Prodekanat für Studium und Lehre Bereich Qualitätssicherung
PJ-Evaluationen (bis 12/2020) – Lehrkrankenhäuser/Lehrpraxen

Version 1.0

Hinweise zur Verwendung und Interpretation der Ergebnisse:
In diesem Dokument finden Sie die Einzelauswertungen der PJ-Evaluation der Berliner und Brandenburger
Lehrkrankenhäuser und Lehrpraxen. 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 Lehrkrankenhäusern
navigieren. Hier finden Sie die detaillierten Evaluationsergebnisse des Lehrkrankenhauses/ der Lehrpraxis
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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PJ-Evaluation - Bundeswehrkrankenhaus
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 76

Legende

Relative Häufigkeiten der Antworten

Fragetext

Mittelwert
25%

10%

Median

5%

15%

45%

Linker Pol

n=Anzahl
mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

Rechter Pol
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Histogramm

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
männlich

38.2%

weiblich

60.5%

keine Angabe

n=76

1.3%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
1.

39.5%

2.

32.9%

3.

27.6%

ja

0%

n=76

Ich habe dieses Tertial wiederholt

nein

100%

Chirurgie

19.7%

Innere Medizin

15.8%

Anästhesiologie

7.9%

Dermatologie

9.2%

Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde

6.6%

n=74

Welches Fach haben Sie gerade absolviert?

Neurologie

10.5%

Orthopädie

6.6%

Psychiatrie

10.5%

Radiologie/Strahlenheilkunde

9.2%

Urologie

3.9%

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

38,2%

18,4%

9,2%

3,9%

sehr unzufrieden

1
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sehr zufrieden

evasys-Auswertung

001

2

3

4

n=76

n=76
mw=2,1
md=2

5

Seite 1

PJ 2020 [PJ-Evaluation - Bundeswehrkrankenhaus]

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin

27.6%

Pflegepersonal

15.8%

Assistenzarzt/-ärztin

92.1%

Oberarzt/-ärztin

64.5%

niemand

7.9%

ja

9.2%

n=76

Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

teilweise

38.2%

nein

52.6%

42,1%

30,3%

14,5%

9,2%

3,9%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=76

n=76
mw=2
md=2

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.
Auf der ersten Station war die Betreuung gut (XXX), auf der zweiten Station eine Katastrophe (XXX). Lag daran, dass auf der zweiten
Station maximal unmotiviert wirkende Ärzte sowie Berufsanfänger, die erstmal selbst ihren Weg finden mussten, herumliefen.
Bei der Einführungsveranstaltung stellte die für uns zuständige XXX alles so dar, als ob wir ordentlich eingearbeitet werden würden.
Sprich uns alles erklärt und gezeigt werden würde. Im Endeffekt hatte niemand für uns Zeit und es gab auch keinen richtigen
Ansprechpartner. Es wurde einfach erwartet, dass man von Anfang an perfekt funktionierte. Lagerungen im OP wurden nicht erklärt,
sondern als bekannt vorausgesetzt. Wenn ich dann die Lagerung mit einer selbstständigen Fixateur externa Ablage nicht alleine
durchführen konnte (immerhin wurde es mir noch nie gezeigt), wurde ich von den Oberärzten aufs übelste angefahren, dass sich
wegen mir die ganze OP verzögern würde. Dass ich Knoten und Nähen konnte, wurde vorausgesetzt. Ich musste das dann im
Selbststudium zuhause selber lernen, weil es auf Station auch kein Übungsmaterial dafür gab. Im OP wurde ich dann wiederum nur
angefahren, weil ich es noch nicht perfekt konnte. Woher auch? Aus YouTube-Videos konnte ich ja nur die Basics lernen, aber die
richtigen Kniffe kommen ja erst in der Praxis am Patienten. Und hier wurde ich mal wieder nur kritisiert, anstatt mir an meiner
Verbesserung zu helfen. Im Endeffekt hatte ich dann keine Lust mehr zu nähen. Generell ließ sich mit XXX nicht reden. Uns PJlern
der Orthopädie war es beispielsweise nicht möglich, die Bunderswehrinternen PJ-Fortbildungen zu besuchen. Ständig waren wir als
Hakenhalter im OP eingesetzt. Als wir XXX darauf ansprachen, meinte sie nur, dass unsere Arbeitskraft gebraucht würde und die
Teilnahme an den Fortbildungen nicht vorgesehen sei. So kam es, dass ich innerhalb von 16 Wochen kein einziges Mal an der
mittwochs stattfindenden PJ-Chirurgiefortbildung teilnehmen konnte. Dass ich mal eine verpasst hätte, wäre für mich kein Problem
gewesen. Aber nicht so.
Da die Station sowohl von ärztlicher als auch studentischer Seite absolut überbesetzt war, gab es weder sinnvolle Aufgaben, noch hat
sich irgendeiner der Ärzte auf der Station Lehre betrieben. Somit saß man viele Stunden ohne Aufgabe auf der Station herum.
Der 'PJ-Beauftragter' der Inneren interessierte sich nicht für uns PJler. Rotationen mussten selbst organisiert werden. Auf der Station
wechsletne oft die unerfahrenen Assistenzärzte, die selbst kaum oder nur schlecht eingearbeitet wurden. Ein Facharzt ist nicht
regelmäßig anwesend, um Fragen zu beantworten.
Die Assistenzärzte hatten selbst sehr viel zu tun, so gab es nicht immer ausreichend Zeit für einen Austausch.
Die Betreuung war leider wenig strukturiert. Auf Nachfrage habe ich oft Lehre bekommen, diese war immer sehr gut. Allerdings gab es
kein festes 'Konzept' für mich oder den Umgang mit PJ-Sudenten. Die Einarbeitung erfolgte weitestgehend durch den Vorherigen PJStudenten bzw. durch intensives Nachfragen. Einerseits konnte ich so viel eigenständig bestimmen, andererseits war es schade
keinen festen Ansprechpartner zu haben, der sich für mich verantwortlich fühlt.
Die Ärzte meinten es wäre zu viel Arbeit Befunde von PJ-lern zu kontrollieren und haben mich deshalb nur rumsitzen lassen. Auf die
Anwesenheit von 07:15 bis 16:15 wurde trotzdem wert gelegt. So habe ich 4 Monate meiner Ausbildung nur rumgesessen, was sehr
frustierend war. Fachfragen wurden teilweise falsch(!!!) oder unzureichend erklärt.
ES GEHT HIER UM DIE UNFALLCHIRURGIE/ORTHOPÄDIE: Wechselnde und überforderte Assitenzärzte. Unsympathische und
unempathische Lehrbeauftragte, die einen je nach Stimmung betreute oder eben nicht. Lange OP zeiten als dritter oder vierter
Assitent ohne viel zu Lernen. Bei einem Großteil der Operateure: Nur wenn man proaktiv fragte ´, wurde einem etwas erklärt oder
man durfte mal die hautnaht übernehmen.
Eingearbeitet wurde man von dem vorherigen PJler - kein einziges Mal wurde ich von einem Arzt in der Untersuchung bzw bei
Aufnahme eines Patienten supervidiert. Ausnahme: Die erste DRU und Auskultation der Lunge bei Visite. Die Assiszentärzte im
Bundeswehrkrankenhaus sind selbst alles relative 'Frischlinge', also nicht selten selbst erst seit einigen Wochen dort und als Arzt tätig.
Generell hat man aber einen hohen Personalschlüssel, sodass man bei entsprechend eigenem aktivem Vorgehen alles Besprechen
und Fragen konnte.
Ich war wenig auf Station, weil ich eigentlich durchgehend blutabnehmen oder hakenhalten war. Deswegen hat es sich nicht einmal
angeboten, mich zu betreuen, weil ich permanent und von vornherein für die Arbeit, die sonst niemand machen wollte, zuständig war.
Natürlich haben sich gleichzeitig immer alle aufgeregt, wenn ich irgendwas nach einer gewissen Zeit immer noch nicht wusste oder
29.03.2021
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gelernt hatte.
Keine festen Ansprechpartner, unklare Strukturen, keine eigenen Patienten.
Keine strukturierte Einarbeitung. Keine festen Aufgaben für PJler, man weiß nicht, was man machen darf/soll.
Krinerlei Anleitung, keine Supervision, keine eigenständige Tätigkeit außer Blutentnahme
Mein Feedback bezieht sich ausschließlich auf die Station Unfallchirurgie, dort verbringt man im Tertial 8 Wochen, bevor (oder
nachdem) man auf Viszeralchirurgie war. Letztere Abteilung war in jeder Hinsicht studentenfreundlich und lehrreich, während man auf
OUCH sowohl arbeitstechnisch (billige OP-Kraft) als auch emotional ausgebeutet wurde. Niemand gibt sich Mühe (außer einzelne
Assistenzärzte), etwas zu erklären, geschweige denn einzuarbeiten, niemand hält sich an einen 8 Stunden- Arbeitstag, Pausen sind
nicht existent und auch nicht ansprechbar. Man bekommt ausschließlich ein negatives Feedback oder wird schlicht ignoriert, im OP
wird es schon mal sehr persönlich und die Instrumente fliegen herum; alles in einem schade um die dort verbrachten 8 Wochen.
PJler-Betreuung wird eher als störendes Beiwerk empfunden.
es gab weder eine regelmäßige Betreuung noch fühlte sich jemand für Lehre zuständig
wenig Interesse irgendetwas zu erklären. Keinen Arbeitsplatz.
zu viele unerfahrene Asssistenten, die nicht auf fragen eingehen konnten
Wurde nach Logbuch ausgebildet?
ja

6.9%

nein

93.1%

weniger als 20%

18.2%

20 bis unter 40%

9.1%

40 bis unter 60%

18.2%

60 bis unter 80%

18.2%

80 bis 100%

36.4%

ausreichend

86.5%

gelegentlich

9.5%

n=72

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
n=11

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?

selten

0%

nie

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ?

n=74

4.1%

41,7%

26,4%

19,4%

9,7%

2,8%

sehr informativ

gar nicht
informativ
1

2

3

4
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Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
ja

12%

nein

88%

n=75

Falls ja, welche?
2 Kolleginnen hatten mich nach einem kritischen Feedback meinerseits an ihrer Lehrform ziehmlich unkollegial behandelt. Nach
einem von meiner Seite erbetenen klärenden Gespräch ging es besser. Von Seiten des Hauses wurden Maßnahmen ergriffen, um
einer ähnliche Situation für andere PJ-Studenten vorzubeugen.
Aber ich hatte auch keine eigenen Patienten.
Das Tertial im BwK war aufgeteilt in Orthopädie und anschließend Viszeralchirurgie. Die Viszeralchirurgie lief super, da gibt es
ausschließlich positives zu berichten. Das große ABER ist jedoch die Orthopädie im BwK. Hier wurde man als PJ quasi verheizt, der
Umgangston war ruppig bis demütigend, die Ausbildung nicht existent. Ich schreibe das, weil ich diese Erfahrung nicht alleine
29.03.2021
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gemacht habe, sondern in Gesprächen mit diversen anderen PJler(innen) erfuhr, dass ich noch vergleichsweise mit
Samthandschuhen angefasst wurde, wenn ich während einer Operation wortwörtlich nach einer Frage zum Operationsverfahren
erfahren habe, dass ein PJler ein Assistent sei und assistere 3 praktische Bedeutungen habe: 1. Bein halten, 2. Haken halten, 3.
Klappe halten. Andere haben bspw. zu hören bekommen, sie seien 'zu dumm ihren Namen in den Schnee zu pissen'. Bei Visiten
nahm man meistens nicht teil, weil noch Blut abgenommen werden musste, falls doch, wurde man regelmäßig vor versammelter
Mannschaft bloßgestellt. Klar, kann man da leicht sagen, ja dann wusstest Du eben nichts, selbst Schuld. Gleichzeitig kann auch jeder
wissen, dass es für einen Facharzt ein leichtes ist, mit nur einer Frage einen PJler sehr dumm aussehen zu lassen. Das erklärt sich
schon aus dem Erfahrungsgefälle.
Ich war leider häufig bei einem Oberarzt eingeteilt, der sich einfach auf seiner Stelle ausruhte ohne arbeiten zu wollen. Der PC konnte
von ihm nicht ordentlich bedient werden, weshalb häufig über die ganze Abteilung geschriehen wurde. Generell war das
Arbeitsaufkommen sehr gering und die Leitung bei fast normalen Arbeitspensum (immernoch viel weniger, als ich in öffentlichen
Kliniken oder Praxen erlebt habe) hoffnungslos überlastet. der Abteilungsleiter ist bis auf die Morgenbesprechung nicht anzutreffen.
Ca. 1/d läuft er wortlos durch die Abteilung oder kümmert sich um seine Privatpatienten. weiteres folgt unten.
Rotationen waren schwierig zu organisieren, Ausbildung in der Allgemeinchirurgie nur da. 2 Wochen. Restliche Zeit als Hakenhalter
eingeteilt bei den Unfallchirurgen
Vorneweg: Die Kritik bezieht sich auf die Orthopädie/Unfallchirurgie. Und: Ich bin wirklich sehr interessiert, engagiert und fleißig.
Dennoch: Bezieht sich auf die erste Hälfte des Tertials: Kaum was gelernt, weil missbraucht und ausgenutzt als billige Arbeitskraft. Am
Anfang täglich von morgens bis spätnachmittags zum Hakenhalten im OP. Oder, falls mal nicht im OP, gerne mal Botengänge
aufgetragen bekommen. Keinerlei Möglichkeit zur eigenständigen Zeiteinteilung oder Schwerpunktsetzung. Teilweise sehr
unfreundliche Assistenten, die nicht das geringste Bedürfnis hatten, nett zu sein oder sich gar Gedanken um Lehre zu machen.
Wirklich problematischer Umgangston von Seiten einiger Assistenzärzte.
[Kommentar wird aus Datenschutzgründen nicht im Wortlaut wiedergegeben, Student*in berichtet von unangenehmer
Arbeitsatmosphäre und unangemessenen, übergriffigem bis sexuell belästigendem Verhalten seitens des ärztlichen Personals sowie
von mangelnden Möglichkeiten, dieses Problem anzusprechen]
s.o.
Überstunden! Hatte mehrmals ien Gespräch mit der Lehrbeauftragen, da ich teilweise von 6:45h bis 17:00h im OP stand und ich das
nicht in Ordnung fand. Diese sagte aber, sie erwarte dies von den Studenten als 'Engagement'.
Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

44,6%

43,2%

10,8%

1,4%

0%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=74
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md=2
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Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
ausreichend

84%

gelegentlich

13.3%

selten

2.7%

nie

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

n=75

0%

44%

46,7%

9,3%

0%

0%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=75
mw=1,7
md=2

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
ja

34.2%

teilweise

40.8%

nein

n=76

25%

Falls "ja", wie viele?
1 bis 2 Patienten, nur zu den Chef-Visiten
1 bis 3 Patienten gleichzeitig
1-2 pro Woche
142 da auf der Intensivstation die Patienten sehr komplex waren unter supervision
2 pro Woche
29.03.2021
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4 ganz selbstständig, 10 assistiert
5 Patienten
Acht
Aufklärungen habe ich selbstständig durchgeführt..
Durchgehend 1-3 gleichzeitig
Es ging auf der Radiologie um Aufklärungen und danach Befunde schreiben. >40
Immer ca. 3 eigene Patienten von Aufnahme bis Entlassung
Jeden Tag tŠgliche Patientenaufnahmen, allgemein fest integriert
Zwischen 2 und 5
ca 5
ca 50 (Anamnese, Untersuchung, Diagnostik- und Therapieplanung, keine Brief)
ca. 1 Patient pro Woche
ein bis zwei
maximal 2 bis 3 zur selben Zeit
mindestens 2 Patienten pro Woche. Insgesamt ca. 30 Patienten
möglichst 1-2 eigene Patienten
zwei bis vier
Über 100
5 (3 Nennungen)
10
30
42795
Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
ja, ausreichend

52.9%

gelegentlich

30%

selten

5.7%

nie

11.4%

ja

18.4%

nein

81.6%

n=70

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
n=76

Gab es dafür Freizeitausgleich?

