weil wir uns die Station geteilt haben).

Die Stationsärzt*innen waren unglaublich nett, der Oberarzt auch. Die Pflege war ebenfalls sehr zugänglich.

Die Stimmung auf Station, dass man als Teammitglied behandelt wurde, viel Bereitschaft zu erklären, man war stets willkommen,
Kittel/Kleidung und SAP-Zugang schnell und unkompliziert

Die Vielfalt an ärztlicher Tätigkeit und die komplette Einbindung in den Klinikalltag mit Tragen eigener Verantwortung.

Die Zusammenarbeit im Team, die häufig stattfindenden Frühfortbildungen der Abteilung. Die Möglichkeit, Patienten eigenständig zu
bereuen, jedoch immer eine Bezugsperson zu haben.

Gute Betreuung und Einarbeitung durch engagierte Ärzte, dadurch selbstständiges Arbeiten möglich. Spannende Krankheitsbilder,
über die die Ärzte ihr Wissen gerne weitergegeben haben. Viel Praktisches gelernt (u.a. Knochenmark- und Lumbalpunktionen). PJler
wurden sehr geschätzt und wie Assistenten ins Team integriert.

Interessantes Themenspektrum, interdisziplinäre Therapie, ausreichend Zeit im Umgang mit den Patienten, gute Betreuung seitens
der AssistenzärztInnen bzw. gute oberärztliche Betreuung, viele Gelegenheiten zur selbstständigen Ausführung praktischer
Tätigkeiten (KM-Punktion, Lumbalpunktion, Sono, etc.), Möglichkeit zur Teilnahme an stationsassoziierten Veranstaltungen
(Tumorkonferenz, Ambulanz, etc.)

Nettes Team

_ gute Integration in das stationsteam - junges, motiviertes und engagiertes Team - flache Hirachien - umfassende Betreuung, aber
auch selbstständiges Arbeiten möglich

sehr freundliches Team

sehr gute Betreuung von den Ärzten auf Station stets die Möglichkeit Fragen zu stellen Möglichkeit gezielt ärztliche Tätigkeiten unter
Anleitung zu üben selbstständiges Arbeiten möglich, Übertragung von Verantwortungen eigene Meinung, Ideen wurden ernst
genommen und berücksichtigt PJ Fortbildung Häma/Onko, Gastro, Nephro

weitesgehend nette Kollegen

Was war schlecht im Tertial?

Die Charité sollte eine bessere Möglichkeit anbieten, an Arbeitskleidung heranzukommen bzw. diese zu erneuern, bspw. durch
Laundromaten. Die Öffnungszeiten der Wäscherei sowie der ?lange? Weg zur Wäscherei halten die Studenten definitiv davon ab, die
Arbeitskleidung ausreichend häufig zu wechseln.  Außerdem wäre es schön, einen eigenen Spind zu haben.  Und natürlich ist es eine
Frechheit, dass wir keinerlei Vergütung erhalten.

Die Fortbildungsveranstaltungen innerhalb der Klinik f- Innere Medizin fielen, mit Ausnahme derjenigen der Klinik f. Häma-Onko
(fanden IMMER wöchentlich statt) häufig aus. Die Begründung der anderen Kliniken war u. a. es seien Semsterferien. Da fragt man
sich, was denn ein PJ-STUDENT während der 'Semsterferien' in der Klinik verloren hat., wenn Lehre aufgrund der 'Semsterferien'
nicht stattfindet. Schäbig, diese Begründung für nicht erbrachte Lehre zu nennen.

Eine PJ-Vergütung oder zumindest eine kostenfreie Essensversorgung wären wünschenswert

Häma-Onko ist zu advanced. High-end Therapien, zum Teil Drittlinien und Viertlinientherapien. Sehr spezielles Patientengut, dass
kaum selbstständig betreut werden kann. Infektionen, Stuhlunregelmäßigkeiten, Laborparametererhöhungen werden völlig anders
angegangen und nach anderen Gesichtspunkten bewertet, daher auch anders therapiert bzw. einiges auch nicht, da es nicht im
Vordergrund steht, für den Patientin von untergeordneter Relevanz ist oder Folge der Therapie.  Zudem zwei junge ärztliche
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Kolleginnen, die selbst erst eingearbeitet werden mussten, daher keine Fragen beantworten konnten und sehr unsicher waren.
Patientenbetreuung nach dem Prinzip: Jeder betreut jeden. Das ist auch eine besondere Herausforderung für neue Mitarbeiter, die die
Patienten nicht bereits über längere Zeit oder aus der Ambulanz kennen. Diese scheinen  Viele Basics aus der Kardiologie,
Pneumologie, Gastroenterologie und Nephrologie kommen zu kurz und das Wissen darum ist weiterhin nur Lehrbuchwissen.

Kein PJ Unterricht. Keine Teilnahme an Frühbesprechungen möglich (Corona bedingt). Nur zwei Kittel und Hosen, keine Oberteile und
man musste die benutzte Wäsche aufbewahren, um dann quer über den Campus zu laufen und sie umzutauschen. Der Schlüssel war
2 Wochen lang nicht vorhanden, sodass ich immer klopfen musste, um ins Arztzimmer zu kommen.

Nur ein Kittel gestellt - wenn der schmutzig wurde und die Wäscherei geschlossen hatte, hat man Pech gehabt - Hygiene? Weder
Essen günstiger noch Aufwandsentschädigung sprechen nicht für die Wertschätzung der Arbeit der PJler durch die Charité.

Persönlich bin ich wenig weiter gekommen.

Stationsabhängig wurde man sehr gerne für Anmeldungen von Terminen und für die Blutabnahmen genutzt, oft blieb weniger Zeit zur
Teilnahme an der ärztl. Visite.

Typisch Charité nicht ausreichende Bekleidung!! Nur eine Hose und einen Kittel im Sommer.

_

_ keine ausreichende Dienstkleidung (1 Kittel) - eine Aufwandsentschädigung oder Essensvergünstigung

_Keine Vergütung und wenig Anerkennung für die geleistete Arbeit. Ein kostenloses Mittagessen wäre das Mindeste. -Das Ansehen
der Studenten fand ich insgesamt schlecht. Auf Teaching wird auch von oberärztlicher Seite keinen grossen Wert gelegt. Die Qualität
der Ausbildung ist extrem davon abhängig ob man Glück hat und einen Stationsarzt hat der einem etwas beibringt. -Die
Rotationseinteilung und das Konzept nur mit Tauschpartner eine andere Station kennen lernen zu können. -keine ausreichende
Kleidung, die zur Verfügung gestellt wird. dies empfand ich hygienisch sehr unbefriediegend. man muss als Student betteln um 2
hosen und 2 Kittel zu bekommen und zum austauschen jedesmal zu den Betriebszeiten zur Wäscheausgabe laufen, welche sich in
einem komplett anderen Gebäude des Campus befindet. Dies ist sehr unpraktikabel.

prinzipiell waren täglich PJ Fortbildungen angedacht. sollten donnerstags und freitags durch die Kardiologen erfolgen und fanden in
den 16 Wochen quasi nie statt....

wenig Zeit für Lehre im Stationsalltag, vor allem Oberärzte hatten wenig Interesse von selbst uns Dinge zu vermitteln, die meiste
Lehre kam von den Stationsärzten, die sich sehr viel Mühe damit gegeben haben.

Überhaupt keine Lehre, kein Feedback, keine Ansprechpartner, kein Teaching, keine Supervision. Eigentlich hat sich niemand so
richtig für einen interessiert, man war lediglich eine kostengünstige Arbeitskraft, die alle BEs und Zugänge, unliebsame Aufgaben (wie
u.a. zahlreiche nicht ärztliche Botengänge) sowie den Großteil der Aufnahmen (ohne Supervision und Feedback) erledigt hat.

Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.

Danke an die Station XXX!!!

Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?

n=21ja 4.8%

nein 4.8%

keine Betreuungsverantwortung 90.5%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
n=21ja 4.8%

nein 0%

keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten 95.2%
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Profillinie

Zusammenstellung: PJ 2020 [PJ-Evaluation - CVK - Med. Kl. m.S. Hämatologie, Onkologie und Tumorimmunologie]

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=21 mw=2,2 md=2,0 s=1,3

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=21 mw=2,2 md=2,0 s=1,2

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ gar nicht
informativ n=21 mw=2,2 md=2,0 s=1,3

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut sehr schlecht
n=19 mw=1,8 md=2,0 s=0,8

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr gut sehr schlecht
n=18 mw=2,3 md=2,0 s=1,0

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr nein, gar nicht
n=21 mw=2,4 md=2,0 s=1,5

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? ja, sehr nein, gar nicht
n=21 mw=1,9 md=1,0 s=1,2

Würden Sie einem Freund/einer Freundin
empfehlen, dort ein Tertial zu verbringen?

ja, sehr nein, gar nicht
n=21 mw=2,2 md=1,0 s=1,7

403



PJ 2020 [PJ-Evaluation - CVK - Med. Kl. m.S. Hepatologie und Gastroenterologie]

29.03.2021 evasys-Auswertung Seite 1

PJ-Evaluation - CVK - Medizinische Klinik mit Schwerpunkt 
Hepatologie und Gastroenterologie

Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 24

Legende
Fragetext Rechter PolLinker Pol n=Anzahl

mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

25%

1

10%

2

5%

3

15%

4

45%

5

Relative Häufigkeiten der Antworten Mittelwert Median

Skala Histogramm

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an
n=24männlich 29.2%

weiblich 66.7%

keine Angabe 4.2%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
n=241. 54.2%

2. 16.7%

3. 29.2%

Ich habe dieses Tertial wiederholt
n=22ja 0%

nein 100%

Welches Fach haben Sie gerade absolviert?
n=1Innere Medizin 100%

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=23

mw=2,3
md=2

30,4%

1

30,4%

2

26,1%

3

8,7%

4

4,3%

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
n=24PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin 12.5%

Pflegepersonal 8.3%

Assistenzarzt/-ärztin 95.8%

Oberarzt/-ärztin 58.3%

niemand 8.3%

Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
n=24ja 16.7%

teilweise 20.8%

nein 62.5%
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Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=24

mw=2,2
md=2

37,5%

1

20,8%

2

25%

3

16,7%

4

0%

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.

Ich kann es nachvollziehen dass die Lehre zu kurz kam wegen corona, deshalb hatte ich auch nicht viele Erwartungen.

Personal überarbeitet, keine Zeit für Lehre oder organisation des PJ-Alltags

Sehr hoher Workload der Ärzte, dadurch eingeschränktes Teaching. Visite/Besprechung wird häufig verpasst aufgrund von
Blutentnahmen oder anderen Tätigkeiten.