29.03.2021

ja

61%

nein

39%
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Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
weniger als 4 Stunden

0%

4 bis unter 6 Stunden

1.3%

6 bis unter 8 Stunden

36%

8 bis unter 10 Stunden

56%

10 oder mehr Stunden

6.7%

ja

100%

n=75

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?

nein

n=76

0%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
Studientag
tägliche Befreiung
Teilnahme an ärztlicher Fortbildung
Anderes

97.4%

n=76

3.9%
46.1%
5.3%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
ja
nein

97.4%

n=76

2.6%

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
ja

47.4%

nein

39.5%

es gab keine Umkleideräume

13.2%

n=76

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
ja

86.8%

nein

13.2%

ja

88.2%

n=76

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?

ja, ermäßigt

7.9%

nein

3.9%

n=76

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
ja

89.5%

nein

1.3%

ich möchte das nicht beantworten

9.2%

n=76

Falls "ja", wie hoch war die Entschädigung?
320?
320
343 euro
29.03.2021
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370 pro Monat
370?
370?/Monat
370 (3 Nennungen)
373 Euro
373,00/Monat
373Euro/Monat
373€ monatlich
373€/monat
374 Euro
Ca 400€
373 (6 Nennungen)
377 Euro
378
383
395?/ Monat
399 Euro
399 Euro brutto
399 Euro/Monat (2 Nennungen)
399,Circa 475
399 (13 Nennungen)
399 EUR/Monat
399?
399Euro
400
400 €
400? (2 Nennungen)
410/Monat
419 Euro
419 €
440 ?
Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

48,7%

13,2%

9,2%

2,6%

1

2

3

4

5

55,3%

19,7%

11,8%

6,6%

6,6%

ja, sehr

1

29.03.2021
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Würden Sie einem Freund/einer Freundin empfehlen,
dort ein Tertial zu verbringen?

50%

17,1%

13,2%

9,2%

10,5%

ja, sehr

nein, gar nicht

1

2

3

4

n=76
mw=2,1
md=1,5

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?
1. Rotation Gefäßchirurgie: einziger Student, daher gute Einbindung in das Team. Erlernen von Wundversorgung komplizierter
Wunden.
2. Rotation Viszeralchirurgie: extra Fortbildung (sehr ausführlich) durch den Chefarzt. Chefarztvisite als Lehrvisite. Assistenz in den
OPs
Alles! Tolles Team, gute Supervision, viel Möglichkeit zum Selbstarbeiten mit der Sicherheit Oberärzte/Assistenzärzte_innen jederzeit
hinzu ziehen zu können. Wöchentlich 3-4 Fortbildungen.
Athmosphäre im Team, selbstständiges Arbeiten, großer Gewinn an praktischen Fertigkeiten
Das Gesamtpaket ist hervorragend. Angefangen bei XXX zieht sich dieses positive Fazit über die Oberärzte hin bis zu den unglaublich
netten Assistenten. Ich habe selten so eine Studenten freundliche Umgebung erlebt. Es gab immer ein offenes Ohr und PJler wurden
nicht für Botengänge oder ähnliches missbraucht. Man war vollumfänglich im Team integriert.
Das Team war großartig! Ich war richtig ein Teil davon und wurde gut mit einbezogen. Das arbeiten hat so viel Spaß gemacht! Der
Personalschlüssel war sehr gut, so dass die Ärzte Zeit hatten Dinge ausführlich zu zeigen und zu erklären und mir gerne Dinge
beigebracht haben.
Das Team war sehr nett, hat mich stark mit eingebunden, nach einer ersten Einarbeitung wurde mir viele Aufgaben übergeben.
Das erlernen vieler Verfahren Intubation, ZVK, Picco, ...
Das mir entgegengebrachte Vertrauen Aufgaben und Maßnahmen durchführen zu können. Die freundliche, fordernde und somit
fördernde Lernsituation. Lehrvisiten die mit viel Engagement und fachlich auf höchstem Niveau stattfanden. Ein tolles Team das stets
bereitwillig Sachverhalte erklärte und zu weiterem Lernen anregte. XXX ließ keine Chance aus mir und den anderen Pj'lern etwas
beizubringen und gab regelmäßig Feedback. Wir waren Teil des Teams und der Patient stand gut umsorgt im Mittelpunkt. Toll!
Das selbständige Arbeiten und die große Vielfalt an Patienten mit den unterschiedlichsten internistischen Krankheitsbildern. Ich hatte
häufig Zeit für ausführliche Anamnesen und Zeit mich intensiv mit den Patienten zu befassen. Es stand mir jederzeit frei an allen
anstehenden Maßnahmen Teilzunehmen ( ERCP's, Sonografien etc.).
Dass man zum Ende des Tertials hin beinahe komplett selbststaendig gearbeitet hat, sich teilweise wie ein Assistenzarzt gefuehlt hat.
Die Atmosphaere war insgesamt sehr gut. Es hat Spass gemacht. Man hat Verantwortung uebernommen.
Der Kontakt zu den Patienten.
Der freundliche und respektvolle Umgang der Ärzte untereinander und das breite Spektrum an krankheitsbildern.
Die Arbeit auf der Intensivstation, Entscheidungsprozesse zu verstehen und mitzudenken.
Die Atmosphäre zwischen den Ärzten ist bis auf wenigen Ausnahmen sehr freundlich und das bekommt der pjlerIN auch mit, finde ich
sehr wichtig damit man was aus dem Tertial lernt. Die Arbeitszeiten waren sehr flexibel und die Fortbildungen gerade der EKG Kurs
waren Spitze.
Die Dermatologie ist eine kleine Abteilung im BWK mit nur einem PJler pro Rotation. Daher wurde man also Person sehr geschätzt
und wahrgenommen. Bei ca. 20 Betten und durchschnittlich 4 Assistenz- bzw. Stabsärzten war der Personalschlüssel mehr als gut,
daher war immer Zeit für Fragen und Lehre. Jeder PJ-Student bekam bisher sogar ein kleines Abschiedsgeschenk als Danke für die
Arbeit :-) Vom Haus fanden am Montag rotierende Lehrveranstaltungen und am Dienstag Innere- und EKG-Fortbildungen statt, die
eigentlich immer qualitativ solide waren und regelmäßig stattfanden.
Die Möglichkeit nach nur kurzer Einarbeitung höchstselbstständig Patienten zu betreuen. Es herrschte ein sehr
ausbildungsfreundliches Klima.
Die Oberärzte sind alle sehr nett, angenehm und entspannt. Die meisten geben außerdem gerne Wissen weiter und sind immer
ansprechbar, wenn fachliche Fragen aufkommen. Das war toll, leider hatte ich mit denen vor allem in der Anfangszeit die wenigsten
Berührungspunkte und die nicht die Befehlsgewalt über mich.
Die Rotation in die Viszeralchirurgie, die mir endlich die Gelegenheit gab, etwas zu sehen und zu lernen, ohne dafür nieder gemacht
zu werden.
Die Struktur war generell nicht kompliziert auf der Stationen. Ich konnte ab 1. Woche meine eigenen Fälle abarbeiten.
Die Viszeralchirungie
Die eigenständige Patientenbetreuung Die Möglichkeit in verschiedene Therapiemethoden einzusteigen/ Einblicke zu erlangen
ES GEHT HIER UM DIE VIDZERALCHIRURGIE : Sehr kollegiales Klima, viel Personal, alle zeigten Interesse uns etwas
beizubringen. Man konnte jederzeit in den OP, AMbulanz, ITS oder Station und sich alles anschauen was man mag.
Es war schön zu sehen dass es solch gut geführte Kliniken noch gibt wo Mitarbeiter und Patienten Wert geschätzt werden und dies
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auch kommuniziert wird. Gute Betreuung und Lehre!
Fortbildungen wurden regelmässig gehalten,
Freundliche Atmosphäre, Möglichkeit Fragen zu stellen
Gute Betreuung und Einarbeitung. Die Möglichkeit mit eigenen Patienten zu arbeiten - dabei hatten die Assistenzärzte immer ein
offenes Ohr für aufkommende Fragen. Tolles Team, Fläche Hierarchien, sehr respektvoller und freundlicher Umgangston.
Guter Personalschlüssel, flache Hierarchien, kleines übersichtliches Haus, regelmäßige Fortbildungen, AUfwandsentschädigug
Guter Personalschlüssel, genügend Zeit und Kapazitäten für Lehre, gute Stimmung im Team, gute Organisation.
Ich war sehr gerne in der Ambulanz. Dort war eine sehr nette Assistenzärztin, die mir alle orthopädischen Untersuchungen gezeigt
und dann bei den Patienten hat machen lassen. Ich durfte auch immer mit der Anamnese starten und sie hat dann die noch fehlenden
Punkte erfragt. Dort habe ich wirklich sehr viel gelernt und mich sehr wohl gefühlt. Die Ambulanz wurde zum richtigen Lichtblick in der
Zeit beim Bundeswehrkrankenhaus. Leider war ich nicht sehr oft da.
Kameradschaft auf Station. Achten auf mein Wohlbefinden
Man hat, verglichen mit anderen Kliniken, mehr Zeit und mglw. auch eine bessere work-life-balance. Andererseits war es manchmal
auch langweilig.
Möglichkeit der Teilnahme am NEF Dienst, Teachong durch den Chefarzt der Allgemeinchirurgen
Möglichkeit, selbst zu befunden. Vergütung.
Nettes Klima, viele Lumbalpunktionen, man durfte wie ein Assistenzarzt mitarbeiten
OP selbstständig durchführen
Rotation in andere Fachgebiete der Inneren Medizin und auch in die Funktiondiagnostik (Ultraschall, Endoskopie, Herzkreislauflabor)
war möglich.
Rotation zur Sono und Endoskopie (8 Tage), Nähe zu Oberärzten, Möglichkeit des Wechsels der Station (von Gastro zu Kardio/
Pulmo) nach 2 Monaten
Sehr angenehmes Arbeitsklima mit den Assistenzärzten und -Ärztinnen
Sehr angenehmes Team, Einbindung in den klinischen Alltag
Sehr freundliches Pflegepersonal und gute Zusammenarbeit mit der Pflege.
Sehr gute Betreuung, teilweise auch Möglichkeit zum selbstständigen Befunden. Sehr viel Zeit für Lehre und Befundbesprechungen.
Sehr gute Lehre, ausreichend Zeit
Sehr motivierte Ärzte auf der gastroenterologischen Station XXX. Sehr motivierter XXX, der den EKG Kurs macht.
Sehr respektvolle und kollegiale Arbeitsatmosphäre. Alle Ärzte haben sich um die Betreuung der PJler bemüht. Es wurde viel
Selbstvertrauen in eigene fachliche Kompetenzen der PJler vermittelt, bei Fragen standen die ärztlichen Kollegen immer bei Seite.
Hervorragend war ebenfalls der Umgang der Ärzte mit den Patienten- das war für mich, als angehende Ärztin, ein vorbildliches
Beispiel. Ich muss die ganze Station für ihre tolle Arbeit für die Patienten und Studierende loben!
Stimmung - sehr höflich, einladend Team - flache, aber dennoch sehr klare Hierarchie Dermatologie als Fach Allgemein Strukturen
der Bundeswehr
Tolle Lehre mit Abfragen, eigenständige Patientenbetreuung, nettes Personal
Tolle betreuung, viele eigene patienten
Tägliche Supervision durch Fachärzte, sehr kollegialer Umgang, Selbstständige Patientenbetreuung mit ausreichender Supervision,
regelmäßige Fortbildungen, fachlich sehr kompetente Oberärzt & Chefarzt, Möglichkeit der Arbeit in der Notaufnahme
Unfallchirurgische Abteilung - hervorragende Ausstattung und interessante Fälle
Verantwortung für eigene Patienten übernehmen.
Viel Freizeit, gute Stimmung, gute Lehre, viel Personal.
Viel Lehre (abteilungsübergreifend), in der Allgemein/Viszeralchirurgie bemühte Assistenzärzte.
die Studientage
die monatliche aufwandsentschädigung
die zumeist sehr gute Atmosphäre im Team
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gute Betreuung, nette Kollegen, angenehmes Arbeitsumfeld, gute Arbeitszeiten, gute Lehre, je nach Kollege auch
eigenverantwortliches Handeln
sehr gute Stimmung im Team, meine Fragen wurde immer beantwortet, immer Ansprechpartner vorhanden
sehr guter Unterricht Funktionsdiagnostik
Was war schlecht im Tertial?
1. Rotation Gefäßchirurgie: sehr kleine Gefäßchirurgie, daher nur wenige Eingriffe. Häufige Botengänge. Keine Betreuung eigener
Patienten.
2. Rotation Viszeralchirurgie: viel zu viele Studenten & insgesamt zu viel ärztliches Personal, somit seltener Einsatz im OP und keine
Betreuung eigener Patienten.
Abteilung XXX
Auf Station quasi keine Aufgaben außer Blutabnahmen, keine Lehre auf Station, schlechte Stimmung, Überbesetzung. Insgesamt
habe ich nicht viel gelernt in diesem Tertial.
Aufgrund der Abteilungsgröße waren kaum exotische Krankheitsbilder im Portfolio, auch kaum Venerologie.
Corona
Dass ich zunächst viel 'daneben' stand, das was vor allem im letzten Tertial mit einigen Vorerfahrungen etwas frustrierend.
Der menschliche Umgang.
Die Bürokratie der Bundeswehr und der Fakt, dass Sprechzeiten der Angestellten in den Verwaltunge nicht eingehalten werden.
Die Führungsebene der Abteilung, generell sah man häufig, dass ab erreichen des Facharztstatus fast keine Befunde mehr
geschrieben wurden. Die Assistenzärzte waren fachlich kompetenter als einige der Fach-/Oberärzte. Die Arbeitsabläufe waren sehr
uneffektiv. z.B. wurde im MRT bis zu 15 Minuten auf Privatpatienten gewartet, selbst wenn andere stationäre oder ambulante
Patienten schon im Wartebereich saßen. Die fachlichen Kompetenzen waren teilweise besorgniserregend. Nach Abschluss des
Befundes habe ich machnaml als PJ-ler noch zusätzliche Befunde gesehen, die nicht im Befund standen. Sowas darf doch nicht sein!
Die Orthopädie
Die Stimmung auf der Station, der Umgang untereinander und besonders mit Studierenden, die Aufgaben, die den Studierenden
zugeteilt wurden, der dadurch viel zu gering ausgefallene Lerneffekt. Unterricht konnte oft nicht besucht werden, weil jemand
Hakenhalten musste. Um morgens rechtzeitig zum Hakenhalten im OP zu sein, mussten die Blutentnahmen erledigt werden, während
die Visite lief. Vor allem war dadurch selten eine Teilnahme an der morgendlichen Röntgenbesprechung möglich.
Die Stimmung im Team. Die fehlende Möglichkeit zur Teilnahme an den hausinternen PJ-Fortbildungen . Zusätzlich konnte ich in 90%
der Tage keine Mittagspause nehmen und habe teilweise wirklich 10 Stunden durchgearbeitet. Ein Dank dafür kam natürlich nie. Ich
erinnere mich noch sehr gut an einen Tag, wo ich über 5 Stunden bei einer Frakturversorgung im Saal stand. Die OP verzögerte sich
ziemlich, sodass der nächste Patient von der Anästhesie schon fertig eingeleitet war. XXX verlangte von mir dann, dass ich den
nächsten Patienten sofort lagern sollte und dann auch ohne Pause in die nächste OP sollte. Nur weil ich mich beschwerte, wurden mir
5 Minuten Pause gestattet. Als ich zurück in den Saal gekommen bin, hat mich gleich die Anästhesiepflege angemacht (die natürlich
immer nach Vorschrift Pausen eingelegt hat), warum ich nicht den Blasenkatheter gelegt hätte.
Es gab nicht ausreichend Arbeitsplätze Ich hätte gerne ein Log-Buch oder eine andere Art Struktur gehabt
Es standen morgens wie überall viele Blutentnahmen an und das Flexülen legen hat auch seine Zeit in Anspruch genommen, so
verpasste ich häufig einen Teil der Visite. Dies wird aber gerade geändert und zumindest das Flexülen legen soll bereits in der
Aufnahme geschehen. Wirklich schlecht war in diesem Tertial nichts!
Etwas mehr praktischer Einsatz im op wäre schön gewesen :)
Gefäßchirurgie - schlechtes Stationsklima; fehlende Ausbildung und Betreuung in fast allen Beteiligungen, Fortbildungen sehr
unregelmäßig (etwa 50% haben überhaupt stattgefunden)
Ich hätte mir mehr Struktur in der Lehre von den 'Ausbildern' gewünscht. Das Logbuch habe ich zu spät selbstständig geführt. In der
Anfangszeit ist man damit beschäftigt, sich zu orientieren und die Arbeitsabläufe kennenzulernen und sucht sich nicht sofort eigene
Verantwortungsbereiche. Wären sie aber durch die Lehrenden übertragen worden, wäre eine effizientere Ausbildung von Anfang an
möglich. Eigene Vorwürfe mache ich mir natürlich auch, nicht mehr Selbstständigkeit oder Gespräche zur Zielvereinbarung
eingefordert zu haben.
Immer noch zu wenig Auswandsentschädigung, ein Bafög-Höchstsatz sollte das Minimum sein.
In Abhängigkeit vom zugeteilten Arzt gibts es welche die keinen Geduld hatten und einem nichts beigebracht haben bzw Fragen nicht
beantwortet haben.
Keine Struktur in der Ausbildung, keinen festen Ansprechpartner, keine lehrreiche Visite in der Ärzte einen abfragen oder lehren
Keinerlei Eigenverantwortug, keine Selbstständige Patientenbetreuung, kaum Wissenserwerb in den erstem 2 Monaten, keinerlei
Erklärung im OP,Einteilung zum Hakenhalten in der Unfallchirurgie, keinerlei Erklärung. Zum Teil bis zu 8h Hüftenhalten. Abtretung
dämlicher Routineaufgaben an den PJ, keinerlei Möglichkeit einer supervidirten Untersuchung. In einem Monat nicht einen Patienten
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in der Unfallchirurgie untersucht.
Man hätte deutlich mehr lernen können.
Militärische Hierarchie u.U. gewöhnungsbedürftig zu Beginn
Mir hätte wahrscheinlich manchmal ein bisschen Druck ganz gut getan, als Motivation für mehr Selbsstudium (das liegt aber eher an
mir selbst :-D)
PCs Mangel. Kein eigner Zugang im Krankenhausinfo. System. In den letzten Wochen kammen Kollegen aus anderen Abteilungen
zu Rotation auf der Derma. Wir waren viel besetzt, dass man nicht viel gelernt hat.
Pflegepersonal war teilweise unhöflich.
Relativ hohe Anforderungen und oft auch Mal Überstunden, die man aber gerne gemacht hatb
Station XXX war von ärztlicher Seite aus sehr schlecht. Das Arbeitsklima steht und fällt für den PJ-ler eben mit den Ärzten, die sich
dort in Rotation befinden.
Stimmung auf Station kippt leicht. Demolisten erstellen ist wenig lehrreich.
Stimmung im Team, fachliche Kompetenz eimiger Ärzte, Überstunden wurden regekhaft erwartet, schlechte Lehrvisiten, viele blöde
'PJ-Aufgaben' auf der Station, um dem Assitenten das Leben einfacher zu machen (Blutentnahmen, Reha-Anträge, bei denen man die
28? nicht bekommt!, Botengänge)
Ständig wechselnde Stationsärzte. Meine Aufgaben waren in erster Linie Blut abnehmen und Flexülen legen.
Teilweise unmögliche Umgangsformen/-töne auf der Station/im OP, sexistische Äußerungen, passiv-aggressive Handhabung der
Studenten, das volle Chirurgen-Programm also. Obwohl alle Studentenfortbildungen fachübergreifend waren, wurde es in der Ortho/
Unfallchirurgie AUSDRÜCKLICH kritisiert, wenn man im chirurgischen Tertial zur internistischen Fortbildung ging / dies war quasi nie
möglich, da alle Studenten immer fest im OP eingeplant waren.
Viele ganz neue Jungasdistenten, die noch viel mit sich selbst beschäftigt waren. Die Stimmung im Team war nicht so harmonisch.
Wehrpsychiatrie bildet nicht das Spektrum von Allgemeinpsychiatrie ab.
Während der Semesterferien waren zusätzlich zu den zwei PJ-Studenten drei Famulanten auf Station (bei 12 Betten), eine Art
'Überbelegung'.
deutlich zu viele PJler
es gab sehr viele berufsanfänger und intubationspraktikanten, die hatten dann meist den vortritt
kein auf Station geführtes Gespräch zu Beginn des Tertials, in dem über die genauen individuellen Ziele gesprochen wurde
momentan keine Rotation in NFA / NEF / ITS möglich
sehr lange Arbeitszeiten, keine eigenständige Durchführung von Aszites-/Pleurapunktionen (nur zugesehen), Klima unter den
Kollegen
wenig bis kaum Einsätze im OP
überproportional viel personal, sodass die assistenten wenig aufgaben fuer pj hatten
Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.
Die Fragen zu den Visiten sind offen weil in der Radiologie allgemein keine Visiten stattfinden.
Einfluss von Corona. Alles was potentiell negativ rückblickend kommentiert werden könnte (ausgefallene Fortbildungen etc.), hatte
nichts mit infrastrukturellen Situationen zu tun, sondern ließ sich aufgrund der Pandemie nicht umsetzen.
Ich hatte eine Nadelstichverletzung. Beim Zunähen eines mit einer Endoprothese versorgten Knies hat mich ein Oberarzt in den
Finger gestochen. Ich meldete dann gleich den Stich. Allerdings durfte ich nicht vom Tisch wegtreten. Ich musste warten, bis die OP
zu Ende war, noch beim Reinigen helfen und konnte erst nach 20 Minuten meine Handschuhe ausziehen. Dabei bestätigte sich der
Nadelstich mit einer roten Einstichstelle. Zu diesem Zeitpunkt war ich schon über 10 Stunden im Dienst. Mir wurde es dann
freigestellt, ob ich noch in die Notaufnahme gehe. Ich könne das auch erst am nächsten Tag erledigen. Natürlich bin ich noch an dem
Tag gegangen und es hat mich sehr aufgeregt, dass ich die Wunde nicht ausdrücken konnte. Da das 20 Minuten nach dem Stich ja
auch nicht mehr hilft.
Ja, es wurde viel Unterricht angeboten, mir aber nur unregelmäßig ermöglicht, diesen auch zu besuchen. Einmal wurde ich sogar aus
dem Unterricht rausgeholt mit der Ansage, dass dringend jemand zum Hakenhalten benötigt würde.
ich kann garnicht genug ausdrücken, wie enttäuscht ich von der Radiologie des BWKs bin. Es scheint ab einer bestimmten Ebene wie
eine Art Sammelstelle für Ärzte zu sein, die nicht arbeiten wollen. Die guten Fach-/Assistenzärzte waren dort nur noch um ihre
restliche Verpflichtungszeit abzusitzen. Gutes Personal wandert ab, schlechtes ruht sich auf dem sicheren Arbeitsplatz aus und
wandert in höhere Positionen. Ich hatte meinen Platz für das zweite Tertial auch im BWK und habe trotz der Aufwandsentschädigung
gewechselt, da andere PJ-ler von ähnlichen (wenn auch nicht ganz so schlimmen) Verhältnissen auf anderen Stationen berichteten.
Zumindest von der Radiologie im BWK sollte dringenst abgeraten werden.
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was ich bereits beantwortet oben habe - Möglichkeit des Stationswechsels (hatte ich) / Rotation in die Funktionsdiagnostik (ja, kurz)/
Notaufnahme (nein)
Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?
ja
nein
keine Betreuungsverantwortung

26.5%

n=68

8.8%
64.7%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
ja
nein
keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten
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Profillinie
Zusammenstellung:

PJ 2020 [PJ-Evaluation - Bundeswehrkrankenhaus]

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.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=76

mw=2,1

md=2,0

s=1,1

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=76

mw=2,0

md=2,0

s=1,1

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ

gar nicht
informativ

n=72

mw=2,1

md=2,0

s=1,1

n=74

mw=1,7

md=2,0

s=0,7

n=75

mw=1,7

md=2,0

s=0,6

n=76

mw=1,9

md=2,0

s=1,1

n=76

mw=1,9

md=1,0

s=1,2

n=76

mw=2,1

md=1,5

s=1,4

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut

sehr schlecht

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

sehr gut

sehr schlecht

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr

nein, gar nicht

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

ja, sehr

nein, gar nicht

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

ja, sehr

nein, gar nicht
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PJ-Evaluation - Carl-Thiem-Klinikum Cottbus
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 93

Legende

Relative Häufigkeiten der Antworten

Fragetext

Mittelwert
25%

10%

Median

5%

15%

45%

Linker Pol

n=Anzahl
mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

Rechter Pol

1

2

3

Skala

4

5

Histogramm

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
männlich

30.8%

weiblich

69.2%

keine Angabe

n=91

0%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
1.

48.4%

2.

31.2%

3.

20.4%

ja

1.2%

n=93

Ich habe dieses Tertial wiederholt

nein

98.8%

Chirurgie

39.6%

Innere Medizin

38.5%

Anästhesiologie

9.9%

Augenheilkunde

1.1%

Orthopädie

2.2%

Pädiatrie

6.6%

Psychiatrie

1.1%

Urologie

1.1%

n=85

Welches Fach haben Sie gerade absolviert?

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

34,1%

23,1%

12,1%

3,3%

sehr unzufrieden

1
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Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin

20.4%

Pflegepersonal

23.7%

Assistenzarzt/-ärztin

92.5%

Oberarzt/-ärztin

67.7%

niemand

n=93

1.1%

Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

ja

12.9%

teilweise

38.7%

nein

48.4%

32,6%

34,8%

23,9%

4,3%

4,3%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=93

n=92
mw=2,1
md=2

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.
An manchen Tagen gab es zu wenig ärztliches Personal auf Station, so dass man die Stationsarbeit alleine bearbeitete und erster
Ansprechpartner für das Pflegepersonal war. Allerdings war es stets möglich einen Arzt, bspw. bei dringenden Fragen im
Operationssaal, telefonisch zu erreichen.
Auf einer Station wenig Kommunikation
Betrifft Thoraxchirurgie: keinerlei Betreuung, fachlich fast ausschließlich Eminenz-basiert und nicht Evidenz-basiert, keinerlei
konstruktive Kritik, ethisch teilweise bedenklich, schlechte Stimmung auf Station, ...
Der Facharzt hat oft nicht daran gedacht, dass das, was er macht, für mich interessant sein könnte und ist wortlos verschwunden.
Der Stationsablauf erschien mir sehr ungeordnet und teilweise auch chaotisch. Deshalb hatten die Assistenzärzte, die teilweise selbst
noch nicht so lange auf der Station waren, mit ihren eigenen Problemen zu tun und konnten sich leider nicht so sehr um mich
kümmern.
Die Betreuung war von Arzt zu Arzt sehr unterschiedlich. Manche waren sehr bemüht, aufgeschlossen und freundlich. Leider gibt es
aber auch Ärzte die mit einem PJ ler nicht viel anfangen können. Zu Zeiten von Corona zum Teil das absolute Chaos und man war
froh wenn man irgendwie helfen und vielleicht ein Bisschen zur Entlasstung beitragen konnte. PJ Veranstaltungen durch Corona im
Verlauf leider komplett gestrichen...
Eine richtige Betreuung erfolgte nur, wenn einer der Oberärzte gerade Zeit hatte
Es gab ausser Ultraschall und Blasenkatheter legen kaum Möglichkeiten mitzuarbeiten. Insbesondere gab es leider keine Möglichkeit
eigene Patienten unter Supervision zu betreuen um den Behandlungsverlauf nachverfolgen zu können.
Es hat sich keiner für mich verantwortlich gefühlt. Ich wurde weder eingearbeitet, noch wurde mir etwas gezeigt / erklärt. (2
Nennungen)
Fester Betreuer mit dem man gerade zu Beginn arbeitet, wäre schön. Mehr bed-side-Teaching mit festen Lernzielen.
Keine richtige Einarbeitung oder Aufgabenzuteilung, jeder war mit sich selbst beschäftigt,
Man wird als Pjler teilweise ignoriert, es wird nicht mit einem gesprochen
Schlechte Stimmung unter den Ärzten, herablassende Behandlung durch Pflegekräfte
Teilweise als PJ-ler alleine auf der Station, während die Ärzte im OP waren oder einfach in ihre Arbeitszimmer verschwanden.
Resultat daraus war, dass man von Schwestern aufgefordert wurde Unterschriften zu setzen und eine Leichenschau zu machen um
'sicher zu sein, dass die Pat. wirklich tot ist'. Die Angehörigen hätte dann auch ich über das Ableben der Patientin informieren sollen
('Man könne sie doch nicht warten lassen bis ein Arzt aus dem OP kommt').
kein fester Ansprechpartner. schwieriger Kommunikation mit XXX (auch für Assistenzärzte).
keine Einarbeitung, wenig selbstständige Arbeit erwünscht, keine eigenen Patienten zu betreuen, erhobene Befunde an Patienten
wurden nicht kontrolliert, so auch wenig Lerneffekt
schwiereige Kommunikation mit Assistenzärzte. Sprachen sehr schlecht Deutsch und haben teilweise sehr wenig machen lassen.
Ärzte hatten selbst zu viel zu tun. Eine sogenannte Fachärztin wollte mich nur für die Arbeit einspannen, die sie selbst nicht erledigen
wollte.
29.03.2021
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Wurde nach Logbuch ausgebildet?
ja

22%

nein

78%

weniger als 20%

3.7%

20 bis unter 40%

7.4%

40 bis unter 60%

11.1%

60 bis unter 80%

25.9%

80 bis 100%

51.9%

ausreichend

95.5%

gelegentlich

3.4%

selten

1.1%

n=91

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
n=27

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?

nie

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ?

n=89

0%

27%

46,1%

14,6%

10,1%

2,2%

sehr informativ

gar nicht
informativ
1

2

3

4

n=89
mw=2,1
md=2
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Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
ja

1.1%

nein

n=93

98.9%

Falls ja, welche?
Verhalten zwei (weiblichen) der drei PJ Beauftragten den Studenten gegenüber unmöglich. Hier wurde andauernd hinter dem Rücken
der Studenten gelästert. Gleiches trifft auch auf viele OP Schwestern zu. Als Student fühlte man sich weder im OP, noch in
Anwesenheit der PJ Beauftragten geschätzt oder willkommen.
x
Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

48,4%

43%

6,5%

1,1%

1,1%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=93
mw=1,6
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Wie häufig fanden Fortbildungen statt?