_ pseudo-dialogorientierte Einteilung auf verschiedene Stationen für Innere Medizin. Eine Reihe an PJler*innen hatte nicht die
Möglichkeit am ersten Tag in die gewünschte Station eingeteilt zu werden und eine*n Tauschpartner*in für die zweite Hälfte zu finden.
Inflexibilität bestimmter Bereiche (die Rettungsstelle akzeptierte Studierende nur für 16 Wochen). Keine sinnvollen Rotationspläne,
wie in anderen Berliner Krankenhäusern. Vitamin-B als Einflussfaktor auf die Einteilung zu bestimmten Stationen  - keine zentrale
Einarbeitung in Datensoftware (SAP, Copra, etc.) für alle PJler*innen (dies könnte im Rahmen eines Nachmittags für alle PJ-
Studierenden abgehandelt werden). - kein explizite Einarbeitung auf Station, eher ein 'Mitlaufen' - keine definierten Ansprechpartner*
innen auf Station

Wurde nach Logbuch ausgebildet?
n=24ja 4.2%

nein 95.8%

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
n=8weniger als 20% 12.5%

20 bis unter 40% 37.5%

40 bis unter 60% 37.5%

60 bis unter 80% 0%

80 bis 100% 12.5%

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?
n=23ausreichend 39.1%

gelegentlich 39.1%

selten 21.7%

nie 0%

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ? gar nicht
informativ

sehr informativ n=23
mw=2,1
md=2

26,1%

1

47,8%

2

13%

3

13%

4

0%

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
n=24ja 8.3%

nein 91.7%

Falls ja, welche?

_ dadurch, dass auf den jeweiligen Stationen keine Lehrbeauftragten oder -verantwortlichen vorhanden waren, es also eine
Intransparenz bezüglich der Zuständigkeit für Studierende gab, konnte man seine Beschwerden an keine gesonderte Stelle richten. -
massive Überarbeitung bestimmter Stationen. Bei schlecht geplanter Stellenbesetzung und einer regulären Arbeitsbelastung von 130 -
160 % scheint die mangelhafte Lehre ein Produkt dieser Zustände zu sein.

am Ende war ich alleine auf der Station und habe viel Zeit damit verschwendet, Blut abzunehmen und Flexülen zu legen
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Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden? sehr schlechtsehr gut n=24

mw=1,8
md=2

33,3%

1

58,3%

2

4,2%

3

4,2%

4

0%

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
n=24ausreichend 45.8%

gelegentlich 33.3%

selten 16.7%

nie 4.2%

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr schlechtsehr gut n=23
mw=1,8
md=2

39,1%

1

39,1%

2

21,7%

3

0%

4

0%

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
n=24ja 20.8%

teilweise 58.3%

nein 20.8%

Falls "ja", wie viele?

1-2/woche

2-3 in 8 Wochen

Circa 50

Erst auf Anfrage. Umsetzung war jedoch nicht immer möglich

jeden Tag mindestens eine Aufnahme eigenständig, z.T. dann Weiterbetreuung

6

10-20 (unterschiedlich intensiv/selbständig)

Regelmäßig 1

Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
n=23ja, ausreichend 47.8%

gelegentlich 26.1%

selten 13%

nie 13%

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
n=24ja 4.2%

nein 95.8%

Gab es dafür Freizeitausgleich?
n=15ja 26.7%

nein 73.3%
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Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
n=24weniger als 4 Stunden 0%

4 bis unter 6 Stunden 0%

6 bis unter 8 Stunden 8.3%

8 bis unter 10 Stunden 79.2%

10 oder mehr Stunden 12.5%

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
n=24ja 91.7%

nein 8.3%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
n=24Studientag 87.5%

tägliche Befreiung 0%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung 29.2%

Anderes 0%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
n=24ja 45.8%

nein 54.2%

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
n=24ja 45.8%

nein 25%

es gab keine Umkleideräume 29.2%

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
n=24ja 29.2%

nein 70.8%

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
n=24ja 58.3%

ja, ermäßigt 4.2%

nein 37.5%

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
n=24ja 12.5%

nein 87.5%

ich möchte das nicht beantworten 0%

Falls "ja", wie hoch war die Entschädigung?

744?/Monat für insgesamt 3 Monate

750 Euro brutto

750€ brutto
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Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht? nein, gar nichtja, sehr n=24

mw=2,1
md=2

41,7%

1

16,7%

2

33,3%

3

4,2%

4

4,2%

5

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? nein, gar nichtja, sehr n=24
mw=1,5
md=1

66,7%

1

16,7%

2

12,5%

3

4,2%

4

0%

5

Würden Sie einem Freund/einer Freundin empfehlen,
dort ein Tertial zu verbringen? nein, gar nichtja, sehr n=24

mw=2,3
md=2

45,8%

1

16,7%

2

12,5%

3

16,7%

4

8,3%

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?

#NAME?

(Fast) jeden Tag Fortbildungen, i.d.R. mit Oberärzten, daher wirklich gute Qualität der Fortbildungen!

DAs gesamte Team von den Ärzten bis hin zur Pflege alle waren super nett!

Das nette Team.

Die Betreuung

Die Betreuung seitens der Assistenzärzte und die lockere Stimmung.

Die eigene Arbeit wurde von den Ärztinnen und Ärzten sehr gewertschätzt und man konnte das Tertial bzw. eigene Aufgaben teilweise
selbst mitgestalten.

Freundliche Kollegen, die einen gut begleitet haben und die eigene Arbeit respektierten Sehr interessante krankheitsbilder Immer
etwas zu tun Fragen und Probleme konnten immer sofort geklärt werden

Freundliches Team Sehr gute Lehre Eigenständiges Arbeiten

Hochgradig motivierte Ärzte, die einem sehr viel erklärt und gezeigt haben.

Nettes Team von Assistenzärzten u. PJlern

Sehr nette Atmosphäre und Einbindung in das Team. Visite sehr informativ. Frühzeitige Möglichkeit für Aszitespunktionen.
Besprechung von interessanten Papern und Involvierung in die CA Visite.

_ Kontakt zu vereinzelten Koleg*innen, die durch Stress-Resistenz im System Uniklinik dennoch Zeit fanden, PJler*innen ärztliche
Tätigkeiten näherzubringen. - Das Nehmen von Studientagen war problemlos in Absprache mit der Station möglich

ein sehr nettes Team, alle Assistenzärzte fühlten sich der Lehre verpflichtet (es war nur manchmal zu wenig Zeit dazu)  ein sehr guter
Oberarzt, der sich in der Visite Zeit für Fragen und Erklärungen nahm

praktische Tätigkeiten

sehr gute betreuung durch assistenzärzte und oberarzt, viele fähigkeiten erlernt, freundliches kollegiales miteinander, online
ressourcen zum selbststudium zur verfügung gestellt

Was war schlecht im Tertial?

Anfangs keine Mittagspause bei 10 Stunden Arbeit. Es war mir aufgrund der vielen Aufgaben im gesamten Tertial nur 5 mal möglich
den Unterricht zu beuschen ( dieser sollte Pflicht sein). Ich musste selber Vorschläge machen, wie man den Aufenthalt gestalten kann
,z.B. eigene Patienten betreuen ( ist in anderen Häusern Standard). Es war meist aufgrund der vielen Blutentnahmen nicht möglich an
der Visite teilzunehmen. Hier war widerum auch zu wenig Zeit um Dinge zu erklären.

Aufgrund der relativ vielen Aufnahmen konnte ich häufig nicht am PJ-Unterricht teilnehmen.

Die Lehre

Hohe arbeitsbelastung sorgt auf der Station immer wieder für unruhe

Keine Arbeitskleidung (Kasack und Hose) wurden gestellt. Es war sehr umständlich diese zu erhalten. Zudem gab es nicht einmal
eine Mahlzeit als eine Art Aufwandsentschädigung für uns unbezahlte PJler.

Leider keine Fortbildungen aufgrund von corona und dass wir nie Kleidung gestellt bekommen haben sehr traurig dass man in der
Inneren Medizin wo man mit am meisten Kontakt zu Patienten hat KEINE Kasacks erhält!

Personalmangel wurde durch PJler ausgeglichen, maßgeblich war ich nur mit Blutentnahmen und Flexülen legen beschäftigt
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Teilweise wenig Zeit, um an den Visiten teilzunehmen. Keine Vergütung. Nicht ausreichend Kleidung zu Verfügung gestellt. Kein
ermäßigtes Mittagessen.

Vorrangig nur BEs und Flexülen legen

Wenig Fortbildungsveranstaltungen. Anfangs nur 1 Kittel (keine Hose/Kasak/Wechselkleidung) als Bereichskleidung. Eine
unkomplizierte(re) Rotationsmöglichkeit in eine andere Abteilung bzw. insbesondere die Rettungsstelle wäre schön gewesen.

_ bis zu 6 von offiziell 8 Stunden mussten Hilfstätigkeiten/niedere ärztliche Tätigkeiten/Botendienste vollbracht werden. - eine
regelmäßige Teilnahme an der Visite war an der rechtzeitigen Erledigung der Hilfstätigkeiten gekoppelt. Dauerten die morgendlichen
Blutentnahmen länger als 2-3 Stunden, war eine Teilnahme nicht möglich. - keine offizielle Festlegung von Arbeitszeiten.
Arbeitsbeginn war stets zwischen 7:45 und 8:00 Uhr, ein offizielles Arbeitsende wurde perfiderweise nicht festgelegt. - unzureichende
Lehrveranstaltungen. Mir und weiteren PJler*innen war nicht klar, warum in der vorlesungfreien Zeit keine Lehrveranstaltungen in
Kardiologie und Gastroenterologie stattfanden. Häufig mussten Dozent*innen daran erinnert werden, dass sie für eine Fortbildung
eingetragen wurden und kamen nach Anruf durch uns bis zu einer Stunde verspätet. Andere Fachbereiche (Nephrologie und
Hämatologie/Onkologie) waren hingegen sehr gut organisiert.

_ kaum Möglichkeit, eigene Patienten zu betreuen, da hohes Arbeitspensum (1 PJler auf Station) - Mitbetreuung von tagesstationären
Patienten, dadurch hohes Arbeitspensum

eigentlich nichts

kein essen, nur wenig kleidung gestellt

nicht ausreichend Zeit für Betreuung von Ärzten

zu viele Blutentnahmen, Flexülen und deshalb zu selten die Möglichkeit, bei der Visite mitzumachen

Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.

Der Unterricht war sehr sehr gut, leider hat in den Semesterferien nur sehr wenig Unterricht stattgefunden, das fand ich sehr schade.
Ich hätte gerne täglich Unterricht gehabt.

Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?

n=22ja 4.5%

nein 4.5%

keine Betreuungsverantwortung 90.9%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
n=20ja 10%

nein 0%

keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten 90%
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Profillinie

Zusammenstellung: PJ 2020 [PJ-Evaluation - CVK - Med. Kl. m.S. Hepatologie und Gastroenterologie]

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=23 mw=2,3 md=2,0 s=1,1

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=24 mw=2,2 md=2,0 s=1,1

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ gar nicht
informativ n=23 mw=2,1 md=2,0 s=1,0

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut sehr schlecht
n=24 mw=1,8 md=2,0 s=0,7

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr gut sehr schlecht
n=23 mw=1,8 md=2,0 s=0,8

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr nein, gar nicht
n=24 mw=2,1 md=2,0 s=1,2

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? ja, sehr nein, gar nicht
n=24 mw=1,5 md=1,0 s=0,9

Würden Sie einem Freund/einer Freundin
empfehlen, dort ein Tertial zu verbringen?

ja, sehr nein, gar nicht
n=24 mw=2,3 md=2,0 s=1,4
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PJ-Evaluation - CVK - Medizinische Klinik mit Schwerpunkt 
Infektiologie und Pneumologie

Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 18

Legende
Fragetext Rechter PolLinker Pol n=Anzahl

mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

25%

1

10%

2

5%

3

15%

4

45%

5

Relative Häufigkeiten der Antworten Mittelwert Median

Skala Histogramm

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an
n=18männlich 72.2%

weiblich 27.8%

keine Angabe 0%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
n=181. 44.4%

2. 33.3%

3. 22.2%

Ich habe dieses Tertial wiederholt
n=17ja 0%

nein 100%

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=18

mw=1,9
md=2

38,9%

1

50%

2

0%

3

5,6%

4

5,6%

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
n=18PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin 16.7%

Pflegepersonal 22.2%

Assistenzarzt/-ärztin 100%

Oberarzt/-ärztin 61.1%

niemand 5.6%

Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
n=18ja 16.7%

teilweise 22.2%

nein 61.1%
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Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=18

mw=1,9
md=2

44,4%

1

38,9%

2

5,6%

3

0%

4

11,1%

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.

Durch ständige Überlastung der Ärzte blieb leider keine Zeit oder Energie für die Studenten. Uns wurden nur 'lästige' Aufgaben erteilt
wie Blutentnahme und Patientenaufnahme, ohne dass wir die Patienten in ihrem Verlauf begleitet haben.

Oberärzte und XXX hatten NULL Interesse an Lehre

_ einer von drei Assistenzärzten hat sich ab und zu Zeit für Teaching genommen - zu Oberärzten oder Fachärzten gab es kaum
Kontakt - Beispiel: Als wir fragten, wie wir mit dem Shaldon-Katheter einer Patientin umgehen sollten, wurden wir dazu aufgefordert es
uns doch einfach im Internet an zu sehen - wir mussten teilweise alleine und unsupervidiert Angehörigen Gespräche übernehmen,
weil sich sonst niemand die Zeit genommen hat.

Wurde nach Logbuch ausgebildet?
n=18ja 5.6%

nein 94.4%

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
n=2weniger als 20% 0%

20 bis unter 40% 0%

40 bis unter 60% 0%

60 bis unter 80% 50%

80 bis 100% 50%

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?
n=18ausreichend 66.7%

gelegentlich 27.8%

selten 5.6%

nie 0%

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ? gar nicht
informativ

sehr informativ n=18
mw=2,1
md=2

27,8%

1

50%

2

11,1%

3

5,6%

4

5,6%

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
n=18ja 0%

nein 100%

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden? sehr schlechtsehr gut n=18

mw=1,8
md=2

33,3%

1

55,6%

2

11,1%

3

0%

4

0%

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
n=18ausreichend 61.1%

gelegentlich 38.9%

selten 0%

nie 0%
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Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr schlechtsehr gut n=18
mw=1,9
md=2

44,4%

1

22,2%

2

27,8%

3

5,6%

4

0%

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
n=18ja 33.3%

teilweise 44.4%

nein 22.2%

Falls "ja", wie viele?

Kontinuierlich ein bis vier Patienten

ca 20

zwei bis vier

3 (2 Nennungen)

12

30

Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
n=18ja, ausreichend 38.9%

gelegentlich 27.8%

selten 16.7%

nie 16.7%

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
n=18ja 11.1%

nein 88.9%

Gab es dafür Freizeitausgleich?
n=11ja 45.5%

nein 54.5%

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
n=18weniger als 4 Stunden 0%

4 bis unter 6 Stunden 0%

6 bis unter 8 Stunden 27.8%

8 bis unter 10 Stunden 61.1%

10 oder mehr Stunden 11.1%

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
n=18ja 100%

nein 0%
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Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
n=18Studientag 100%

tägliche Befreiung 5.6%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung 72.2%

Anderes 5.6%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
n=18ja 50%

nein 50%

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
n=18ja 11.1%

nein 11.1%

es gab keine Umkleideräume 77.8%

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
n=18ja 66.7%

nein 33.3%

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
n=18ja 77.8%

ja, ermäßigt 0%

nein 22.2%

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
n=18ja 5.6%

nein 94.4%

ich möchte das nicht beantworten 0%

Falls "ja", wie hoch war die Entschädigung?

Essenmarken

Unverschämterweise zahlt die Charité einem ja nicht einmal das Mittagessen!

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht? nein, gar nichtja, sehr n=18

mw=1,8
md=2

44,4%

1

38,9%

2

11,1%

3

0%

4

5,6%

5

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? nein, gar nichtja, sehr n=18
mw=1,4
md=1

77,8%

1

11,1%

2

0%

3

11,1%

4

0%

5

Würden Sie einem Freund/einer Freundin empfehlen,
dort ein Tertial zu verbringen? nein, gar nichtja, sehr n=18

mw=1,8
md=1

61,1%

1

22,2%

2

5,6%

3

0%

4

11,1%

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?
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Die Betreuung auf Station war großartig und ich hatte (besonders gegen Ende, als ich vernünftig eingearbeitet war) das Gefühl, ein
geschätztes Mitglied des Teams geworden zu sein.

Engagement der Assistenzärzte, Stimmung im Team, abwechslungsreiche Patienten-Klientel, Ansehen der PJler

Fortbildungen für Innere Medizin am CVK

Interessante Krankheiten

Interessante Patienten, engagierter Assistenzärzte und Oberärzte. Bei Visiten waren die Ärzte stets bemüht viel zu erklären, bei
Punktionen, etc.. durfte man häufiger assistieren. Wenn geschallt wurde, durften die Studenten gerne vorschallen. Neue Patienten
wurden durch die PJler aufgenommen und im Anschluss mit den Ärzten besprochen. Das war sehr lehrreich.

Kommunikation mit den Betreuenden barrierefrei.

Mir hat die gute Atmosphäre auf der Station am besten gefallen. Generell wurde mir mit Wertschätzung begegnet. In der Zeit als
einzige PJ-Studentin hätte ich mir gewünscht, die Blutabnahmen gemeinsam mit den Ärzten zu erledigen, um bei der Visite immer
dabei sein zu können. Ich hätte das auch forcieren können, aber ich hatte schon das Gefühl, das Blutabnehmen halt PJ'ler-Aufgabe
ist. Die Betreuung eigener Patienten war von Anfang an gewünscht, war aber nicht wirklich möglich, weil ich wegen der
Blutentnahmen nicht bei den Visiten teilnehmen konnte. Zum Ende hin funktionierte das viel besser und hat großen Spaß gemacht.
Besonders gut hat mir gefallen, dass der Oberarzt der Station mich zu Beginn und im Verlauf immer wieder gefragt hat, was ich noch
lernen/machen will. Auch die Möglichkeit zur Assistenz/Durchführung von Punktionen fand ich sehr gut.

Nettes Team, gute Arbeit, bei Interesse viel Spielraum für Eigeninitiative mit Selbstbetruung von Pat. und enger Rücksprache mit SÄ

Sehr nette Stationsärzte, sehr netter betreuender Oberarzt, sehr nettes Team insgesamt!

Spannende Patienten. Nette Kollegen. Schöne Station.

sehr nettes Team, sowohl pflegerisch als auch ärztlich. Die beste Erfahrung war für eigene Patienten die Verantwortung unter Aufsicht
zu übernehmen.

Was war schlecht im Tertial?

Alle Ärzte waren neu Auf der Station, könnten nicht so viel erklären.

Betreuung

Die PJ-Fortbildungen (bzw. eigentlich nur deren Organisation) waren meiner Ansicht nach furchtbar. Von umworbenen 5 Fortbildungen 
pro Woche fanden in der Regel nur 2-3 statt. Bei diesen mussten wir zum Teil 30min+ auf den Unterrichtenden warten oder ihm sogar 
hinterher telefonieren. XXX war sehr bemüht uns zu helfen aber oft scheiterte es auf Ebene der einzelnen Fachabteilungen. In der 
Summe waren es sichere mehrer komplette Arbeitstage, die ich vor diversen Seminarräumen gewartet habe (um dann am Ende doch 
wieder enttäuscht auf die Station zurück zu gehen.).

Durch viele Blutabnahmen, Flexülen, etc... war es leider nicht immer möglich an Visiten teilzunehmen. Dadurch konnte man die 
Verläufe der Patienten häufig schlecht weiterverfolgen und der Lerneffekt wurde dadurch vermindert. Durch die unregelmäßige 
Teilnahme an Visiten war es zudem leider nicht möglich Patienten zu betreuen. In der Funktionsdiagnostik fühlte ich mich abhängig 
vom Personal mal mehr oder weniger willkommen.

Keine Aufwandsentschädigung, Essen muss selbst gezahlt werden.

Keine Zeit für Studenten, die einzige Lehre fand in den PJ-Fortbildungen der anderen Stationen statt

Leider fanden im Schnitt nur 2-3 der 5 PJ-Fortbildungen pro Woche statt. In den ersten 8 Wochen ist die Hämatologie-Fortbildung 
IMMER ersatzlos ausgefallen.

Nicht vorhandene Aufwandsentschädigung UND nicht einmal eine Entschädigung für das Mittagessen. Dabei Arbeitszeiten von 
durchschnittlich 10 bis an manchen Tagen über 12 Stunden.

Nichts war schlecht.

Organisatorische Aspekte - Probleme mit der Wäschekammer, keine Umkleide, kein ermäßigtes Essen/Essen umsonst etc.

Während der sieben Wochen, in denen ich die einzige PJ-Studentin auf der Station war, habe ich es manchmal nicht zur Visite 
geschafft. Das fand ich sehr schade und ärgerlich. Außerdem habe ich wenig an den PJ-Fortbildungen teilgenommen, weil die 
Aufnahmen um die Mittagszeit kamen.  In der Infektiologie ist die Bereitstellung von 'blauer' Bereichskleidung  für Studierende nicht 
selbstverständlich. Da sollte geändert werden.  Es könnte fest verankert sein, dass man wochenweise in die Ambulanz rotiert. Ich 
habe mir das immer vorgenommen, aber dann war immer zu viel zu tun auf Station.

keine Klarheit in der Zuordnung von Assistenzärzten im Hinblick auf die Betreuung der PJler, der Zuständigkeiten der Patienten

Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.