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

ausreichend

65.6%

gelegentlich

29%

selten

4.3%

nie

1.1%

17,8%

24,4%

5,6%

1,1%

sehr schlecht

1

29.03.2021

51,1%

sehr gut
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Haben Sie selbständig Patienten betreut?
ja

25.8%

teilweise

50.5%

nein

23.7%

n=93

Falls "ja", wie viele?
1 bis 3 auf ITS. In Op je nach dem wie viele Punkte in 'meinem' Saal waren
3-5 Patienten
4 bis 6
5 pro woche
Ca. 10
Ca. 5-10
Nahezu jeden Patienten zuerst allein 'bearbeitet', danach Rücksprache mit Arzt
Rettungsstelle, 2-4 auf Station
Sehr viele, jeden Tag mehr als 10
Wechselnd, insgesamt bestimmt einen pro Woche
ausreichend
je nach Fachabteilung - 3-4
je nach Tag 5-6
kein Patient war einen bestimmten Arzt zugeteilt
mehr als 30
mindestens 15
nur in der Geri: 2-4 Patienten
selbstständige suppervidierte Tätigkeit in der Ambulanz
2
4
5 (2 Nennungen)
10
15
40
80
42796 (2 Nennungen)
Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?

29.03.2021

ja, ausreichend

34.8%

gelegentlich

29.3%

selten

17.4%

nie

18.5%
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Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
ja

14%

nein

86%

n=93

Gab es dafür Freizeitausgleich?
ja

67.4%

nein

32.6%

n=46

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
weniger als 4 Stunden

0%

4 bis unter 6 Stunden

0%

6 bis unter 8 Stunden

29%

8 bis unter 10 Stunden

68.8%

10 oder mehr Stunden

2.2%

ja

100%

n=93

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?

nein

n=93

0%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
Studientag
tägliche Befreiung
Teilnahme an ärztlicher Fortbildung
Anderes

98.9%

n=93

1.1%
52.7%
7.5%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
ja
nein

98.9%

n=93

1.1%

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
ja
nein
es gab keine Umkleideräume

64.5%

n=93

8.6%
26.9%

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
ja

65.6%

nein

34.4%

n=93

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
ja

0%

ja, ermäßigt

0%

nein

29.03.2021
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Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
ja
nein
ich möchte das nicht beantworten

96.7%

n=92

0%
3.3%

Falls "ja", wie hoch war die Entschädigung?
300
360?
370 Euro/monatl.
370?/Monat ungefähr
370 (3 Nennungen)
371
372
372€ monatlich
373 ? (4 Nennungen)
373 ? / Monat
373 ?/ Monat
373 EUR Fahrtkosten
373 (31 Nennungen)
373 Euro (5 Nennungen)
373 Euro pro Monat
373 euro
373 € (2 Nennungen)
373,00 ? (2 Nennungen)
373,8 (2 Nennungen)
373.8
373? (7 Nennungen)
373? / Monat + täglich Mittagsmahlzeit + Wohnung
373?/Monat
373€ + kostenlose Unterkunft
375 euro
375? (2 Nennungen)
ca 360
374
376
380
387 €

29.03.2021
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Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