Falls möglich könnte man die Evaluation der PJ-Fortbildung noch vertiefen... Für die meine Aufgestaute Kritik ist hier kaum genug
Raum zur Erklärung, so bescheiden lief das in den letzten 3,5 Monaten am CVK.
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Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?

n=15ja 6.7%

nein 0%

keine Betreuungsverantwortung 93.3%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
n=15ja 20%

nein 0%

keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten 80%
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Profillinie

Zusammenstellung: PJ 2020 [PJ-Evaluation - CVK - Med. Kl. m.S. Infektiologie und Pneumologie]

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=18 mw=1,9 md=2,0 s=1,1

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=18 mw=1,9 md=2,0 s=1,3

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ gar nicht
informativ n=18 mw=2,1 md=2,0 s=1,1

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut sehr schlecht
n=18 mw=1,8 md=2,0 s=0,6

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr gut sehr schlecht
n=18 mw=1,9 md=2,0 s=1,0

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr nein, gar nicht
n=18 mw=1,8 md=2,0 s=1,0

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? ja, sehr nein, gar nicht
n=18 mw=1,4 md=1,0 s=1,0

Würden Sie einem Freund/einer Freundin
empfehlen, dort ein Tertial zu verbringen?

ja, sehr nein, gar nicht
n=18 mw=1,8 md=1,0 s=1,3
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PJ-Evaluation - CVK - Medizinische Klinik mit Schwerpunkt Kardiologie
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 22

Legende
Fragetext Rechter PolLinker Pol n=Anzahl

mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

25%

1

10%

2

5%

3

15%

4

45%

5

Relative Häufigkeiten der Antworten Mittelwert Median

Skala Histogramm

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an
n=22männlich 54.5%

weiblich 40.9%

keine Angabe 4.5%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
n=221. 45.5%

2. 31.8%

3. 22.7%

Ich habe dieses Tertial wiederholt
n=21ja 0%

nein 100%

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=22

mw=2,9
md=2,5

13,6%

1

36,4%

2

9,1%

3

27,3%

4

13,6%

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
n=22PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin 0%

Pflegepersonal 9.1%

Assistenzarzt/-ärztin 95.5%

Oberarzt/-ärztin 36.4%

niemand 9.1%

Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
n=22ja 4.5%

teilweise 31.8%

nein 63.6%
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Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=22

mw=2,8
md=2,5

22,7%

1

27,3%

2

13,6%

3

22,7%

4

13,6%

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.

Arbeit weitestgehend auf Zuruf. Kein strukturierter Tagesablauf.

Assistenzärzte zwar freundlich, jedoch überhaupt keine Zeit für Lehre. Nur Blutabnahmen und Braunülen legen waren die
Hauptaufgaben.

Chaotische Zustände auf der Kardiologie Stat. XXX, eine nervlich dekompensierende Stationsärztin, ein Berufsanfänger & 1 PJler, die
gemeinsam den Personalmangel stemmen müssen. Ablauf für PJ'ler: morgens früher (7:00) kommen und Blutentnahmen frühzeitig
erledigen, um an der Visite teilnehmen zu können (selten möglich bei 25 Blutentnahmen/Tag), regelmäßig bis 19:00 zu bleiben, damit
sämtliche Neuaufnahmen gesehen und Untersuchungen angemeldet werden, PJ-Unterricht nur, wenn Station 'aufgeräumt' (quasi nie),
Mittagspause selten, kaum Lehre. Immerhin sehr dankbares und nettes Patientenklientel und interessante Krankheitsbilder.

Durch extreme personelle Unterbesetzung und hohe Arbeitsbelastung der Ärzte auf Station war Lehre zeitlich kaum möglich.

Ich fand es bedauerlich, dass selten Lehre auf Station stattfand und zB Fälle durchgesprochen wurden. Das war sicherlich in großen
Teilen der zeitlichen Belastung der Assistenzärzte geschuldet.  Die Kardiologie war als einzige Klinik dauerhaft nicht in der Lage ihren
PJ Unterricht zu organisieren.

Kaum teaching Unterricht ist in der Regel ausgefallen Wenig erklärt Kaum rotationen in die Funktionen

Kein klarer Ansprechpartner, kein Konzept über die Aufgabenmöglichkeiten für PJler, daher fast nur Routinetätigkeiten

Man wurde nur von Assistenzärzte betreut, die zwar sehr nett waren, aber häufig selber zu viel zu tun hatten, um ausführlichere
Erklärungen oder Anleitungen abzugeben. XXX und XXX haben sich überhaupt nicht mit den PJ-lern befasst bzw. sie unterrichtet.
Und der XXX war nur für Organisatorisches zuständig, was aber auch nicht immer reibungslos geklappt hat (s.u.).

_ Wenig bis gar keine Einarbeitung und Festlegung des Aufgabenspektrums. - Lehrtätigkeiten seitens des ärztlichen Personals selten
aus Eigeninitiative ausgeführt, doch bei Nachfragen eigentlich bereitwillig - Arbeitsumfang zu umfangreich für PJler, Mittagspausen
selten umfassend nutzbar, genauso wie das Besuchen des PJ-Unterrichts.

keine Zeit für Supervision durch ärztliche Unterbesetzung

Wurde nach Logbuch ausgebildet?
n=22ja 13.6%

nein 86.4%

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
n=6weniger als 20% 0%

20 bis unter 40% 50%

40 bis unter 60% 16.7%

60 bis unter 80% 0%

80 bis 100% 33.3%

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?
n=22ausreichend 36.4%

gelegentlich 27.3%

selten 36.4%

nie 0%

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ? gar nicht
informativ

sehr informativ n=22
mw=2,8
md=3

13,6%

1

31,8%

2

22,7%

3

27,3%

4

4,5%

5
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Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
n=21ja 9.5%

nein 90.5%

Falls ja, welche?

Der Besuch der PJ-Fortbildung wurde teilweise untersagt. Von Seiten der Klinik für Kardiologie selbst fand keine Fortbildung statt.
Wechsel in die Funktionsdiagnostik nicht möglich.

Keine Möglichkeit der Hospitation in Herzkatheter, Funktionsdiagnostik, Schrittmacherambulanz, ....  PJler waren (wegen der hohen
Arbeitsbelastung) nur auf der Station eingeteilt. Dort wegzukommen war schwierig, obwohl man auch in der Ambulanz etc. sehr viel
hätte lernen können.   Aus Kollegigialität zu den Assistenzärzten hat man sich irgendwann damit arrangiert.   Das lag weniger an den
Ärzten selbst, als an der Organisation der ganzen Klinik. PJler waren auf den Stationen einfach unentbehrlich. (z.B. für
Blutentnahmen).

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden? sehr schlechtsehr gut n=22

mw=1,6
md=1,5

50%

1

40,9%

2

9,1%

3

0%

4

0%

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
n=22ausreichend 36.4%

gelegentlich 45.5%

selten 18.2%

nie 0%

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr schlechtsehr gut n=22
mw=1,9
md=2

40,9%

1

40,9%

2

9,1%

3

9,1%

4

0%

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
n=21ja 33.3%

teilweise 38.1%

nein 28.6%

Falls "ja", wie viele?

Ca. 10

Trotz wiederholter Nachfrage wurde dies leider nicht ermöglicht.

keine Zeit für Supervision und für eigene Patienten

mehrere Aufnahmen pro Tag, aber wenig darüber hinaus

täglich aufnahmen... 2-4/woche komplett

20

Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
n=21ja, ausreichend 38.1%

gelegentlich 14.3%

selten 33.3%

nie 14.3%
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Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
n=22ja 27.3%

nein 72.7%

Gab es dafür Freizeitausgleich?
n=10ja 60%

nein 40%

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
n=22weniger als 4 Stunden 0%

4 bis unter 6 Stunden 0%

6 bis unter 8 Stunden 4.5%

8 bis unter 10 Stunden 81.8%

10 oder mehr Stunden 13.6%

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
n=22ja 95.5%

nein 4.5%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
n=22Studientag 95.5%

tägliche Befreiung 0%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung 36.4%

Anderes 0%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
n=22ja 54.5%

nein 45.5%

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
n=21ja 42.9%

nein 28.6%

es gab keine Umkleideräume 28.6%

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
n=22ja 45.5%

nein 54.5%

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
n=20ja 85%

ja, ermäßigt 0%

nein 15%
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Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
n=22ja 0%

nein 100%

ich möchte das nicht beantworten 0%

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht? nein, gar nichtja, sehr n=22

mw=2,2
md=2

22,7%

1

45,5%

2

22,7%

3

9,1%

4

0%

5

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? nein, gar nichtja, sehr n=22
mw=2
md=2

31,8%

1

40,9%

2

18,2%

3

9,1%

4

0%

5

Würden Sie einem Freund/einer Freundin empfehlen,
dort ein Tertial zu verbringen? nein, gar nichtja, sehr n=22

mw=3
md=3

18,2%

1

27,3%

2

9,1%

3

22,7%

4

22,7%

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?

Die Fortbildungen der Kliniken für Häma/Onko und Nephro waren sehr gut.

Die Kollegen

Ich habe mein Tertial im EGZB geleistet, daher kam ich mit einem Querschnitt verschiedener Erkrankungen in der Nachsorge und
teilweise auch Akutversorgung in Kontakt. Das weite Spektrum war sehr gut zum Wiederholen und Vertiefen bereits erworbener
Kenntnisse.  Die Betreuung durch die Assistenzärzte war sehr zufriedenstellend.

Man wurde gebraucht.

Nettes Personal

OA-Visite, fachliche Gespräche mit Assistenten - immer dann, wenn mal jemand kurz Zeit hatte, oder sie sich genommen hat.
spannende & lehrreiche Patientenfälle, die es jeden Tag auf Station gab

Selbstständiges Arbeiten, eigene Aufgaben, gute Einarbeitung, hohe Wertschätzung meiner Arbeit

_ Das Erlernen eigenständigen Arbeitens - Strukturierung des Tagesablauf und Priorisierung von Aufgaben - Selbstschutz

die Stimmung im Team

freundliche Aufnahme, gute Integration ins Team, eigene Aufgaben.

hohe selbstständigkeit möglich

Was war schlecht im Tertial?

Blutentnahmen und Zugänge legen waren ausschließlich studentische Tätigkeit. Außerhalb der Stationsarbeit konnte man nicht viel
sehen bzw. machen (d.h. es war eigentlich nicht vorgesehen, Zeit im Herzkatheter oder in der kardiologischen Funktionsdiagnostik,
geschweige denn in anderen diagnostischen Abteilungen zu verbringen). Der PJ-Fortbildungsplan war sehr umfangreich, aber leider
haben von den wöchentlich angesetzten 5 Fortbildungen im Schnitt nur maximal 2 stattgefunden. Hämatologisch-onkologische
Fortbildungen sind in der ersten Hälfte des Tertials komplett ausgefallen. Überstunden wurden eigentlich vorausgesetzt. Es hat ganze
5 Wochen gedauert, bis wir PJ-ler einen eigenen SAP-Zugang hatte und das lag nicht an technischen Problemen, sondern daran,
dass der PJ-Beauftragte so lange gebraucht hat, um den Antrag zu unterschreiben und weiterzuleiten. PJ-ler hatten keinen eigenen
Schlüssel für das Arztzimmer oder andere Räumlichkeiten, was den reibungslosen Ablauf des normalen Arbeitsalltags deutlich
erschwert hat.