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

49,5%

34,4%

7,5%

7,5%

1,1%

ja, sehr

1

2

3

4

5

50,5%

29%

16,1%

3,2%

1,1%

ja, sehr

1

2

3

4

5

50,5%

22,6%

11,8%

11,8%

3,2%

ja, sehr

1

2

3

4

nein, gar nicht

n=93
mw=1,8
md=2

nein, gar nicht

n=93
mw=1,8
md=1

nein, gar nicht

n=93
mw=1,9
md=1

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?
Am besten war die Betreuung auf der Hämatologie/Onkologie. Alle Ärzte haben mit mir als PJler auf Augenhöhe geredet und teilweise
ihre eigene Freizeit geopfert, um mir medizinische Themen zu erläutern und Sachverhalte näher zu bringen. Ich konnte immer
nachfragen, wenn ich mehr AUfgaben slebstständig ausführen wollte, eine Freistellung zur EInhaltung der PJ-Seminare war ebenfalls
ohne Probleme möglich.
Angebot an Weiterbildungen, Studientag konnte immer genommen werden, freundliche Ärzte, kostenloses Mittagessen
Arbeitsklima selbständiges Entscheiden darüber was man machen möchte (Station, OP, Sprechstunde) & in welche Abteilung man
möchte
Auf der Kardiologie wird man einmal für kardiovaskuläre Risikofaktoren, den Algorithmus bei A.p. und die Wichtigkeit von
Antikoagulation sensibilisiert.
Ausgezeichnete Betreuung, Wertschätzung obwohl man ?nur? PJler war, Erlernen von Selbstständigkeit in der Patientenbetreuung,
alle wichtigen Abläufe und Prozesse des Stationsalltags wurden umfassend vermittelt
Betreuung auf Gefäß- und Unfallchirurgie war spitze. Viele Möglichkeiten bei OPs aktiv mitzumachen: nähen, tackern, lagern,
waschen. Familiäre Atmosphäre. Tolle Lehre.
Das Pflegepersonal war sehr nett und zuvorkommend. (2 Nennungen)
Das Team der Gefäßchirurgie ist um die Lehre sehr bemüht. Man darf einiges machen und viel Zeit im OP verbringen.
Der Chefarzt hat sich sehr um die PJler gekümmert und individuelle Untersuchungskurse durchgeführt.
Die Arbeit in der ZNA hat sehr viel Spaß gemacht, man hatte Eigenvernatwortung, wurde aber nie allein gelassen
Die Ausbildung auf der septischen Chirurgie war trotz des 'cholerischen' Umgangstons sehr gut. Ich hatte speziell dort die Möglichkeit
selbstständig zu arbeiten und Verantwortung für Patienten zu übernehmen (in RS mit OA). Gut fand ich regelmäßige
Röntgenbesprechungen (2x/Woche).
Die Einbindung in das Team als vollwertiges Mitglied.
Die Möglichkeit der selbstständigen Arbeit und vollständigen Integration in den ärztlichen Alltag auf der geriatrischen (und zum Teil
auch auf der gastroenterologischen) Station. Das Tertia war von XXX sehr gut organisiert worden. Die Aufwandsentschädigung und
das kostenlose Essen.
Die Zeit in der Notaufnahme war für mich sehr lehrreich. Das Team war auch super nett, sodass man sich gleich wohlfühlen konnte.
Jeder Tag war anders und man konnte sich jede Menge abgucken bzw. unter Aufsicht zB. nähen Unfallchirurgie, Notaufnahme sehr
gute Betreuung.
Die gute Stimmung auf Station und die super nette ärztliche und pflegerische Betreuung. Das Essen war richtig gut. Studientag konnte
man frei wählen.
Dienste in der Notaufnahme, Zeit in der Unfallchirurgie
Einführung in Orbis durch die IT; generell Qualität und Freundlichkeit der IT-Abteilung. Grundsätzlich einfache Rotationsmöglichkeit
(allerdings nicht genutzt)
Engagement der Ärzte. Man hat uns mit Respekt behandelt, auf Augenhöhe. Man wurde ernst genommen.
Engagierte Oberärzte, die sich für die Ausbildung der PJler sehr bemühen. Nettes kleines Team, regelmäßig gemeinsames
Mittagessen mit dem Ärzteteam. Flexibilität für Selbststudium.
Es wurden sehr viele praktische Fähigkeiten vermittelt, ohne dass man hierbei ins kalte Wasser geworfen worden wäre. Die
Organisation des Klinikums war ausgezeichnet (Orbit-Einführung, gestellte Unterkunft, sehr gute Wäscheversorgung).
Freie Rotationsmöglichkeiten. Die ZNA war klasse. Hier konnten PJler eigene Pat. betreuen, Anordnungen machen, Briefe schreiben.
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Freies arbeiten, Flexibilität
Freundlich Atmosphäre, sowohl unter den ärztlichen Kollegen als auch mit dem Pflegepersonal
Freundliche Atmosphäre, sowohl unter den Ärzten als auch mit dem Pflegepersonal
Freundliche Stimmung im Team, die eine gute Lernatmosphäre schuf. Man traute sich zu fragen und zu probieren und konnte alles
selbst machen
Freundliches, aufgeschlossenes Team, großes Krankheitsspektrun, offene Ohren für alle Fragen
Gastroenterologie
Gute Aufnahme und Integration in das Kollegium Enge Betreuung Möglichkeiten zum selbstständigen Arbeiten Jederzeit
Rücksprache möglich Unterkunft ist ebenfalls gestellt worden
Herauszuheben ist insbesondere das gutes Arbeitsklima im OP, man wurde hier auch sehr gut mit eingebunden. Überwiegend sehr
freundliche Klinikmitarbeiter.
Ich durfte viel selbstständig arbeiten, war dabei immer supervidiert, und habe dadurch viel praktische und theoretische Fertigkeiten
lernen können. Außerdem war die Arbeit immer sehr abwechslungsreich.
Ich wurde von anfang an gefördert eigenständig Aufgaben zu übernehmen und mir wurden viele Dinge schon sehr schnell neu
beigebracht. Die Atmosphäre war gut, alle Ärtze waren sehr unterstützend.
Kinderchirurgie
Kinderchirurgische Station. Sehr nettes ärztliches Team! Station, OP und Ambulanz ZNA nette ärztliche Kollegen NEF Fahrten
möglich
Kollegialität und gutes Verhältnis zwischen den Ärzten und Studenten.
Man durfte alles mögliche machen, man wurde betreut quasi wie ein Assistenzarzt und dementsprechend behalndelt. Es gab immer
wieder Möglichkeit alles zu fragen, alles gezeigt bekommen und alles besprechen. In OP durfte man selber wählen in welchen Saal
man gehen möchte und man durfte komplette Narkose und Beaufsichtigung und Besprechung der Fehler zu machen. Aisser dem
wurde man abgefragt, was auch zum Lernprozess begetragen hat.
Man durfte komplett selbstständig arbeiten, es wurden Fragen beantwortet, alles erklärt, man durfte auch mit dem Notarzt fahren,
wenn es Einsatz kam
Man durfte viel praktisch machen
Man durfte überall mit, wurde sogar aus dem Herzkatheterlabor angerufen und gefragt, ob man Lust hat bei einem interrasanten Fall
dabei zu sein. Man bekam vieles erklärt und konnte jeder Zeit Fragen stellen.Man durfte z.B. selbst unter ärztlicher Aufsicht PEG's
legen und auch mal ab und zu Aszites punktieren
Man konnte an vielen Operationen teilnehmen.
Mitassistenz im OP, Legen von einer Thoraxdrainage und Pleurapunktion
Möglichkeit sich frei in den unterschiedlichen Abteilung bewegen zu dürfen, exzellente Pflege!
Nephrologie ist ein sehr anspruchsvolles und interessantes Fach, das ich jedem empfehlen kann.
Niedrige Hierarchien, gute Fortbildungsmöglichkeiten
Rettungsstelle/ZNA
Sehr gute Zusammenarbeit, ich konnte alles fragen und viel machen. Gute Zusammenarbeit auch mit anderen Abteilungen und dem
Pflegepersonal.
Sehr nette Arbeitsatmosphären auf und zwischen allen Ebenen, gute Organisation, es wurde sich gut um mich gekümmert, mir viel
erklärt und die Gelegenheit gegeben, Untersuchungen anzuschauen.
Selbstständig arbeiten, Flexibilität
Selbstständiges Arbeiten, Verantwortung übernehmen, super Stimmung unter den mitarbeitern
Teilnahme an Operationen. Selbstständig unter Supervision kleine Eingriffe durchzuführen.
Unfallchirurgische Klinik, Gefäßchirurgie und Notaufnahme waren sehr gut
Viele nette und motivierte Ärzte, die gerne etwas beigebracht haben. Eigenständiges Arbeiten möglich. Ärztliche Tätigkeiten unter
Aufsicht auführen (Pleurapunktion, Knochenmarkpunktion, LP, ZVK-Anlage...)
Zum größten Teil freundliches Personal, alle Fragen wurden direkt beantwortet, es wurde viel erklärt und gezeigt, man durfte relativ
viel selbstständig machen
_ Wertschätzung gegenüber dem PJler - Motivation der Ärzte, einem etwas beizubringen - freundlicher kollegialer Umgang 29.03.2021
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Möglichkeit der Rotation durch unterschiedliche Bereiche der Chirurgie, in die ZNA, aber auch stippvisitenartig in andere
Fachbereiche
_Rotationen auf verschiedene Stationen -mit am OP-Tisch stehen, als Assistenz
_nettes Team -sehr gute Betreuung -mir wurde viel zugetraut
die gute Stimmung und entspannte und kollegiale Atmosphäre in der Kinderklinik des CTK PJler wurden herzlich aufgenommen und
sofort ins Team integriert auf Rotationswünsche oder Interessen wurde eingegangen
freundschaftlicher kollegialer Umgang auf Augenhöhe. jederzeit Unterstützung bei Problemen. gute Organisation des Pj durch das
Lehrsekreteriat. Lehrreiches , freundliches, unterstützendes Verhalten von Allen , einschließlich der Chefärzte und Oberärzte.
großes Leistungsspektrum der Klinik, man konnte viel sehen, es wurde offen nach Wünschen gefragt
gutes Team, kontinuierliche Betreuung mit permanentem Ansprechpartner, eigenverantwortliches Arbeiten mit selbstständiger
supervidierter Patientenbetreuung, Oberärzte und Chafarzt waren an Ausbildung interessiert
pünktlicher Feierabend
selbstständiges Arbeiten, sehr nette Kollegen, sehr erfahrungbringende Betreuung
viel über konservative Orthopädie und die multimodale Betreuung von Patienten gelernt der Oberarzt hat mir bei den Visiten, Ops,
Sprechstunden sehr viel erklärt
Überall, also Ärzte, Schwestern, Vorgesetzte, Personalabteilung, Sekretärin....war ein sehr netter Umgangston untereinander. Im
Vergleich zu anderen Uni Kliniken ist mir dies sehr positiv aufgefallen.
Was war schlecht im Tertial?
Allgemeinchirurgie die Kommunikation
An der Lehre im Krankenhaus ist nichts auszusetzen. Man konnte aber nicht an den Computerarbeitsplätzen der
Universitätsbibliothek arbeiten als HU / Charite oder FU-Angehöriger. Die Stadt Cottbus wirkte oft wie ausgestorben.
Auf den Stationen keine eigenen Pat. Visite auf Chirurgie (Unfall, Gefäß- sehr kurz, wenig Erklärungen, dafür wenn man fragt- aber
viele Infos, das war gut! )
Auf einer Station ist grundsätzlich wenig Struktur drin, deswegen war es schwirrt sich einzuordnen
Biestige Schwestern, zu wenig Selbstständigkeit
Das Coronachaos... dafür kann niemand. Teilweise lagen Nerven des Personals zu Recht blank. Der Kontakt zu unseren PJ
beauftragten Ärzten war durch Corona leider sehr eingeschränkt. Die Einstellung Gott sei dank weniger Personen, bei denen man als
Student das Gefühl hat nur zur Last zu fallen.... wurde aber Dank vieler engagierter Kollegen ausgeglichen.
Das Innere-Seminar wurde von XXX gehalten und umfasste ausschliesslich Themen der Hämatoonkologie und war damit in meinen
Augen nicht zielführend oder hilfreich.
Die Ausbildung speziell in der Viszeralchirurgie ist ausbaufähig. In den Visiten hatte man keine Möglichkeit mal einen Patienten
vernünftig vorzustellen (alles musste immer ganz schnell gehen) und man war letzten Endes dazu da die Verbände in der
Verbandsvisite rechtzeitig zu entfernen.....hatte überhaupt keinen Lerneffekt.
Die Behandlung auch die Pflegekräfte empfand ich als schlecht und respektlos. Ich hatte das Gefühl, das Klima unter den Ärzten war
von Intrigen und Lästereien geprägt, wo ich als PJler auch ständig mit hineingezogen wurde. Wenn man Aufgaben mal nicht perfekt
lösen konnte, dann wurde hinter dem Rücken darüber hergezogen anstatt offen konstruktive Kritik zu üben.
Die Sachen, die vom Hausverwaltung kamen wurden nicht ganz angehalten, man konnte das ganze dann intern mit dem Chef und/
oder Stationsärzten klären.
Die Stationsorganisation erschien mir sehr ungeordnet und teilweise chaotisch. Aufgrund des krankheitsbedingten Ausfalls einer
Funktionsschwester habe ich diese Aufgabe übernommen und konnte daher leider nicht so viel an Visiten oder der
Patientenversorgung teilnehmen, wie ich es mir gewünscht hätte. Ich bin teilweise eher gekommen und länger geblieben um die
anfallende Arbeit zu erledigen, wobei einige Assistenzärzte vor mir nach Hause gegangen sind.
Die schlechte Besetzung der Stationen mit Ärzten in der Klinik.
Eigentlich nur, dass es im Wohnheim kein Internet gab. Soll aber aktuell in Bearbeitung sein.
Einarbeitung war kaum vorhanden Ärzte haben ein sehr hohes Arbeitspensum, daher blieb für Erklärungen und ähnliches nicht so viel
Zeit
Eine Station mit vielen unerfahrenen Assistenzärzten und uninteressiertem XXX und XXX, wenig Interesse an Lehre/Studenten, PJler
nur Blutentnahmen und Aufnahmen
Ich hatte keine eigenen Patieten zu betreuen.
In der Viszeralchirurgie war die Betreuung nicht besonders gut und der Lerneffekt nicht sehr groß
29.03.2021
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In der Viszeralchirurgie waren neben den Assistenzärzten auch viele Gastärzte, denen aus meiner Sicht oft der Vorzug zur Teilnahme
an einer OP gegeben wurde, auch noch vor den hauseigenen Assistenzärzten.
Jegliche Organisationsangelegenheit der Personalabteilung inklusive unserer dortigen Ansprechpartnerin empfand ich als mangelhaft
- angefangen von der Kommunikation per Mail vor dem PJ bis zu den organisatorischen Dingen während des PJ.
Kardiologie ist für mich eher langweilig, da es wenige, umso häufigere Krankheitsbilder sind.
Kommunikation mit Organisatoren - die Unterkunft in Cottbus wurde als 'Wohlfühlunterkunft' beschrieben mit WLAN - tatsächlich
konnten wir das schlecht ausgebaute WLAN nicht nutzen und ein direktes 'Wohlfühlklima' konnte sich bei der Hellhörigkeit des
Hauses auch nicht einstellen
Leider mussten wir 2 der 3 angebotenen Seminare (Chirurgie und Innere) selbst organisieren, weil das Fachpersonal nicht
ausreichend zeitliche Kapazitäten hatte. Das interdisziplinäre Seminar war jedoch sehr gut.
Man muss als Pjler nur eine Aufgabe erfüllen : Blutentnahmen und Flexülen legen
Man wird teilweise alleine auf der Station gelassen, ohne Betreuung
Manche Ärzte wollen Zeit sparen oder haben weniger Vertrauen und machen deshalb vieles lieber selbst, das man eigentlich schon
lange vorher selbstständig erledigen konnte und durfte, dann wirds langweilig, wenn man nur dabei steht.
Nicht schlecht aber von Vorteil wäre vllt ein Fahrplan (logbuch) für die PJler. Sodass man einen Überblick bekommt, welche OPs man
gesehen haben sollte und worüber man mit den anästhesisten mal reden sollte (stichpunkte zum jeweiligen anästhesieverfahren) Von
allein denkt man selbst und auch jüngere ärzte nicht an alles. Also ein logbuch nicht mit Tätigkeiten sondern mit Themen und wo man
sie am besten besprechen kann
Nichts.
Noch schöner wäre es gewesen, wenn die Rotationspläne auf die einzelnen Stationen so beibehalten worden wären. Da
Sommerferien waren und viele Ärzte im Urlaub, war ab und zu ein sehr spontaner Stationswechsel nötig. Grundsätzlich ist ja ein
Stationswechsel kein Problem aber vielleicht wäre es besser etwas früher Bescheid zu wissen oder sogar unsere Rotationspläne
etwas an die Urlaubspläne anzupassen?
Organisationschaos bei Beginn des PJ-Abschnitts an einem Brückentag in der Mitte des Tertials. Allgemein unterbesetzte Station.
Vorteile durch das Klinikum eher übertrieben gut dargestellt (Lage des Wohnheims)
PJ' lernen wurden teilweise als Ausgleich für fehlendes Personal auf die jeweiligen Stationen verteilt (Septischen Chirurgie)
Pandemie-bedingt fielen die PJ-Seminare aus. Das ist jedoch höhere Gewalt.
Personalmangel aufgrund von Krankenstand, Urlaub etc.; bin deshalb des öfteren auf mich allein gestellt gewesen
Sehr schlechter bis kein Studentenunterricht durch die zuständigen Ärzte. Wenig Betreuung durch die Ärzte.
Stationsarbeit bestand zum Großteil aus Danebenstehen, wenig Möglichkeit sich zu integrieren.
Teilweise war der Chefarzt sehr unmotiviert und manchmal ist die Differentialdiagnostik etwas kurz gekommen.
Unterbringung in Unterlunft ohne Ausstattung
Verhalten der PJ Beauftragten Insgesamt in meinen Augen sehr schlechte Stimmung im ganzen Haus Kaum freundliche
Krankenschwestern Betreuung auf manchen Stationen sehr fraglich Wertsachen, Taschen etc. konnten nicht abgeschlossen werden
PJ Fortbildung montags (Vorträge von Studenten) meiner Meinung nach sinnlos Keine eigenen Patienten
Viele Patienten auf Station, dadurch Zeitknappheit
Zugang zu Dienstkleidung erst nach 1 Woche erhalten
Zum Teil schlechte Kooperation mit dem Pflegepersonal, kein echter PJ-Beauftragter oder Lehrkatalog.
_ Fortbildungen könnten öfter und nach festem Plan stattfinden, 'interdisziplinäre Fortbildung' folgte teilweise diesem Schema, aber im
'chirurgischen PJ-Seminar' besteht noch Handlungsbedarf - teilweise zu wenig ärztliches Personal auf Station, so dass m
_ keine Betreuung durch Arzt - man hat nichts gelernt (außer Flexülen legen) -> keine verbände, keine körperliche Untersuchungen keine Aufnahme / keine eigene Patientenbetreuung (2 Nennungen)
_Corona-Pandemie
eher niedriges akademisches Niveau, wenig Möglichkeit des selbstständigen Arbeitens, wenig Einarbeitung, keine Überprüfung
erhobener Befunde, Oberärzte und Stationsärzte arbeiteten eher isoliert und ohne Absprache untereinander, eher geringe
Wertschätzung der erbrachten Arbeit
nichts
z. T. unfreundliche Pflegerinnen
zwei orthipädische Stationen im Krankenhaus vorhanden, leider ist die Lehre auf den beiden Stationen sehr unterschiedlich
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Ärztlicher Personalmangel durch Urlaube oder Krankenstand; bin deshalb oft auf mich allein gestellt gewesen
Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.
Allgemeine Anmerkung zum Fragebogen: Beim Thema Fortbildungen sollte das positive Ende der Skala nicht mit 'ausreichend' betitelt
werden. Ich denke dies ist Ausdruck der allgemein geringen Erwartungen die sowohl bei der Charité als auch bei den Studierenden
bestehen. Einmal pro Woche eine einstündige Fortbildung durchzuführen mag da schon 'ausreichend' sein, das ist aber weit entfernt
von sehr gut. Diese Skala ist Selbstbetrug und wird die politisch gewünschten Ergebnisse produzieren.
Dieser Teil von der Ausbildung fand auf chirurgischer Seite der Rettungsstelle statt
Plätze für Augenheilkunde in der Einschreibung werden z.T. von der Charite blockiert obwohl es keine PJler gibt, gilt auch für HNO
und MKG
Rotationen in viele Bereiche ca. alle 4 Wochen möglich ?> ideal um viele verschiedene Krankheitsbilder zu sehen, leider fühlt man
sich auf einer Station gerade wohl und rotiert dann schon weiter für zukünftige PJler evtl. nur Rotationen alle 8 Wochen?, besonders
wenn man sich für einen Bereich besonders interessiert, bzw. in der Chirurgie als Assistenzarzt anfangen will
ich war die gesamte Zeit nur auf einer Station
Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?
ja

5.2%

nein

2.6%

keine Betreuungsverantwortung

n=77

92.2%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
ja
nein
keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten
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Profillinie
Zusammenstellung:
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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.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=91

mw=2,2

md=2,0

s=1,1

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=92

mw=2,1

md=2,0

s=1,1

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ

gar nicht
informativ

n=89

mw=2,1

md=2,0

s=1,0

n=93

mw=1,6

md=2,0

s=0,7

n=90

mw=2,2

md=2,0

s=0,8

n=93

mw=1,8

md=2,0

s=1,0

n=93

mw=1,8

md=1,0

s=0,9

n=93

mw=1,9

md=1,0

s=1,2

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut

sehr schlecht

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

sehr gut

sehr schlecht

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr

nein, gar nicht

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

ja, sehr

nein, gar nicht

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

ja, sehr

nein, gar nicht
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PJ-Evaluation - Dr. med. Casten Lekutat
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 6

Legende

Relative Häufigkeiten der Antworten

Mittelwert
25%

Fragetext

10%

Median

5%

15%

45%

Linker Pol

n=Anzahl
mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

Rechter Pol

1

2

3

Skala

4

5

Histogramm

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
männlich

16.7%

weiblich

83.3%

keine Angabe

n=6

0%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
1.

66.7%

2.

33.3%

3.

0%

ja

0%

n=6

Ich habe dieses Tertial wiederholt

nein

100%

Allgemeinmedizin

100%

n=6

Welches Fach haben Sie gerade absolviert?

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

50%

33,3%

0%

16,7%

0%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=6

n=6
mw=1,8
md=1,5

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin
Pflegepersonal

83.3%
0%

Assistenzarzt/-ärztin

33.3%

Oberarzt/-ärztin

16.7%

niemand

n=6

0%

Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
ja

66.7%

teilweise

33.3%

nein
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Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

50%

33,3%

0%

16,7%

0%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=6
mw=1,8
md=1,5

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.
Die angestellte Allgemeinärztin und die Assistenzärztin waren sehr sehr nett zu mir. Allerdings fand ich die Situation, dass XXX, der
der Lehrbeauftragte war, sich kaum hat blicken lassen und so den beiden die Arbeit, mich zu betreuen, abgegeben hat. Wenn er da
war, war es schon interessant, aber gerade durch den Vergleich mit XXX weiß ich, was gute Lehre wirklich bedeutet. Ich weiß
natürlich nicht, wie viel davon Corona bedingt war und wie viel immer so ist. Allerdings habe ich häufig mitbekommen, dass die
Stimmung in der Praxis angespannt war und auch wenn das Team nett war, habe ich nicht so viel gelernt, wie ich gehofft hatte.
Wurde nach Logbuch ausgebildet?
ja

16.7%

nein

83.3%

n=6

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
weniger als 20%

0%

20 bis unter 40%

0%

40 bis unter 60%

0%

60 bis unter 80%

0%

80 bis 100%

100%

ausreichend

66.7%

gelegentlich

16.7%

n=1

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?

selten

0%

nie

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ?

n=6

16.7%

16,7%

50%

33,3%

0%

0%

sehr informativ

gar nicht
informativ
1

2

3

4

n=6
mw=2,2
md=2

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
ja

16.7%

nein

83.3%

n=6

Falls ja, welche?
S. Evaluation davor: Wechsel wegen Corona, hat mich rausgeschmissen weil er Angst hatte, durch mich Corona in der Praxis zu
haben...
Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

83,3%

16,7%

0%

0%

0%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=6
mw=1,2
md=1

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
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50%
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16.7%

selten

16.7%

nie
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25%

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

50%

25%

0%

0%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=4
mw=2
md=2

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
ja

83.3%

teilweise

16.7%

nein

n=6

0%

Falls "ja", wie viele?
5-10 / Tag
ca. 10/Tag
geschätzt jeden Tag ca. 10-20 in der Sprechstunde
ich hatte kein eigenes Zimmer zur Verfügung in der meisten Zeit...
Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
ja, ausreichend

83.3%

gelegentlich

16.7%

selten

0%

nie

0%

ja

0%

n=6

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?

nein

100%

ja

33.3%

nein

66.7%

n=6

Gab es dafür Freizeitausgleich?
n=3

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
weniger als 4 Stunden

0%

4 bis unter 6 Stunden

83.3%

6 bis unter 8 Stunden

16.7%

8 bis unter 10 Stunden

0%

10 oder mehr Stunden

0%

n=6

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
ja
nein

29.03.2021

evasys-Auswertung

028

100%

n=6

0%

Seite 3

PJ 2020 [PJ-Evaluation - Dr. med. Casten Lekutat]

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
Studientag

100%

tägliche Befreiung

16.7%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung

0%

Anderes

0%

n=6

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
ja

100%

nein

n=6

0%

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
ja

33.3%

nein

16.7%

es gab keine Umkleideräume

n=6

50%

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
ja

33.3%

nein

66.7%

ja

83.3%

n=6

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?

ja, ermäßigt

n=6

0%

nein

16.7%

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
ja

0%

nein

100%

ich möchte das nicht beantworten

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

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

n=6

0%

50%

33,3%

0%

16,7%

0%

ja, sehr

1

2

3

4

5

66,7%

33,3%

0%

0%

0%

ja, sehr

1

2

3

4

5

50%

16,7%

16,7%

16,7%

0%

ja, sehr

1

2

3

4

nein, gar nicht

n=6
mw=1,8
md=1,5

nein, gar nicht

n=6
mw=1,3
md=1

nein, gar nicht

n=6
mw=2
md=1,5

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?
Die ganze Praxis hat mich von Anfang an ins Team aufgenommen, es war immer tolle Stimmung,Der Arzt hat mich den ganzen Tag
betreut aber eben auch selbstständig arbeiten lassen und dann supervidiert, ich konnte jederzeit fragen stellen, alles wurde mir
ausführlich erklärt und ich habe in diesen 4 Monaten mehr gelernt als in meinem ganzen Studium
Ich konnte von Anfang an sehr selbstständig arbeiten und habe dadurch viel gelernt. Gleichzeitig hatte ich aber auch genug Freizeit,
um nebenbei noch im Nebenjob zu arbeiten.