Die Betreuung durch die Oberärzte und die Chefärztin hätte wesentlich intensiver sein können. Prinzipiell war mein Oberarzt eher ein
stiller Mensch, der von sich aus nicht allzu viel erklärte und auch Vorschlägen zu Diagnostik und Therapie oft eher zurückhaltend war -
auch ohne dies zu erörtern.  Wie bei allen Charité-Kliniken gab es keine Vergütung, was mir persönlich keine größeren finanziellen
Schwierigkeiten bereitet; Kommilitonen mussten allerdings neben dem PJ arbeiten, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Das finde
ich nicht hinnehmbar, zumal wenn dann nicht einmal ein vergünstigtes Essen in der Cafteria angeboten wird.

Fortbildungen seitens der Kardiologie fanden fast nie statt!! (zum Glück gab es die Fortbildungen von HämaOnko, Gastro & Nephro)
begrenzte Möglichkeit das PJ selbst mitzugestalten

Ich musste alle blutentnahmen für die ganze Station machen wodurch ich oft die Visite verpasst habe, durch personelle
Unterbesetzung kam die Lehre auf Station oft zu kurz.
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Man wurde zu sehr gebraucht.

_ Kein festgelegtes Rotieren auf andere Stationen/Funktionseinheiten/andere Fachbereiche - Keine Visiten auf Station - teilweise
mangelnde Akzeptanz, dass man nur 'PJler' ist und bei hoher Arbeitsbelastung teilweise fehlende Anerkennung für die eigene
Leistung

viele Blutentnahmen, was dazu führte kaum an Visiten teilnehmen zu können

zu wenig Zeit für klinische Fallbesprechungen, bei einzelnen Ärzten als PJ Student mehr als Arbeitskraft als als Lernender
wahrgenommen zu werden.

Ärzte waren leider sehr beschäftigt

Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.

Es ist sehr schade zu sehen, wie wenig sich die Charité bzw. manche ihrer Abteilungen um ihre PJ-ler bemühen und wie wenig man
sich an die hauseigene PJ-Ordnung hält, während hingegen sich die akademischen Lehrkrankenhäuser extrem viel Mühe geben, die
PJ-ler zu betreuen und die Ordnung umzusetzen. Ich bin sehr froh, dass ich dieses Tertial geteilt hatte und nur eine Hälfte an der
Charité absolviert habe!

Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?

n=21ja 19%

nein 4.8%

keine Betreuungsverantwortung 76.2%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
n=21ja 14.3%

nein 4.8%

keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten 81%
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Profillinie

Zusammenstellung: PJ 2020 [PJ-Evaluation - CVK - Med. Kl. m.S. Kardiologie]

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=22 mw=2,9 md=2,5 s=1,3

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=22 mw=2,8 md=2,5 s=1,4

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ gar nicht
informativ n=22 mw=2,8 md=3,0 s=1,2

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut sehr schlecht
n=22 mw=1,6 md=1,5 s=0,7

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr gut sehr schlecht
n=22 mw=1,9 md=2,0 s=0,9

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr nein, gar nicht
n=22 mw=2,2 md=2,0 s=0,9

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? ja, sehr nein, gar nicht
n=22 mw=2,0 md=2,0 s=1,0

Würden Sie einem Freund/einer Freundin
empfehlen, dort ein Tertial zu verbringen?

ja, sehr nein, gar nicht
n=22 mw=3,0 md=3,0 s=1,5
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PJ-Evaluation - CVK - Medizinische Klinik mit Schwerpunkt 
Nephrologie und Internistische Intensivmedizin

Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 29

Legende
Fragetext Rechter PolLinker Pol n=Anzahl

mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

25%

1

10%

2

5%

3

15%

4

45%

5

Relative Häufigkeiten der Antworten Mittelwert Median

Skala Histogramm

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an
n=29männlich 44.8%

weiblich 51.7%

keine Angabe 3.4%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
n=291. 44.8%

2. 31%

3. 24.1%

Ich habe dieses Tertial wiederholt
n=27ja 0%

nein 100%

Welches Fach haben Sie gerade absolviert?
n=1Chirurgie 100%

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=29

mw=2,2
md=2

41,4%

1

24,1%

2

13,8%

3

10,3%

4

10,3%

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
n=29PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin 13.8%

Pflegepersonal 13.8%

Assistenzarzt/-ärztin 96.6%

Oberarzt/-ärztin 69%

niemand 3.4%

Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
n=29ja 24.1%

teilweise 20.7%

nein 55.2%
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Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=28

mw=2
md=2

42,9%

1

32,1%

2

10,7%

3

10,7%

4

3,6%

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.

Es gab keine offizielle Begrüßung und keine Einarbeitung bzw. klare Aufgabenverteilung. Es gab keine vernünftige Arbeitskleidung
(außer 1 Hose + 1 Kittel), man musste sich die Stationskleidung auf anderen Stationen 'klauen'. Es gab keine Spinde. Einen offiziellen
PJ-Beauftragten der Klinik schien es auch nicht zu geben, jedenfalls wurde man bei Anfragen weiterverwiesen. Mehrere PJ-
Unterrichtseinheiten sind ausgefallen. Lehre am Krankenbett/Erklärungen auf Visite gab es so gut wie gar nicht.

Es wurde selten etwas erklärt. Auf Fragen gab es teilw. pampige und unfreundliche Antworten. Viel Stress! OA jedoch sehr gut und
bemüht.

Ich hatte keine wirkliche Betreuung, sondern bin immer den jeweiligen diensthabenen Arzt hinterher gelaufen. Ich finde zudem nicht,
dass man die komplette Betreuung auf die frischen Assistenzärtze abschieben sollte, da diese selbst noch beim Einarbeiten sind und
Mühe haben den Stationsalltag zu bewältigen. Da bleibt einfach nicht  viel Zeit für die Betreuung.

Man wurde nicht direkt betreut, sondern hat halt im Klinikalltag mitgemacht und dann nebenbei immer ein bisschen was besprochen je
nach Zeitkapazität.

Station XX Viele sehr junge Assistenzärzte, sehr hoher workload führten zu wenig Betreuungsmöglichkeit.

ich war nicht unzufrieden

Wurde nach Logbuch ausgebildet?
n=29ja 3.4%

nein 96.6%

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
n=4weniger als 20% 0%

20 bis unter 40% 75%

40 bis unter 60% 0%

60 bis unter 80% 0%

80 bis 100% 25%

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?
n=29ausreichend 96.6%

gelegentlich 3.4%

selten 0%

nie 0%

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ? gar nicht
informativ

sehr informativ n=29
mw=2
md=2

37,9%

1

31%

2

24,1%

3

6,9%

4

0%

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
n=29ja 6.9%

nein 93.1%

Falls ja, welche?

Ich hätte sehr gerne einen Nachtdienst oder einen Wochenenddienst gemacht doch das wurde mir verweigert. Zudem wäre ich nach 8
Wochen gern auf eine andere Station gewechselt wo auch Platz gewesen wäre, allerdings wurde mir auch das verweigert, weil sonst
niemand für die Blutentnahmen da gewesen wäre. Ich kann sehr gut nachvollziehen, dass die Assistenzärzte Probleme haben ihren
Sationsalltag zu bewältigen und daran muss sich grundlegend etwas ändern. Es sollte aber nicht auf kosten unserer Ausbildung
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geschehen.

Verbale Aggressionen ggü. PJ-Studenten. Beleidigungen von Ärztin. Politische Entgleisungen.

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden? sehr schlechtsehr gut n=28

mw=1,5
md=1

60,7%

1

32,1%

2

7,1%

3

0%

4

0%

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
n=29ausreichend 72.4%

gelegentlich 17.2%

selten 10.3%

nie 0%

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr schlechtsehr gut n=29
mw=1,9
md=2

27,6%

1

55,2%

2

13,8%

3

3,4%

4

0%

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
n=29ja 27.6%

teilweise 55.2%

nein 17.2%

Falls "ja", wie viele?

1 bis 6

2-3 Patienten

Ab und zu 1 Patient, meistens habe ich es dem Assistenzarzt übergeben

Nie mehr als zwei zur selben Zeit

ca. 2 pro Woche

circa 10 - 20

etwa 5-7

tägl. ca 2-3

täglich aufnahme

war bei allen miteingebunden und konnte selbstständig mitarbeiten

4

6

Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
n=29ja, ausreichend 24.1%

gelegentlich 31%

selten 34.5%

nie 10.3%

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
n=29ja 13.8%

nein 86.2%
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Gab es dafür Freizeitausgleich?
n=13ja 38.5%

nein 61.5%

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
n=29weniger als 4 Stunden 0%

4 bis unter 6 Stunden 0%

6 bis unter 8 Stunden 6.9%

8 bis unter 10 Stunden 86.2%

10 oder mehr Stunden 6.9%

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
n=29ja 100%

nein 0%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
n=29Studientag 100%

tägliche Befreiung 0%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung 48.3%

Anderes 6.9%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
n=29ja 44.8%

nein 55.2%

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
n=29ja 69%

nein 13.8%

es gab keine Umkleideräume 17.2%

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
n=29ja 3.4%

nein 96.6%

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
n=28ja 67.9%

ja, ermäßigt 0%

nein 32.1%

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
n=29ja 0%

nein 100%

ich möchte das nicht beantworten 0%

428



PJ 2020 [PJ-Evaluation - CVK - Med. Kl. m.S. Nephrologie und Internistische Intensivmedizin]

29.03.2021 evasys-Auswertung Seite 5

Falls "ja", wie hoch war die Entschädigung?

0 Euro

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht? nein, gar nichtja, sehr n=29

mw=2,2
md=2

34,5%

1

24,1%

2

31%

3

10,3%

4

0%

5

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? nein, gar nichtja, sehr n=29
mw=1,6
md=1

65,5%

1

17,2%

2

13,8%

3

3,4%

4

0%

5

Würden Sie einem Freund/einer Freundin empfehlen,
dort ein Tertial zu verbringen? nein, gar nichtja, sehr n=29

mw=2,1
md=1

51,7%

1

17,2%

2

13,8%

3

6,9%

4

10,3%

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?

Das Team der Station XXX. Sowohl auf ärztlicher als auch auf pflegerischer Seite wirklich durchweg sympathische, fachlich
überdurchschnittlich kompetente und herzliche Menschen. Nach einer Eingewöhnungsphase wurde man schnell ins Team
aufgenommen und auch so behandelt. Die Atmosphäre war selbst an stressigen Tagen freundlich und es hat einfach viel Spaß
gemacht zum PJ morgens aufzustehen, weil man wusste mit wem man zusammenarbeiten wird. Selbst die Oberärzte bis auf wenige
Ausnahmen sehr freundlich und offen für Fragen. Man wurde stets in Entscheidungen mit einbezogen und fühlte sich schnell als
vollwertiges Mitglied des Teams.