29.03.2021

evasys-Auswertung

029

Seite 4

PJ 2020 [PJ-Evaluation - Dr. med. Casten Lekutat]

Sehr gute Betreuung, viele eigene Patienten
Wenig Arbeitszeit, sehr entspannter Umgang damit
_ sehr angenehme Arbeitsatmosphäre - Möglichkeit zum selbstständigen Arbeiten
sehr eigenständiges Arbeiten möglich, gute Einarbeitung ins Team
Was war schlecht im Tertial?
Die letzten Wochen des Tertials waren ein bisschen chaotisch, da eine Ärztin im Urlaub war und gleichzeitig die neue Privatpraxis in
der Etage über der eigentlichen Praxis eröffnet wurde. Dadurch sind oft lange Wartezeiten entstanden.
Lehrarzt ist häufig nicht in der Praxis
XXX war kaum anwesend und die Stimmung entsprechend etwas angespannt. Die Ärztinnen und MFAs waren sehr sehr nett, aber die
Art, wie er mit ihnen umgeht und auch mich dann rausgeekelt hat, war sehr unangenehm.
_ Einführung ins PC-System hätte besser / früher sein können
Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?
ja
nein
keine Betreuungsverantwortung

20%

n=5

0%
80%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
ja
nein
keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten
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Zusammenstellung:
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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.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=6

mw=1,8

md=1,5

s=1,2

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=6

mw=1,8

md=1,5

s=1,2

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ

gar nicht
informativ

n=6

mw=2,2

md=2,0

s=0,8

n=6

mw=1,2

md=1,0

s=0,4

n=4

mw=2,0

md=2,0

s=0,8

n=6

mw=1,8

md=1,5

s=1,2

n=6

mw=1,3

md=1,0

s=0,5

n=6

mw=2,0

md=1,5

s=1,3

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut

sehr schlecht

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

sehr gut

sehr schlecht

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr

nein, gar nicht

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

ja, sehr

nein, gar nicht

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

ja, sehr

nein, gar nicht
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PJ-Evaluation - DRK Kliniken Berlin-Köpenick
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 61

Legende

Relative Häufigkeiten der Antworten

Mittelwert
25%

Fragetext

10%

Median

5%

15%

45%

Linker Pol

n=Anzahl
mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

Rechter Pol

1

2

3

Skala

4

5

Histogramm

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
männlich

23%

weiblich

n=61

73.8%

keine Angabe

3.3%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
1.

47.5%

2.

31.1%

3.

21.3%

ja

0%

n=61

Ich habe dieses Tertial wiederholt

nein

100%

Chirurgie

57.4%

Innere Medizin

26.2%

Anästhesiologie

8.2%

Gynäkologie

8.2%

n=61

Welches Fach haben Sie gerade absolviert?

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

45,8%

33,9%

8,5%

5,1%

6,8%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=61

n=59
mw=1,9
md=2

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin
Pflegepersonal

14.8%

Assistenzarzt/-ärztin

95.1%

Oberarzt/-ärztin

78.7%

niemand

29.03.2021
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Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

ja

11.5%

teilweise

32.8%

nein

55.7%

41%

42,6%

4,9%

4,9%

6,6%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=61

n=61
mw=1,9
md=2

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.
Durch den Rotationsplan war man eher kurz auf den Stationen. Durch den OP-Plan war ich oft alleine auf Station. Meine Aufgaben
wechselten mit jedem Stationsarzt/ärztin, so würde ich auch nach 12 Wochen noch gefragt, ob ich schonmal Blut abgenommen hätte.
Das lag an den oft wechselnden AnsprechpartnerInnen.
Keine feste Bezugsperson, keine Lehre auf Station
Teilwiese nur für Innere Medizin kein einheitlicher Ansprechpartner bezüglich Rotation etc.
Wechselnde Betreuung Ärzte meist im Arbeitsstress, wenig Zeit für Erklären, Lehre
Während des ersten Monats des Tertials haben die 'betreuenden' Ärzte ständig gewechselt. Ursprünglich wurde ich auf die XXX
eingeteilt, ab der 2./3. Woche war es aber Pflicht, auch alle Blutentnahmen der XXX zu machen. Ich wurde aus Visiten herausgeholt,
weil Blutentnahmen angeblich nicht 15-3min warten konnten. Ich hatte keinen festen Arzt, da 'der PJler geteilt gehört' und 'die
Aufnahmen von allen Ärzten gleichberechtigt zu machen hat'. Eigene Patienten hatte ich dadurch nicht, es wurden keine
Therapiekonzepte durchgesprochen. Laut einer Assistenzärztin konnte mich die Oberärztin nicht leiden, einen Grund konnte mir
keiner benennen, gleich in der ersten Woche wurde ich angeschrieen. Ab dem zweiten MOnat wurde es etwas besser, weil dann ein
Kardiologe auf die Geriatrie rotierte, der sich, soweit er konnte, gekümmert hat, mich auf seinen Visiten mitnahm, mir Fragen stellte,
mir Sachen erklärte. Trotzdem hatte ich keine eigenen Patienten, weil die anderen Ärzte massiv darauf bestanden, dass die Pjlerin
geteilt gehört.
_ kein fester Anprechpartner - ständiger Wechsel zwischen den OP-Sälen (was natürlich auch gut ist, weil ich mehr sehen konnte...)
man wurde nicht fest eingeplant. Vor allem war man fürs Blutabnehmen zuständig
wechselnde bezugspersonen, niemand wusste über meinen ausbildungsstand bescheid, weshalb häufig niederqualifizierte arbeiten
deligiert wurden (im wesentlichen blut abnehmen)
Wurde nach Logbuch ausgebildet?
ja

18.3%

nein

81.7%

n=60

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
weniger als 20%

7.7%

20 bis unter 40%

0%

40 bis unter 60%

15.4%

60 bis unter 80%

38.5%

80 bis 100%

38.5%

ausreichend

81.7%

gelegentlich

15%

selten

3.3%

n=13

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?

nie
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War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ?

28,3%

48,3%

20%

1,7%

1,7%

sehr informativ

gar nicht
informativ
1

2

3

4

n=60
mw=2
md=2

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
ja

5%

nein

n=60

95%

Falls ja, welche?
Keine eigenständige Patientenbetreuung, keine Lehre nur Haken halten.
Zum einen, wie bereits erwähnt, wurde vorausgesetzt, dass ich alle Blutentnahmen von beiden Geriatriestationen abnehme, obwohl
ich die einzige PJlerin war. Zwei Ärztinnen kamen grundsätzlich eine Stunde später - die Pjlerin war ja da und hat die BEs gemacht.
Für BEs bin ich aus Visiten geholt wurden. Ich fragte, ob ich nach 2 Monaten in die Kardiologie rotieren darf, weil auch die beiden
anderen Innere PJler rotierten. Die eine hat dabei ihren gesamten Urlaub genommen und war den Rest der Zeit nicht mehr da, der
andere rotierte in die Gastro. Mir wurde gesagt, dass 'aufgrund von Personalproblemen' (!) eine Rotation nicht möglich sei. Ich habe
mehrmals mit der Oberärztin gesprochen, dass ich wirklich gern noch die Kardio sehen würde, weil ich das Gefühl hatte, dort noch die
größten Lücken für die Prüfung zu haben. Der Kardiologe, der sich auf Station ein bisschen um mich kümmerte, legte auch nochmal
ein gutes Wort für mich ein, sodass ich dann letztendlich für einen Monat wechseln durfte. Das wurde mit dem Chefarzt abgesprochen
und er war laut Oberärztin einverstanden. Nach meinem Monat auf der Kardio meinte die Sekretarin der Kardio, dass es besser wäre,
wenn dann die Geriatrie meine Bescheinigung ausstellen würde, weil ich dort ja 3 Monate und somit die meiste Zeit verbrachte. Die
Sekretärind er Geriatrie war auch sehr nett und meinte, dass das alles kein Problem sei und ich mir die Bescheinigung dann abholen
könne. Allerdings weigerte sich der Chef der Geriatrie dann, meine Bescheinigung zu unterschreiben, weil ich angeblich ' einfach so
weggeblieben' sei - dabei war alles abgesprochen!! Dank der netten Sekretärin hat dann der kardiologische Chefarzt meine
Bescheinigung unterzeichnet. Des Weiteren wollten mir Chef- und Oberarzt Blut abnehmen, als meine Schwangerschaft zur Debatte
stand, was ich persönlich unmöglich finde. Ich war ja bei einem Frauenarzt in Behandlung, es gibt keinen Grund, mir dort auf Station
Blut abzunehmen! Ich habe trotz Schwangerschaft freiwillig weiterhin Blut abgenommen. Das war meine freie Entscheidung.
Dennoch war ich insgesamt von der Geriatrie schrecklich enttäuscht.
es gefiel mir nicht
Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

50,8%

39,3%

9,8%

0%

0%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=61
mw=1,6
md=1

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

ausreichend

82%

gelegentlich

18%

selten

0%

nie

0%

54,1%

36,1%

8,2%

1,6%

0%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=61

n=61
mw=1,6
md=1

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
ja

21.3%

teilweise

50.8%

nein

27.9%

n=61

Falls "ja", wie viele?
02. Mrz
1-2 Patienten pro Schicht unter Anleitung
2-3 Neuaufnahmen/Tag
2-4 Patienten
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5-10 (Narkoseeinleitung praktisch oder 'nur' Medikamente etc. ansagen)
Keine festen eigenen Patienten von Beginn bis Ende, jedoch Aufnahmeuntersuchunge
Täglich 1-3
Wöchnerinnen
täglich 2 - 3
zwei Aufnahmen in der Notaufnahme
zwei bis drei
1
4
5
20
25
Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
ja, ausreichend

23.6%

gelegentlich

34.5%

selten

25.5%

nie

16.4%

ja

1.6%

n=55

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?

nein

n=61

98.4%

Gab es dafür Freizeitausgleich?
ja

40%

nein

60%

n=15

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
weniger als 4 Stunden

0%

4 bis unter 6 Stunden

0%

6 bis unter 8 Stunden

49.2%

8 bis unter 10 Stunden

50.8%

10 oder mehr Stunden

0%

n=61

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
ja
nein

100%

n=61

0%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
Studientag
tägliche Befreiung
Teilnahme an ärztlicher Fortbildung
Anderes
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Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
ja
nein

100%

n=60

0%

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
ja

100%

nein

0%

es gab keine Umkleideräume

0%

n=60

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
ja
nein

100%

n=60

0%

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
ja

15%

ja, ermäßigt

41.7%

nein

43.3%

ja

31.1%

nein

67.2%

n=60

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?

ich möchte das nicht beantworten

n=61

1.6%

Falls "ja", wie hoch war die Entschädigung?
100 Büchergutschein
100 Euro Büchergutschein für ausschließlich medizinische Bücher
100 Euro Büchergutschein pro Tertial
100 Euro Lehrmittelzuschuss, aktuell ist dieser allerdings noch nicht auf Konto
100 Euro für Fortbildungsmaterial
100 Euro für medizinisches Material (Bücher, etc.)
100? Büchergeld
100€ Büchergutschein
350/Monat (2 Nennungen)
350? im Juni
350?/Monat
Büchergutschein im Wert von 100€
ein Büchergutschein 100?
350 (2 Nennungen)
350 Euro
350 € monatlich
350€ pro Monat
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Lehrbüchergutschein/ Fortbildungskosten bis zu 100 Euro
60,7%