Das Team war sehr freundlich, man konnte jederzeit Fragen stellen und auch der Umgang mit den Schwestern war sehr angenehm.
Die meisten Assistenzärzte waren sehr dankbar für die Hilfe der PJler. Man bekommt im Allgemeinen auch einen guten Einblick in den
Stationsalltag und lernt viele Sachen die man im Studium nicht beigebracht bekommt.

Die Stimmung unter den Assistenzärzten, diese waren super nett.

Die Teilnahme an Visiten

Gute Integration ins Team, sehr netter Umgang miteinander

Kontakt zu den Patienten, Assistenten und der Pflege

Man durfte unter Anleitung auch selber viel Durchführen (z.B. Punktionen)

Nette Ärzte. Recht viel spezielles über die Nephrologie gelernt.

Nettes Kollegium, sehr guter Oberarzt, guter Kontakt zur Pflege, gute Organisation des PJs

Nettes Ärzteteam

OA Visite immer gut. Leider zu selten dabei.

Oberärztliche Betreuung, Selbstständiges Arbeiten, Hoher Wissenszuwachs

Sehr nettes Team, fachlich interessante Abteilung, vorallem die Transplantstation. Die Oberärztin dort war unglaublich bemüht und hat
mir sehr viel gezeigt.

Sehr nettes, engagiertes Team mit viel Motivation was Lehre angeht vom XXX bis zum XXXarzt

Station XX  Die Möglichkeit sehr eigenständig am Patienten zu arbeiten, fragen zu stellen und in zahlreichen Fällen darüber
diskutieren zu können.

Trotz Zeitknappheit wurde sich viel Zeit für die PJler genommen. Das Klima auf der Station ist sehr gut, auch zwischen Ärzten und
Pflege. Fragen dürfen immer gerne gestellt werden und werden kompetent beantwortet. Tolle Station (XXX), super Ärzte, super
Oberärzte, freundliche Pflege, kompetente Patientenmanagerin - ich würde die Station jederzeit weiterempfehlen, auch zur
Facharztausbildung.

Vielseitigkeit, viele Untersuchungen und apparative Diagnostik, Interventionen und mikrochirurgische EIngriffe, verschiedenste
Grunderkrankungen, nettes und kompetentes und 'menschlich-kommunikativ' ein hervorragendes Team, viel Handlungsfreiheit und
Verantwortung mit gleichzeitig ausreichender und produktiver angenehmer Supervision

_ Teils sehr kompetente Oberärzte! Auf Nachfrage hat man immer sehr aufschlussreiche und detaillierte Erklärungen bekommen!  - PJ
Unterricht war immer sehr gut (zumindest HämaOnko und Nephro - der Rest hat ?aufgrund der Semesterferien? nie stattgefunden,
was ich absolut nicht nachvollziehbar finde - die Kapazitäten müssten eigentlich größer sein!). - Guter Zusammenhalt im Ärzte- und
Pfegeteam. Meist gute Stimmung auf Station. - Essensgutscheine
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große Lehrbereitschaft der Ärzte, Stimmung im Team

selbstständiges Arbeiten, Bemühungen der Fachärzte Wissen zu vermitteln, kollegiale Atmosphäre, Ansprechpartner vorhanden,
Schlüssel zu wichtigen Einrichtungen bekommen, gemeinsames Mitagessen, nie das Gefühl gehabt zu haben, dass man im Grunde
gestört hätte, sondern freundliche Integration ins Team, tolle Fortbildungen der Nephrologen (jede Woche!!) und Gastroenterologen
(es wurden sogar Ersatztermine angeboten), EKG-Kurs recht nett

Überwiegendes freundliches Personal

Was war schlecht im Tertial?

Aggressive Stimmung. Man fühlt sich ausgenutzt. Auf Nachfragen wird man bloß gestellt oder in der Visite gedemütigt. Über andere
PJ-Studenten oder Kollegen wird gelästert. Man geht mit keinem guten Gefühl aus diesem Tertial.

Die vielen Blutentnahmen bei teilweise katastrophalen Venenzuständen. Viele Zugänge legen.

Durch Urlaub und Krankheit waren leider viel zu wenig Assistenzärzte auf Station, sodass die verbliebenen Assistenzärzte massiv
belastet wurden. Dadurch war leider zum Ende hin immer weniger Zeit für die PJler, dennoch wurde sich immer bemüht, dass wir
nicht zu kurz kommen.

Es gab auf Stations so gut wie keine Führung, keine Struktur, keine klaren Ansagen, Visiten waren chaotisch und wurden immer
wieder durch Blutentnahmen/Anforderungen/Anrufe/etc. unterbrochen. Teilweise unprofessionell-emotionale Entgleisungen zwischen
Ärzten. PJler wurden abgestellt für sämtliche Blutentnahmen, dadurch oft keine Möglichkeit, eigene Patienten ernsthaft aufzuarbeiten/
vorzustellen/zu visitieren.

Ganz selten Teaching, Fortbildungen fielen fast immer aus. Viele blutentnahmen und Flexülen legen. Keine Rotation auf andere
Stationen der Nephrologie.

Insgesamt hat mit der Ausbildungseffekt zu sehr gefehlt. Man läuft den Ärzten oft nur hinter her und wird wenig in die
Patientenbetreuung mit einbezogen. Ich hätte gerne komplett eigene Patienten betreut. Oftmals habe ich aber nur die Aufnahme
gemacht. Schön wäre es gewesen auch die Visite zu machen und selber zu eruieren welchen Schritt man am Besten als nächstes
macht um dies dann mit dem Arzt zu besprechen. Oft werden einem die Sachen aber nur vordiktiert, eigenständiges Denken kann
man komplett abschalten. Dies ist allerdings sehr schlecht für die spätere Berufstätigkeit. Zudem hat sich keiner richtig für meine
Ausbildung zuständig gefühlt. Versuche ein Feedback-Gespräch zu erhalten und den Dingen im Logbuch zu folgen waren größtenteils
erfolglos. Ich habe durch mehrere Gespräche versucht was an meiner Situation zu ändern, habe aber immer das Gefühl gehabt
gegen eine Wand zu sprechen, sodass ich es aufgegeben habe. Fortbildungen fanden meist auch nur 1-2/Woche statt, obwohl für
jeden Tag eine Fortbildung auf dem Plan stand.  Es wäre auch schön gewesen, wenn man Fallbesprechungen hätte machen können
und sich ein Arzt (möglichst kein Assistenzarzt) sich wirklich Zeit für einen nimmt. Die Ausbildung sollte nicht nur aus Blutentnahmen
und Flexülen legen bestehen. Ich hatte insgesamt mehr das Gefühl im Krankenhaus zu arbeiten als ausgebildet zu werden.

Insgesamt lief die Organisation nach der Aufteilung auf die Abteilungen eher schlecht. Niemand auf Station wusste dass neue PJler
kommen würden, es gab keine Möglichkeit uns strukturiert einzuarbeiten. SAP-Zugänge, Schlüsselanträge, Arbeitsabläufe auf Station
etc. mussten selbstständig organisiert und erarbeitet werden, bzw. wurden durch die Hilfe des anderen PJlers auf Station mitgeteilt.
Außerdem die Arbeitskleidung: Ein Kittel für das ganze Tertial? Wenn man diesen Wechseln wollte, musste man selber zur Wäscherei
gehen, was aufgrund des Arbeitsaufkommens selten möglich war. Nicht einmal eine Hose oder ein Kasak/Hemd wurden mitgegeben.
Das ist gerade auf einer Station in der die Hauptaufgabe der PJler mit darin besteht Blut abzunehmen wirklich nicht super.  Dass
beides besser und anders geht habe ich direkt mit dem Start meines 2. Tertials in einem anderen Haus miterlebt. Und es benötigt
nicht einmal viel dafür. Schade, dass die Charité als Uni-Krankenhaus es sich von anderen Häusern vormachen lassen muss und man
sich als Student zu Beginn des Tertials nicht wirklich willkommen oder gewertschätzt fühlt.

Kein kostenloses Essen, Betreuung eigener Patienten nur eingeschränkt möglich

Keine Bezahlung obwohl man selbstständig gearbeitet hat und eine große Entlassung für die Assistenzärzte gewesen ist! Kein
essensgeld, das ist unglaublich! Ein Kittel bekommt man das ist doch lächerlich, in den ersten 6 Wochen war ich mit meiner
privatkleidung und der entsprechenden achutzkleidung in XXX zimmern, dann geht man auf die its und möchte sich Kleidung
organisieren und das wird von denen verboten

Rotation in andere Abteilungen nur mit Tauschpartner möglich  Keine Rotation in Funktionsdiagnostik oder Notfall Kaum Möglichkeit
eigene Ultraschalldiagnostik durchzuführen

Station XX  Annähernd keine Einarbeitung, wenig aktives einbinden des PJ Studenten in den Schichtablauf, wenig Lehre, wenn diese
nicht durch hohes eigenengagement eingefordert wurde

Station XX Der Alltag des PJ Studenten war durchgehend von Blutentnahmen und Flexülen legen geprägt, eigene Patienten konnten
nicht betreut werden.  Das gesamte Team war sehr freudig und dankbar für die Unterstützung, jedoch gab es darüber hinaus kaum
eine Möglichkeit Eigenverantwortung einzubringen.  Es hat annähernd keine Ausbildung auf dieser Station stattgefunden. Dies kann
personelle als auch strukturelle Gründe haben.

Um Kleidung musst man sich selbst kümmern, keine Aufwandsentschädigung, keine Mittagessen oder Rabatt

Wenig selbstständiges Arbeiten, extrem lange Visiten, kein intensivaufenthalt möglich.

Zu wenig Arbeitskleidung.

_ man hat sich sehr oft gefühlt wie eine unbezahlte zusätzliche Arbeitskraft.  - KEINE ROTATION!!!!! Ich habe nur Nephro gelernt,
obwohl ich mir in der Zuteilung ausdrücklich HämaOnko und Rettungsstelle gewünscht habe! Man wurde da sehr hintergangen, weil
ich von einigen sogar direkt weiß, dass sie ihre Zuteilung auf die Wunschstation durch Beziehungen erhalten haben und nicht durch
tatsächliche Härtefallgründe. und die Verteilung somit Schlichtweg nicht fair war. In jedem anderen PJ-Krankenhaus wird
standardmäßig rotiert! Das ist echt nicht zumutbar, dass man dann auf Nachfrage warum eine Rotation nicht möglich sei sogar die
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Antwort bekommt, dass es ja schon besser sei, wenn der PJler eingearbeitet ist, damit er/sie besser mitarbeiten kann. Das bringt
einfach so deutlich hervor, das PJler als gratis Arbeitskraft angesehen werden und nicht als Auszubildende angehende Ärzte!!!! Es
muss einen festgelegten Rotationsplan geben damit man in allen Fachrichtungen etwas lernt!  - hohe Arbeitslast, da die Station
unterbesetzt, bzw. Die Assistenzärzte überfordert waren. Da bleibt dann natürlich die Lehre auf der Strecke... - keine Bezahlung!!! Ich
musste einen Kredit aufnehmen um im PJ überhaupt durchzukommen, weil meine bisherigen zwei Nebenjobs zeitlich nicht mehr
machbar waren, weil das PJ ja praktisch ein Vollzeitjob ist. Das ist nicht leistbar!