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

29,5%

4,9%

4,9%

0%

ja, sehr

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

1

2

3

4

5

77%

16,4%

1,6%

3,3%

1,6%

ja, sehr

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

1

2

3

4

5

75,4%

14,8%

4,9%

1,6%

3,3%

ja, sehr

1

2

3

4

nein, gar nicht

n=61
mw=1,5
md=1

nein, gar nicht

n=61
mw=1,4
md=1

nein, gar nicht

n=61
mw=1,4
md=1

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?
Am Besten hat mir die freundliche und hilfsbereite Zusammenarbeit im Team gefallen. Ich durfte jederzeit Fragen stellen, die mir so
gut es ging beantwortet wurden. Mit ein wenig Eigeninitiative konnte ich viel Mitnehmen aus dem Tertial. Es war ausreichend Zeit für
das Selbststudium gegeben.
Arbeitsatmosphäre, Wechseln in verschiedene Bereiche problemlos möglich, gute Organisation durch PJ Beauftragten
Atmosphäre des Teams, Ablauf der Tätigkeiten und Anleitung.
Der Kardiologe, der sich ab dem 2. Monat um mich gekümmert und mir beigebracht hat, wie man systematisch ein EKG auswertet.
Die Visiten mit ihm waren toll und hätte es ihn nicht gegeben, wäre ich auch definitiv NICHT auf dieser Station geblieben.
Die Bereitschaft der Ärzte die Studenten auch im OP assistieren zu lassen. Vor allem in der Allgemeinchirurgie
Die Betreuung durch die Aerzte - sowohl die Assistenzärzte als auch Oberaerzte - war sehr umfassend; es wurde Zeit für Teaching
und Feedback-Gespräche genommen und meine Wünsche wurden immer nach Möglichkeit berücksichtigt, z.B. bezüglich Rotationen
in verschiedene Abteilungen. Insbesondere gefielen mir die ausführlichen Visiten, wo man durch die Besprechung der Fälle
ausgezeichnet lernen konnte. Das Arbeitsklima im Krankenhaus war ausserdem sehr angenehm. Insgesamt würde ich DRK Köpenick
sehr empfehlen!
Die Betreuung, die Stimmung im Team mit flachen Hierarchien, engagierte Lehre
Die Freundlichkeit und Offenheit des Teams, die Größe des Krankenhauses, die Möglichkeiten, sich selbst einzubringen
Die Möglichkeiten des selbständigen Arbeitens, sei es Untersuchungen, Wundversorgung, im OP aktiv assistieren etc. und das sich
einige Kollegen wirklich Zeit genommen haben auch Dinge ausführlich zu erklären. Die Möglichkeit auf unterschiedlichen Abteilungen
arbeiten zu können. (GCH, UCH, ACH)
Einarbeitung auf der Station, Teilnahme an Funktionsdiagnostik, Möglichkeit Herzkatheter/Mitraclip anzusehen
Es gab ein sehr gutes Betriebsklima, von Assistenzarzt bis Chefarzt haben alle viel erklärt und motiviert, sehr häufiger Einsatz im OP,
sehr guter Studentenunterricht
Es war ein Geben und Nehmen. Man musste schon richtig mitarbeiten und es wurde etwas von einem verlangt, es wurde aber auch
viel Zeit in unsere Ausbildung investiert. Es wurde sich immer Zeit genommen um Fragen zu beantworten oder Dinge zu erklären. Es
fand durch XXX jeden Tag eine studentische Ausbildung statt (egal ob im OP, am Patientenbett oder in der Frühbesprechung). Genau
so wünscht man sich die Ausbildung. Ein sehr nettes Team (sowohl die Tramatologen als auch die Allgemein- und Viszeralchirurgen).
Habe ich so unter Chirurgen noch nie erlebt. Toll.
Freundliche und kollegiale Betreuung, Persönliches Interesse. Selbstständige Arbeit. Diverse praktische Fertigkeiten unter Anleitung
durchgeführt (Kardioversion, Pleuradrainage, Sonographie etc.). Arbeitszeiten konnten flexibel an persönliche Situation angepasst
werden (Kinderbetreuung)
Großer Stellenwert der Ausbildung, klar benannter PJ-Beauftragter der tatsächlich ansprechbar war und zB Rotationswünsche geplant
hat, viel Einsatz im OP mit allgemein sehr guter und motivierender Stimmung.
Gute Einarbeitung und Betreuung, für Hilfe im OP wird Dankbarkeit gezeigt, man darf nähen und ggf.kleinere OPs selbst durchführen,
insgesamt ein sehr wertschätzendes Klima!
Gute Einbindung in das Team, Anerkennung, gutes Klima im Krankenhaus und im OP, während der Operationen oft Gelegenheiten
zum Lehren genutzt. Eigener Orbis Zugang vorhanden. ARbeit in der Rettungsstelle. Rotationsmöglichkeiten je nach Wunsch
angepasst, super Rotation in die Unfallchirurgie!
Ich durfte in alle Bereiche schauen, in die ich wollte. Im OP durfte ich sehr viel machen.
Ich durfte nur einen Monat in die Kardiologie rotieren, aber diese eine Monat war genial! Ich durfte mit ins Herzecho und Patienten
selber kardiovertieren. Ich habe eigene Patienten gehabt, deren Briefe ich auch schreiben durfte. Therapiepläne wurden besprochen,
alle Fragen beantwortet, mir Fragen gestellt, um mein Wissen zu überprüfen, kurzum: es war einfach perfekt!
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Ich durfte unter Supervision viele auch praktische Tätigkeiten selbstständig durchführen, wurde Oberärztlich supervisiert und
angeleitet. Die Teilung in ITS Zeit und OP Zeit war sehr erfolgreich und lehrreich. Vor allem das Team war aufgeschlossen und freudig
anzuleiten!
Ich habe mich in diesem Tertial besonders über die angenehme Stimmung im gesamten Krankenhaus gefreut. Fast alle Mitarbeiter
waren freundlich und hilfsbereit, man wurde in keiner Situation im Regen stehen gelassen. Die PJ-Arbeit wurde als zusätzliche Hilfe
angesehen, man wurde nicht zum ewigen Blutabnehmen verdonnert. Auch ohne PJler kann in Köpenick der Klinikalltag gemeistert
werden, das ist leider nicht überall so.
Ich wurde sehr gut auf den verschiedenen Stationen ins Team integriert und mir wurde auch viel Verantwortung anvertraut. Die Ärzte
waren alle sehr nett zu mir und mir wurde viel im OP wie auch auf Station beigebracht. Im OP durfte ich im Verlauf immer mehr
machen. Ich wurde das ganze Tertial über sehr fair von allen behandelt und hatte auch das Gefühl erwünscht zu sein.
Man konnte selbstständig in alle Bereiche hereinschauen, Station, Funktionsabteilung, OP oder auch in andere Abteilungen der
Inneren Medizin hereinschauen.
Nettes Team mit flachen Hierarchien, frei in der Wahl, was man auf Station und in den Funktionsabteilungen sehen/machen will,
Coronaschutzkleidung ausreichend, Coronatest jederzeit unkompliziert möglich
Nettes Team, der Chef war sehr stundentenfreundlich und an Lehre interessiert, freie Rotation in verschiedenen Abteilungen möglich,
vielseitige Einsätze im OP nach eigenen Wünschen.
Offenheit und Freundlichkeit der Mitarbeiter - sowohl Pflege als auch ärztliches Team
PJ-Fortbildung 1x/ Woche.
PJ-Unterricht und Engagement vom Chef und PJ-Beauftragtem und einzelnen Assistenzärzten, OP-Ausbildung
Rotationsmöglichkeiten, Zusammenarbeit im Team, Wertschätzung für meine Hilfe
Sehr freundliches, offenes Team, gute Betreuung, viel Teaching, Möglichkeiten zur Hospitation in Gefäß- und Unfallchirurgie, gut
organisiertes Krankenhaus.
Sehr guter PJ-Unterricht und in Teilen sehr nette ÄrztInnnen. Einige ÄrztInnen haben auch sehr viel beigebracht. Aus meiner Sicht
eine sehr gute medizinische Versorgung.
Sehr nette Kollegen, man sieht und lernt sehr viel und fühlt sich als Teil des Teams.
Sehr nette Ärzte, die Lust und Zeit für Lehre haben. Man fühlt sich sehr wohl, gut aufgenommen und als vollständiger Teil des Teams.
Großes Spektrum an Krankheitsbilder und Möglichkeit für selbständige Arbeit. Die Fortbildungen fanden jede Woche statt, sowie die
ärztliche Fortbildungen, die sehr hilfreich waren. Man wurde jeden Tag im OP-Saal eingeteilt.
Super Betreuung, man wird richtig eingearbeitet. Man merkt, dass es dort ein Ausbildungskonzept gibt. Der CA fragt die Studierenden
gerne ab, ist aber sehr freundlich dabei und möchte, dass man auf die M3 Prüfung gut vorbereitet ist. Wenn man Motivation und
Interesse zeigt, kann man sehr viele Dinge praktisch machen! Außerdem top: gleich am ersten Tag hat man eine richtige Einführung
inkl. Führung, wo was ist und wie man sich im Falle von Feuer, Evakuierung, Reanimation verhalten soll! Das sollte zwar Überall
Standard sein, ist es aber leider nicht. Es gab auch eine super Einführung im OP und die OTAs sind sehr studierendenfreundlich und
man kann sie alles fragen. Man gibt seine Wünsche, auf welcher Abteilung man wie viele Wochen verbringen möchte am ersten Tag
beim PJ-Beauftragten an, der diese dann berücksichtigt und einen Rotationsplan für die PJ-leer erstellt.
Teamklima, OP Zeit, Betreuung, Lehre, Visiten,
Tolle Betreuung, nettes Team, hohe Wertschätzung von PJlern
_ Sehr freundlicher, in der Lehre engagierter Chefarzt, führt auch ein Probe-Examen durch - Engagierte Lehre, freundliche Aufnahme,
Anerkennung u. Rückmeldungen durch Ärzte/OTAs - Möglichkeit der Rotation durch verschiedene chirurgische Abteilungen, die auf
Wunsch jeweils ausgeweitet werden können - Sehr kollegialer Umgang miteinander in den Teams auf Stationen und im OP -Große
Bandbreite (Allgemein-, Viszeral-, Gefäß-, Unfallchirurgie) u. Expertise vorhanden, u. a. Darmkrebszentrum, Adipositaschirurgie,
verschiedene Sprechstunden
der chef arzt hat sich seh viel mühe gegeben. Er hat eine Probeprüfung gemacht. Auf der Unfallchirurgie war man besser eingeteilt.
die Betreuung, das Team, das Facettenreichtum der Operationen
freundliche Mitarbeiter, abwechslungsreiches OP-Programm
freundliche, offene Atmosphäre im Team gute Wertschätzung der PJler
gute Betreuung, sehr freundlicher Umgang miteinander, interessante Fortbildungen
gute Stimmung auf Station, eigenständiges Arbeiten
nettes Kollegium, Wertschätzung der PJler
sehr gutes Team, Chef erwartet/fragt viel, ist aber nie böse, wenn man es nicht weiß, man konnte sich mit den anderen Pj'lern
absprechen, sodass man nicht nur im OP war
sehr nettes Team, gute Betreuung

29.03.2021

evasys-Auswertung

038

Seite 7

PJ 2020 [PJ-Evaluation - DRK Kliniken Berlin/Köpenick]

sehr wertschätzender Umgang mit PJlern, viele Partizipationsmöglichkeiten, gute Atmosphäre im Team, regelmäßig stattfindender PJUnterricht
Was war schlecht im Tertial?
Alles gut
Auf der IMC war man sehr notwendig zum Blutabnehmen, dadurch wenig/kein Anteil an Kurvenvisite, auf der peripheren Station oft
keine Teilnahme an der Visite möglich, da man im OP war, daher schwierigere Einbindung auf Station. Orbis Zugang teilweise nicht
freigeschaltet (kein Zugang zur Triagierung in der Rettungsstelle, daher dort eigenständiges Arbeiten sehr schwierig.)
Die Beziehung zum Pflegepersonal ist leider nicht die beste. Manchmal hätte ich mir gewünscht, mehr eigene Patienten zu betreuen,
das kennt man aus dem Innere Medizin Tertial sehr gut, in der Chirurgie ist der Patientenkontakt leider nicht so eng.
Ein fester PJ Koordinator als Ansprechpartner wäre super
Essensbudget wurde reduziert (und ist jetzt ein bisschen wenig für ein Mittagessen) Gefächirurgie- leider weniger nette Oberärzte, die
nichts erklären und sich nicht für PJler interessieren
Etwas mehr Patientenvorstellung (selbstständig) wäre wünschenswert gewesen
Gut wäre gewesen, strukturiert selbst ein paar Patient*innen durchzuarbeiten von der Aufnahme bis zur Entlassung, um die Vorgänge
und das klinische Denken besser zu verstehen, natürlich mit Betreuung. Außerdem verbesserungswürdig wären die teilweise nervig
schlüpfrigen und teilweise klar sexistischen Kommentare einiger Oberärzte im OP, weswegen ich bestimmte OPs bewusst gemieden
habe.
Ich fühlte sich schlechtweg ausgenutzt. Seien es die BEs, bei denen kein Arzt half und mit denen ich teilweise 2-3 Stunden beschäftigt
war, die Tatsache, dass ich keine eigenen Patienten betreuen durfte oder die mir verwehrte Rotation ... Laut dem PJ-Beauftragten, mit
dem ich auch sprach, wäre diese sogar verpflichend gewesen, der Chefarzt der Geriatrie hatte demnach nicht das Recht, mir
aufgrund von 'Personalmangel' einen Wechsel zu verwehren.
Ich hätte mir gewünscht, dass ich 2 Monate dort hätte sein können, wie ursprünglich im Rotationsplan vorgesehen, was ja leider
aufgrund der Geriatrie und deren 'Personalproblemen' zuvor nicht möglich war ... Wahrscheinlich würde ich das DRK Köpenick daher
andren Studenten nciht empfehlen, da man keine Möglichkeit hat, einen Wunsch bei der Fachbereichwahl anzugeben und wenn man
in die Geriatrie eingeteilt wird ...
In einem chirurgischen Tertial halte ich die Ausgabe von Telefonen für sinnvoll, da man dann unter den PJlern den OP-Plan auch
kurzfristig absprechen kann und auch Ärzte haben bei akuten Ops noch die Möglichkeit, schnell einen PJler als Assistenz zu
erreichen. In diesem Krankenhaus wurden leider keine Telefone vergeben, daher war es manchmal schwierig, sich bei Op-PlanÄnderungen kurzfristig abzusprechen.
In meinem 2. Tertial wurde bei der Einführung gesagt, dass Rotationen für Studenten eher schlecht wären. Im 1. Tertial war ich auf
den meisten Stationen schon wieder wegrotiert, bevor ich richtig ankam und musste mich ständig neu einfinden auf insgesamt 5
Stationen mit 3 separaten Ambulanzen und Rettungsstelle. Das mag anderen mehr liegen, ich hätte mir für mich mehr Kontinuität
gewünscht.
Kein direkter Ansprechpartner od Pj Beauftragte; keine Orientierung am PJ Logbuch
Keine gute Betreuung, Missbrauch meiner Person zum Blut abnehmen und Haken halten.
Leider gab es keine Möglichkeit in der Rettungsstelle mitzuarbeiten.
Meiner Ansicht nach sehr inkonsequente, selbstständige Patientenbetreuung
Meiner Meinung nach müsste es für jeden PJ Studenten eine feste Aufwandsentschädigung geben. Neben dem PJ arbeiten zu gehen
um sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen halte ich für nicht zumutbar und schadhaft für die Ausbildung während des PJs. Als PJ
Student nimmt man dem Stationsteam einiges an Arbeit ab, was es gerechtfertigt, dass die PJ Studenten eine finanzielle
Aufwandsentschädigung verdient haben.
Meiner Meinung nach wird es immer noch Zeit, dass auch Berlin das PJ bezahlt :).
Nicht viel Verantwortung an Studenten übergeben. Keine klare 'Struktur', was man als Student im Hause mitnehmen konnte. Keine
besonders 'wissenschaftlich fundierte' oder effiziente Arbeitsweise, sondern vieles 'weil man es immer so macht', dh viele sinnlos
erscheinende und zeitintensive Aufgaben.
Schlecht im Tertial war, keine Aufwandsentschädigung bekommen zu haben. Dies liegt jedoch nicht an den DRK Kliniken Köpenick,
sondern am ganzen System. Ich finde es nach wie vor eine Frechheit den PJ-Studenten für diese Arbeit keine
Aufwandsentschädigung zu zahlen.
Schlechte Einarbeitung, kaum selbstständiges Arbeiten auf Station: mal eigenen Patienten betreuen
_
eine andere PJlerin
etwas mehr Bed-Side-Teaching oder Besprechung von Fällen oder Krankheitsbildern wäre wünschenswert, aber aufgrund der
Arbeitsbelastung oft nicht möglich.
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in meinen Augen hat sich niemand dafür verantwotlich gefühlt, dass man etwas lernt.
keine Aufwandsentschädigung (limitiert durch die Chartité!! Das Haus hätte uns PJlern gerne etwas gegeben!)
keine Betreuung eigener Patienten
keine Bezahlung
keine feste Zuteilung zu Arzt, deshalb nur auf Zuruf Aufgaben bekommen, keine Kontinuität
man wusste nicht direkt wer der Ansprechpartner bei Fehlzeiten etc. ist, pj-unterricht wurde an die internistischen pjler auch immer
nicht direkt kommuniziert, nach Logbuch wurde nie gefragt
schlechtes Klima zwischen Ärzten und Schwestern
wenig Fortbildung
Überbesetzung als der Herbstturnus dazu kam und dann manchmal 'zu wenig' Arbeit für die PJler
Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.
Generell sollte es festere Ziele für Studenten geben. Einen genauen Katalog wann man was gemacht hat usw.
Ich finde es schade dass die Charite unterbindet dass in Berlin PJler eine Aufwandsentschädigung bekommen.
Mit der Betreuung war ich zwar nicht unzufrieden, es gibt aber trotzdem Dinge die verbessert werden könnten: - Die gezielte
Einarbeitung auf der Station am Anfang des Tertials (Wo finde ich was, Tagesabläufe, Einarbeitung in die EDV usw.) war etwas
knapp. - Das Fernziel war: Ein Zimmer (zwei Patienten parallel) selbstständig zu betreuen. Dieses Fernziel war sehr gut! Jedoch
fehlten zu diesem Fernziel leider die entsprechend definierten Zwischenziele und der strukturierte und konstruierte Weg dahin: Was
gehört alles zu dieser kompletten Betreuung? Wie sind diese Aufgaben auszuführen? ... und wenn diese Teil-Aufgaben vom PJler
ausgeführt werden: Was gibt es Gutes und Verbesserungswürdiges in der Umsetzung; Außerdem sollte der PJler in die einzelnen
Schritte der medizinischen Betreuung des Patienten fest integriert werden (Also seinen einen oder seine zwei Patienten möglichst
konsequent in allen Punkten der stationären Arbeit betreuen ? eigenständig und gleichzeitig unter Supervision. Dafür sollten die
Einzelschritte eines Lernprozess größere Beachtung finden: 1.) Demonstration einer Tätigkeit durch den Arzt MIT Erklärung für den
PJler 2.) Ausführung der Tätigkeit durch den PJler MIT Supervision durch den Arzt 3.) selbstständige Ausführung durch den PJler.
Schnell wechselt dieser Ablauf jedoch von Demonstration ohne oder mit nur knapper Erklärung zur selbstständigen Ausführung ohne
Supervison und Feedback. - Es wäre toll, wenn die Innere Medizin dieses Lehrkrankenhauses einen PJ-Beauftragten hätte und wenn
auf den jeweiligen Stationen klar geregelt wäre, wer für die Lehre, Einarbeitung und Anleitung der PJler zuständig ist.
Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?
ja
nein
keine Betreuungsverantwortung