_keine Aufwandsentschädigung -kein freies Mittagessen bzw. gar keine Möglichkeit, etwas essen zu gehen -Öfters ist der PJ
Unterricht ausgefallen (auch tw. ohne, dass jemand abgesagt hatte) oder man konnte nicht hingehen. Schade, dass währen der
Semesterferien tw. kein PJ Unterricht stattfindet -Kasacks und Hosen sollten auch gestellt werde -kein Schrank für Wertsachen

fehlende Betreuung

ich hätte gerne einen Spind  und ausreichende Dienstkleidung ( mit Kasaks und Hosen) gehabt; Fortbildung der Hämatologen fand
nur zweimal statt, so dass wir jede Woche umsonst gewartet hatten, auf Nachfrage nach der Fortbildung wurde von der Lehrsekretärin
teils sehr pampig reagiert (nach eigener Aussage hätte sie sich schon oft genug darum gekümmert); Freitagsfortbildung der
Kardiologen auch nur recht sporadisch

nichts

Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.

Es gab keine Möglichkeit auf die ITS oder Dialyse zu wechseln oder mal eine Nierentransplantation zu sehen.

Frage: Wie viele Blutentnahmen mussten Sie pro Tag im Durchschnitt während Ihres Tertials erledigen? Antwort: Zwischen 30 und 40
pro Tag.

In anderen Bundesländern wird sogar neben der Aufwandsentschädigung (Sogar bis zu 650 Euro) das Wohnheim gezahlt, sowohl 2-3
Mahlzeiten am Tag. Zusätzlich erhält man die Möglichkeit, zusätzliche Dienste, z.B. Blutabnehmedienste zu machen. Es gibt an vielen
anderen Unis auch die Amboss Lizenz kostenfrei und man erhält Büchergutscheine. In Berlin erhält man gar nichts. Von dem Aspekt
gibt es eigentlich wenig Anreiz, das PJ in der Berlin zu machen, was schade ist.

bestes Tertial, sehr zufrieden gewesen

Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?

n=26ja 7.7%

nein 0%

keine Betreuungsverantwortung 92.3%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
n=25ja 12%

nein 0%

keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten 88%
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Profillinie

Zusammenstellung: PJ 2020 [PJ-Evaluation - CVK - Med. Kl. m.S. Nephrologie und Internistische Intensivmedizin]

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=29 mw=2,2 md=2,0 s=1,4

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=28 mw=2,0 md=2,0 s=1,2

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ gar nicht
informativ n=29 mw=2,0 md=2,0 s=1,0

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut sehr schlecht
n=28 mw=1,5 md=1,0 s=0,6

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr gut sehr schlecht
n=29 mw=1,9 md=2,0 s=0,8

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr nein, gar nicht
n=29 mw=2,2 md=2,0 s=1,0

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? ja, sehr nein, gar nicht
n=29 mw=1,6 md=1,0 s=0,9

Würden Sie einem Freund/einer Freundin
empfehlen, dort ein Tertial zu verbringen?

ja, sehr nein, gar nicht
n=29 mw=2,1 md=1,0 s=1,4
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PJ-Evaluation - CVK - Rettungsstelle
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 29

Legende
Fragetext Rechter PolLinker Pol n=Anzahl

mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

25%

1

10%

2

5%

3

15%

4

45%

5

Relative Häufigkeiten der Antworten Mittelwert Median

Skala Histogramm

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Bitte geben Sie Ihr Geschlecht an
n=29männlich 37.9%

weiblich 62.1%

keine Angabe 0%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
n=291. 48.3%

2. 20.7%

3. 31%

Ich habe dieses Tertial wiederholt
n=28ja 0%

nein 100%

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=29

mw=1,9
md=2

41,4%

1

44,8%

2

3,4%

3

6,9%

4

3,4%

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
n=29PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin 6.9%

Pflegepersonal 10.3%

Assistenzarzt/-ärztin 100%

Oberarzt/-ärztin 69%

niemand 6.9%

Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
n=29ja 3.4%

teilweise 10.3%

nein 86.2%
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Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station? sehr unzufriedensehr zufrieden n=29

mw=1,9
md=2

34,5%

1

51,7%

2

6,9%

3

6,9%

4

0%

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.

Es wäre schön, wenn es PJ-Beauftragte gäbe, die sich um die Betreuung der PJler kümmern. Teilweise, vor allem wenn die NA voll
war, wusste man nicht so recht, an welchen Assistenten man sich am besten wendet.

Ich habe durch selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten viel gelernt und die Fälle im Anschluss immer mit einem ärztlichen
Kollegen/Kollegin besprochen. Das Durchsprechen von Themen (z.B. 'Was weißt du zur Hyperkaliämie?') oder gezieltes Abfragen
erfolgte jedoch leider sehr selten.

Ich hätte mir einen direkten Ansprechpartner gewünscht, der sich regelmäßig Zeit für uns nimmt, um Dinge wie z.B. die erhöhte
Arbeitsbelastung zu besprechen oder darüber zu reden, wie es ist, Menschen sterben zu sehen.

Im Verlauf des Tertials war ich mit der Betreuung zufrieden, was v.a. an einigen sehr engagierten AssistenzärztInnen lag, bei denen
das PJ selbst noch nicht zu lange zurücklag. Zu Beginn des Tertials hätte ich mir eine etwas ausführlichere, systematische Einführung
gewünscht.

Oberärzte und Assistenzärzte haben sich sehr viel Zeit zum Erklären von Fragen/Sachinhalten genommen, waren stets freundlich,
geduldig und wertschätzend, sehr angenehmes Arbeitsklima, trotz z.T. stressiger Arbeitsbedingungen in der Rettungsstells

Wurde nach Logbuch ausgebildet?
n=28ja 0%

nein 100%

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
n=1weniger als 20% 0%

20 bis unter 40% 0%

40 bis unter 60% 0%

60 bis unter 80% 0%

80 bis 100% 100%

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?
n=28ausreichend 50%

gelegentlich 39.3%

selten 7.1%

nie 3.6%

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ? gar nicht
informativ

sehr informativ n=26
mw=2,7
md=3

19,2%

1

26,9%

2

26,9%

3

19,2%

4

7,7%

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
n=29ja 3.4%

nein 96.6%

Falls ja, welche?

Mobbing
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Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden? sehr schlechtsehr gut n=29

mw=1,4
md=1

55,2%

1

44,8%

2

0%

3

0%

4

0%

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
n=29ausreichend 51.7%

gelegentlich 24.1%

selten 20.7%

nie 3.4%

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr schlechtsehr gut n=28
mw=2,4
md=2

7,1%

1

57,1%

2

28,6%

3

7,1%

4

0%

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
n=29ja 93.1%

teilweise 6.9%

nein 0%

Falls "ja", wie viele?

2 bis 12 am Tag

4 pro Tag

Abhängig davon, wie viel in der RST los war und wie krank die Patienten waren.

Abhängig davon, wieviel in der NA los war und wieviele Mit-PJler da waren; 5-10

Durchschnittlich 5 Patienten

Insgesamt bestimmt >50

Maximal 12, im Mittel 10 pro Schicht

Pro Tag circa 2

Täglich mehrere, immer in Rücksprache mit approbierten Ärzten.

Ungefähr 3-4 am Tag

auf der Rettungsstelle ca. 3-5 am Tag. Also insgesamt bei ca. 70 Tagen 200-350.

ca 3-4 pro Tag ind er Rettungsstelle

ca. 4 ambulante Patienten pro Tag

ca. 5 pro Tag

in der RTS bis zu 10 Pat. am Tag erstgesichtet

jeden Tag etwa 2-8 je nach Auslastung/Schwierigkeit

jeden Tag mind. 3 Patienten/innen aufgenommen und selbstständig untersucht

jeder Patient unter Supervision (Rettungsstelle)

mehrere Patienten täglich aufgenommen und betreut unter Supervsion

täglich ca. 5-7 Patienten

täglich ca. 5-8

täglich ca. 5-8 Patienten
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Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
n=29ja, ausreichend 65.5%

gelegentlich 20.7%

selten 6.9%

nie 6.9%

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
n=29ja 82.8%

nein 17.2%

Gab es dafür Freizeitausgleich?
n=24ja 91.7%

nein 8.3%

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
n=29weniger als 4 Stunden 0%

4 bis unter 6 Stunden 3.4%

6 bis unter 8 Stunden 13.8%

8 bis unter 10 Stunden 79.3%

10 oder mehr Stunden 3.4%

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
n=29ja 100%

nein 0%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
n=29Studientag 96.6%

tägliche Befreiung 0%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung 51.7%

Anderes 10.3%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
n=29ja 96.6%

nein 3.4%

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
n=28ja 100%

nein 0%

es gab keine Umkleideräume 0%

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
n=29ja 3.4%

nein 96.6%
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Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
n=29ja 65.5%

ja, ermäßigt 3.4%

nein 31%

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
n=29ja 10.3%

nein 89.7%

ich möchte das nicht beantworten 0%

Falls "ja", wie hoch war die Entschädigung?

750 3 Monate

Corona-Ausgleich

Wg Corona 3Monate 741€

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht? nein, gar nichtja, sehr n=29

mw=1,2
md=1

75,9%

1

24,1%

2

0%

3

0%

4

0%

5

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? nein, gar nichtja, sehr n=29
mw=1,5
md=1

62,1%

1

31%

2

3,4%

3

0%

4

3,4%

5

Würden Sie einem Freund/einer Freundin empfehlen,
dort ein Tertial zu verbringen? nein, gar nichtja, sehr n=29

mw=1,4
md=1

69%

1

24,1%

2

6,9%

3

0%

4

0%

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?

Abwechslung in der Rettungsstelle

Die Bandbreite der Patienten und Fälle, Erlernen der Versorgung von Akutfällen und das Unterscheiden von Wichtigem und
Unwichtigem, das selbständige Arbeiten. Fairer und kameradschaftlicher umgang untereinander.

Die Kollegialität, die Möglichkeit, Probleme direkt mit den Oberärzten anzusprechen, die engagierten Assistenzärzte, das ich sehr,sehr
viel gelernt habe, das ich sehr souverän arbeiten dürfte. War quasi ein Traumtertial.

Eigenständiges Arbeiten Nettes Team

Eigenständiges Arbeiten möglich jedoch gut supervidiert. Sehr freundliches Team sowohl ärtzlich als auch die Pflege.

Eigenständiges Arbeiten, nettes Team

Flexibilität, Eigenständigkeit, nettes Team

Freundliche Ärzt*innen und Pfleger*innen. Schnelle Lernkurve, viele verschiedene Fälle, keine sinnlosen "Lackeientätigkeiten"

Freundliche Ärzte, selbstständige Arbeit am Patienten

Grandioses Team, teilweise sehr gutes Teaching. Abwechslungsreiche Arbeit in der Rettungsstelle, Überblick über die gesamte Innere
Medizin.

Nach der Einarbeitung bestand die Möglichkeit selbstständig Patienten zu betreuen und gleichzeitig gab es  jederzeit ein
Ansprechpartner für Rückfragen / Unklarheiten. Das Team der INA ist sehr motiviert und freundlich. Den Dienstplan konnten die PJler
untereinander absprechen und planen.

Sehr freundliches Team Eigenständiges Arbeiten Respektvoller Umgang

Sehr nette Ärzte, die sich meistens viel Zeit nehmen, um Dinge zu erklären! Die abwechslungsreichen Krankheitsbilder. Nicht der
Blutabnehm-Sklave zu sein :-) Viele unterschiedliche Untersuchungen mitzunehmen. Arbeitszeiten sehr flexibel, Mal spät Mal früh.
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Selbstständiges Arbeiten, PJ-Ansehen, freundliche Atmosphäre im ganzen Team trotz hoher Arbeitsbelastung

Selbstständiges Arbeiten, gute Atmosphäre im Team

Super Team, netter Kontakt mit Pflege und Ärzten, man konnte selbstständig Patienten betreuen und manchmal mit entsprechender
Supervision auch größtenteils alleine behandeln, je nach Schwierigkeiten und Kapazität - insgesamt hat man sehr viel praktische
Erfahrung für den Beruf gesammelt und ein realistisches Bild über den Alltag in der Rettungsstelle erhalten.

Vielfältige fälle!

_ Breiter Einblick in die Innere Medizin.  - Kennenlernen von Differentialdiagnosen bei Mono- und polysymptomatischen Patienten.  -
Zu einem sehr großen Teil sehr nette Kollegen, die Lust haben, einem viel beizubringen. - Training in praktischen Fertigkeiten:
Aszitespunktion, arterielle Punktion, Reanimation, Flexülen etc.

_ wenige Blutentnahmen und Flexülen, dadurch hatte ich mehr Zeit für die Patientenbetreuung und examensrelevante Inhalte - viel
selbstständiges Arbeiten - engagierte Assistenzärzte, die viel erklärt haben  - flexibler Dienstplan - Möglichkeit Sonographie zu lernen

anspruchsvolle Arbeit, sehr lehrreich

fachlich sehr interessant und großer Lerneffekt (große internistische Notaufnahme mit Kennenlernen von diversen Krankheitsbildern),
selbstständiges Arbeiten unter Supervision immer möglich, Blutentnahmen / Flexülen legen konnte zu Übungszwecken immer
durchgeführt werden, wurde aber regulär von Pflege übernommen, Einblicke in Neurologie/Psychiatrie möglich durch KonsilärztInnen,
die meisten ärztlichen KollegInnen waren sehr nett und haben viel erklärt, gute Stimmung im Team, PJ-Fortbildungen mehrmals
wöchentlich, meist gute Qualität.

nettes Klima, super Team, sehr viel gelernt anhand der vielfältigen Patientenpräsentation in der Rettungsstelle, selbstständiges
Arbeiten mit Supervision und Hilfe je nach Bedarf

selbstständiges Arbeiten

selbstständiges Arbeiten, viele verschiedene internistische Krankheitsbilder

viele verschiedene Fälle (das gesamte Spektrum der Inneren Medizin), nettes Team, viel Eigenverantwortung, perfekte Vorbereitung
in Bezug auf akutmedizinisch-kritische Situationen im späteren Berufsalltag

Was war schlecht im Tertial?

Arbeitszeit von 8,5h - ist eine halbe Stunde zu viel und das an jedem Tag. Zudem bleibt man des öfteren länger da. Und das als
unbezahlter Praktikant. Kann mir allerdings vorstellen, dass das auf den Stationen noch schlimmer ist.. 2 Toiletten insgesamt für das
gesamte Personal. Kein Schrank. 1 Sonogerät für die gesamte Rettungsstelle!!! Immer wieder Probleme mit der Dienstkleidung...

Aufgrund Corona sind keine PJ-Unterrichten stattgefunden.

Einarbeitung war etwas unstrukturiert / unzureichend, wesentliche Abläufe wurden am Anfang zu wenig erklärt. z.T. hätte ich mir auch
im Verlauf mehr systematische Lehre gewünscht.

Erinnere mich an eine doofe Auseinandersetzung mit einer Ärztin, die mir unterstellte ich sei total desineressiert. So was kann überall
mal vorkommen. War letztlich keine große Sache.

Fortbildungen in der Nephro fielen zu 70% der Fälle aus. Kardiofortbildungen gab es auch kaum (und wurde verweigert weil wir ?nur?
zu dritt waren)

Fortbildungen meiner Meinung nach teils ein Graus: 2-3 der 5 Fortbildungen pro Woche fielen kurzfristig aus und wenn man doch
teilnahm, teils sehr gute aber oft auch sehr schlechte Fortbildungen. z.B. kommt zu einer Onko-Fb eine Dozentin 15 Minuten zu spät,
setzt sich ohne Wort hin und fängt an von einer Folie nach der anderen für 45 Minuten abzulesen und geht wieder raus. Fragen
konnte sie keine beantworten.

Gar nichts

Kein Zuständiger für die PJler, Keine Aufwandsentschädigung, kein eigener Schrank

Keine Aufwandsentschädigung und kein Essensgeld -> man arbeitet quasi nicht nur kostenlos sondern zahlt in der Kantine auch noch
drauf (da diese teurer ist als z.B. die Studentenwerk-Mensa, welche man aber in der kurzen Mittagspause nicht erreichen kann)

Neid, mobbing, aggressive Stimmung

Schwierigkeiten einen Ort zum Umzeihen zu finden, Kleidung zu bekommen. Zeitweise Mobbing durch Kollegen.

Teilweise nicht klar, wer Ansprechpartner ist. Logbuch nicht bekannt. Im Frühdienst teilweise zu gut besetzt, bzw. auch zu
Übergabezeiten am frühen Nachmittag, dann kaum Computer zur Dokumentation vorhanden. Kein kostenloses Essen, Cafeteria
extrem teuer.

Zu wenig Personal, so dass man oft keine Zeit hatte, die Fälle zu besprechen, bzw. zu erfahren, was aus den Patienten geworden ist.
Ärzte, die mehr Zeit am Computer und am Telefon verbringen müssen als am Patienten.  Die schlechte Stimmung von Patientenseite
und Angehörigenseit wegen unangemessener Wartezeiten.

_ Z.T. in meinen Augen arrogante Haltung von Kollegen, Patienten und PJlern gegenüber. - Medizinische Versorgung bisweilen nach
Schema F, ohne ausreichende Bezugs- und Rücksichtnahme auf Lebensumstände resp. psychosoziale Situation der PatientInnen. -
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Fehlende Versorgung von urologischen und  psychiatrischen Patienten im CVK. -> Probleme im Nachtdienst. - Gefühl, CA interessiert
sich wenig für die Abteilung und noch sehr viel weniger für PJler.

_ kaum PJ-Unterricht

keine ausreichenden Arbeitsplätze für Ärzte + PJler, anfänglich keine gute Integration ins Team, Fortbildungen der Inneren Medizin
sind extrem häufig ausgefällen, PJ-Fortbildung Häma/Onko findet z.B. während der Semesterferien gar nicht statt, was natürlich für
PJler total sinnlos ist.

teilweise wurde man in die besonders interessanten Fälle aufgrund Personalmangels kaum onvoöviert und musste die weniger
kranken Patienten abarbeiten. Keine Bezahlung, teures und schlechtes Mittagessen.

viele Überstunden, viel Stress

wenig 'Teaching'. In der Klinik für Gastroenterologie gibt es in den Semesterferien keine Fortbildungen --> Was haben PJler mit
Semesterferien zu tun? In der Klinik für Kardiologie wussten Ober- und Fachärzte nichts von PJ-Fortbildungen und es fanden
zumindest in den letzten Tertialwochen auch keine Fortbildungen statt!

Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.

Auch wenn die Charité es sich erlauben kann ihre PJler nicht zu bezahlen, da immer noch viele Externe an die Charité kommen
wollen, wäre ein kostenloses Mittagessen aus meiner Sicht absolut notwendig. Wir verbringen ca. 40 Stunden pro Woche in der Klinik,
übernehmen bereits Verantwortung für Patienten und erledigen Routinetätigkeiten wie Blutentnahmen. Im Gegenzug sollten wir für
diese Arbeitsleistung und aus Respekt gegenüber unserer Tätigkeit zumindest kostenlos essen können. Insbesondere wenn der
eigentliche Lehrauftrag im klinischen Alltag oft untergeht und man de facto als volle Arbeitskraft eingesetzt wird.

Der PJ-Unterricht wurde von den meisten internistischen Kliniken abgesagt. Als Begründung waren akademische Ferien gemeint. Fast
das gesamte Tertial  hat sich zeitlich mit den Ferien gedeckt, sodass wir nur ganz wenige PJ-Fortbildungen hatten (nur
Gastroenterlogie und Nephrologie). Von den anderen Kliniken gab es gar keinen Unterricht. Ich halte das fur sehr unfair, weil wir als
PJler keine akademischen Ferien haben und uns die Tertrialzeiten nicht aussuchen.

Man bekommt keine Pause und wenn man eine machen will, kommt es schlecht an, weil die Ärzte selber auch keine machen  können.
Oft war es unerwünscht, zur Fortbildung zu gehen. Die Patienten der Studenten waren immer am unwichtigsten und teilweise musste
man 2 Stunden warten, um einen freien Arzt zu bekommen und in der Zeit hatte man Leerlauf und konnt auch keinen neuen Pat.
sehen. Teilweise ineffektives, unbefriedigendes Arbeiten.

Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?

n=28ja 7.1%

nein 3.6%

keine Betreuungsverantwortung 89.3%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
n=26ja 11.5%

nein 0%

keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten 88.5%
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Profillinie

Zusammenstellung: PJ 2020 [PJ-Evaluation - CVK - Rettungsstelle]

Verwendete Werte in der Profillinie: Mittelwert

Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.
Wir bitten Sie sehr herzlich darum, sich die Zeit für die Evaluierung des Tertials zu nehmen. Haben Sie vielen
Dank dafür.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=29 mw=1,9 md=2,0 s=1,0

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden sehr
unzufrieden n=29 mw=1,9 md=2,0 s=0,8

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ gar nicht
informativ n=26 mw=2,7 md=3,0 s=1,2

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut sehr schlecht
n=29 mw=1,4 md=1,0 s=0,5

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung? sehr gut sehr schlecht
n=28 mw=2,4 md=2,0 s=0,7

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr nein, gar nicht
n=29 mw=1,2 md=1,0 s=0,4

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt? ja, sehr nein, gar nicht
n=29 mw=1,5 md=1,0 s=0,9

Würden Sie einem Freund/einer Freundin
empfehlen, dort ein Tertial zu verbringen?

ja, sehr nein, gar nicht
n=29 mw=1,4 md=1,0 s=0,6
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