7.3%

n=55

0%
92.7%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
ja
nein
keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten
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Profillinie
Zusammenstellung:
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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.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=59

mw=1,9

md=2,0

s=1,2

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=61

mw=1,9

md=2,0

s=1,1

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ

gar nicht
informativ

n=60

mw=2,0

md=2,0

s=0,8

n=61

mw=1,6

md=1,0

s=0,7

n=61

mw=1,6

md=1,0

s=0,7

n=61

mw=1,5

md=1,0

s=0,8

n=61

mw=1,4

md=1,0

s=0,8

n=61

mw=1,4

md=1,0

s=0,9

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut

sehr schlecht

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

sehr gut

sehr schlecht

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr

nein, gar nicht

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

ja, sehr

nein, gar nicht

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

ja, sehr

nein, gar nicht
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PJ-Evaluation - DRK Kliniken Berlin-Mitte
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 38

Legende

Relative Häufigkeiten der Antworten

Mittelwert
25%

Fragetext

10%

Median

5%

15%

45%

Linker Pol

n=Anzahl
mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

Rechter Pol

1

2

3

Skala

4

5

Histogramm

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
männlich

28.9%

weiblich

68.4%

keine Angabe

n=38

2.6%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
1.

47.2%

2.

16.7%

3.

36.1%

ja

2.7%

n=36

Ich habe dieses Tertial wiederholt

nein

97.3%

Chirurgie

44.7%

Innere Medizin

55.3%

n=37

Welches Fach haben Sie gerade absolviert?

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

29,7%

27%

37,8%

5,4%

0%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=38

n=37
mw=2,2
md=2

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin

26.3%

Pflegepersonal

10.5%

Assistenzarzt/-ärztin

97.4%

Oberarzt/-ärztin

28.9%

niemand

2.6%

ja

7.9%

n=38

Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?

29.03.2021
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Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

36,8%

28,9%

21,1%

13,2%

0%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=38
mw=2,1
md=2

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.
Assistenzärzte waren allesamt sehr nett und bemüht, einem etwas beizubringen und sämtliche Fragen zu beantworten, allerdings war
die Stellensituation (unterbesetzt) so katastrophal, dass sie allerdings nicht wirklich Zeit dafür hatten und viel zu gestresst waren.
Schuld trägt hier definitiv das Krankenhaus und nicht die Ärzte!
Es gab spontane Vorträge im Arztzimmer, man konnte zu Untersuchungen mitgehen und wenn man gefragt hat wurde viel erklärt,
allerdings war mein tlw auch alleine auf Station und sehr auf sich selbst gestellt, man sollte aber keine Untersuchungen alleine
machen.
Keine kontinuierliche Betreuung. Unzureichende Einbindung in Klinikgeschehen. PJ-Beauftragter hat keine Mitteilung an Stationen
bzgl. der bestehenden Schwangerschaft gegeben.
Leider war auf meiner ersten Station ein furchtbares Klima, das im Verlauf immer schlimmer wurde. Zum Ende hin schrien sich alle an.
Schrecklich. Auf der zweiten Station war alles besser. Alle waren nett und ich durfte mehr.
_ Kein expliziter PJ-Beauftragter
man wurde eigentlich nur zum Braunüln legen Aufnahmen machen, BE tätigen etc gebraucht. Selbst wenn NICHTS mehr zu tun war
durfte man bis 16.30 auf der Station ausharren rein dekorativ
zum Teil gab es so viel zu tun, dass der Lehrauftrag auf der Strecke blieb. Dann sollte man nur Aufnahmen machen, erklärt wurde
dann fast nix.
Wurde nach Logbuch ausgebildet?
ja

5.6%

nein

94.4%

weniger als 20%

11.1%

20 bis unter 40%

33.3%

40 bis unter 60%

22.2%

60 bis unter 80%

22.2%

80 bis 100%

11.1%

ausreichend

63.2%

gelegentlich

28.9%

n=36

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
n=9

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?

selten

7.9%

nie

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ?

n=38

0%

8,3%

50%

25%

16,7%

0%

sehr informativ

gar nicht
informativ
1

2

3

4

n=36
mw=2,5
md=2

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
ja

13.2%

nein

86.8%

n=38

Falls ja, welche?
Jeden Morgen musste ich 2-3 Stunden Blut abnehmen. Dadurch konnte ich selten bei einer Visite dabei sein.
29.03.2021
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Personal war untereinander nicht sonderlich nett. Zu mir waren sie ganz nett, die Probleme hatten nichts mit mir zu tun.
Station hatte für 2 Wochen geschlossen. Chefarzt ging in Urlaub. Mehrere Ärzte hatten gekündigt. Patienten wurden als Außenlieger
auf mehrere Stationen aufgeteilt. PJler mussten für Blutentnahmen von Station zu Station rennen, konnte so nicht an 'Visiten'
teilnehmen.
_ Anästhesiepflegerinnen unfreundlich zu uns StudentInnen - Man kam leider nicht oft zum Nähen, da der OP-Plan sehr eng getaktet
war - Lehre war sehr stark vom Arzt abhängig: Einmal habe ich im OP aktiv erfragt, ob ich Nähen darf. Die Antwort einer Fachärztin in
der Allgemeinchirurgie: 'Ich habe bei den alten Chirurgen gelernt und da hieß es Schnauze halten und Haken halten', andere
Ärztinnen freuten sich über PJler und ließen mich in der Notaufnahme schallen und auch nähen
_ Oft Aufgaben delegiert bekommen auf die die Ärzte keine Lust hatten, z.B. Botengänge, Blutabnahmen oder Verbandswechsel und
dafür auch trotz aktiver Nachfrage keine Lehre auf der Station - Einige Ärzte hatten eine Teilzeitstelle und sind pünktlich nach Hause
gegangen und haben mir Aufgaben wie die Aufnahme einer Patientin übergeben
Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

47,4%

36,8%

13,2%

2,6%

0%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=38
mw=1,7
md=2

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
ausreichend

32.4%

gelegentlich

59.5%

selten

8.1%

nie

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

n=37

0%

28,9%

50%

21,1%

0%

0%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=38
mw=1,9
md=2

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
ja

21.1%

teilweise

52.6%

nein

26.3%

n=38

Falls "ja", wie viele?
2 pro Woche
Am Anfang nur 1-2 später dann 5-8
Ungefähr immer 3 Patienten
ca. 10-20
mehr als 20 Pat. im Laufe des Tertials
viele
5
8
42891
Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?

29.03.2021
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39.5%

selten
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nie
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Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
ja

18.4%

nein

81.6%

ja

47.8%

nein

52.2%

n=38

Gab es dafür Freizeitausgleich?
n=23

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
weniger als 4 Stunden

0%

4 bis unter 6 Stunden

0%

6 bis unter 8 Stunden

39.5%

8 bis unter 10 Stunden

57.9%

10 oder mehr Stunden

2.6%

ja

100%

n=38

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?

nein

n=38

0%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
Studientag
tägliche Befreiung
Teilnahme an ärztlicher Fortbildung
Anderes

100%

n=38

0%
34.2%
7.9%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
ja
nein

97.4%

n=38

2.6%

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
ja
nein
es gab keine Umkleideräume

48.6%

n=37

27%
24.3%

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
ja

68.4%

nein

31.6%

ja

10.5%

ja, ermäßigt

15.8%

nein

73.7%

n=38

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
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Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
ja

18.4%

nein

81.6%

ich möchte das nicht beantworten

n=38

0%

Falls "ja", wie hoch war die Entschädigung?
100 Euro Büchergutschein
100 Euro-Rückerstattung für Bücher oder Fortbildung
100?
340?
350 €
Essensermäßigung von 4,40 Euro täglich
_ Bei 3,30 Euro leider viel zu knappes Budget!
für die letzten zwei Monate á 350 Euro
350
Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

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

26,3%

42,1%

26,3%

5,3%

0%

ja, sehr

1

2

3

4

5

50%

28,9%

15,8%

5,3%

0%

ja, sehr

1

2

3

4

5

42,1%

28,9%

15,8%

13,2%

0%

ja, sehr

1

2

3

4

nein, gar nicht

n=38
mw=2,1
md=2

nein, gar nicht

n=38
mw=1,8
md=1,5

nein, gar nicht

n=38
mw=2
md=2

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?
Assistenzärzte und O.A. waren freundlich, integrierten mich in den Stationsalltag und waren bereit auf Fragen einzugehen. Sie haben
auch darauf geachtet, dass man rechtzeitig Feierabend machte.
Das Team und die Möglichkeit durch Engagement sehr viel selbstständig arbeiten zu können.
Das wunderbare Team, man konnte jederzeit Fragen stellen, Motto: alles kann, nichts muss.
Die Atmosphäre war sehr positiv und die Assistenzärzte haben mich gut eingearbeitet. Es gab eine klare Aufgabenzuteilung und man
durfte jederzeit Fragen stellen bzw. Bescheid geben, wenn man sich überfordert fühlte. Ich wurde auch zu außerbetrieblichen
Veranstaltungen (Staffellauf, Sommerfest) eingeladen. Man darf relativ häufig mit den Op und wird besonders zu den nicht so häufig
vorkommenden OP mitgenommen.
Due Betreuung durch die Assistenzärztinnen war sehr nett und gut
Einige der Assistenzärzte waren sehr freundlich und sehr bemüht, mir etwas beizubringen.
Gilt für die Gastroeneterologie: - selbstständiges Arbeiten, eigene Patienten und Visiten, mit der Möglichkeit jederzeit Fragen zu
stellen und eine angemessene Antwort zu bekomen - sehr angenehme familiäre Atmosphäre - sehr gute Zusammenarbeit mit der
Pflege sowie mit den Ärzten - PJler bzw. allgemein Studenten werden sehr geschätzt - nicht so stark ausgeprägtes Hirarchie-System Rotation auf andere Stationen sehr gut möglich
Man durfte sich verschiedene Bereiche anschauen (Stationsarbeit, Endoskopie, Rettungsstelle). Man bekam 350 Euro pro Monat.
Nette Ärzte und Pflegepersonal, viel Freiheit
Rotationsmöglichkeit, sehr gute Betreuung durch die Assistenzärzte, eigene Verantwortung
Sehr gute Zusammenarbeit mit und Unterstützung durch die Assistenzärzte. Regelmäßige OP-Einsätze. Gute Ausbildung durch die
leitenden Ärzte.
29.03.2021
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Sehr nette Kolleg*innen, Selbstständiges Arbeiten, immer ein Ansprechpartner.
Sehr nette ärztliche Kollegen, sehr nette Pflegeteams
Super freundliches Klima. Gute Integration
Thoraxchirurgie
_ Diverses Kollegium - Freundliche Aufnahme in das Team - Tägliche Sonographie am Patienten - Leitender Oberarzt und gleichzeitig
PJ-Beauftragter der Allgemeinchirurgie hat Lehre ernst genommen: Aufgrund des Coronavirus durften wir StudentInnen nicht mehr so
oft in den OP und er hat sich als Ausgleich die Zeit genommen, alle OP-Schritte mit mir durchzugehen und hat mir die OP-Schritte
skizziert
_ Herzliche Aufnahme durch das Team
freundliches Team. Immer hilfsbereit ! flexible organisierte Stationsarbeit .. mehr Verantwortlichkeit und Zuverlässigkeit !
zum größten Teil sehr nettes Team, insbesondere die Assistenzärzte.
Ärztliche Assistenz-Kollegen. Freundlicher Umgangston unter den Ärzten. Wertschätzung der PJ-ler.
Ärztliches Team war supernett und absolut hilfsbereit bezüglich Lehre. Pflegeteam war ebenfalls sehr freundlich. Sehr wicthiges
Kriterium für eine angenehme Arbeitsatmosphäre, trotz der katastrophalen Stellensituation.
Was war schlecht im Tertial?
Auf einer Station fühlte ich mich als Blutabnehm-Sklave und sonst wurde mir nur sehr wenig erklärt oder mir eigene Aufgaben
zugeteilt
Das DRK Klinikum sollte über die Einrichtung einer Kantine für Mitarbeiter nachdenken.
Die Betreuung durch XXX war leider nicht sonderlich gut, man durfte nur in den OP wenn man gebraucht wurde und hat dann wenig
erklärt bekommen. Die Betreuung eigener Patienten war nicht erwünscht.
Die Zuordnung eines festen Ausbildungsarztes wäre empfehlenswert.
Es gab den einen oder anderen Kollegen, der mich hauptsächlich als Blutabnahme- und Stationsaufnahmesklave benutzt hat, ohne
die Motivation mir Dinge zu erklären. Außerdem war vor allem die Gastroenterologie so absurd unterbesetzt, dass zeitweise ein
Assistent für die komplette Station zuständig war. (Natürlich gibt es überall mal Engpässe im Personal aber hier scheint das System
zu haben. Mir wurde gesagt, dass hier in den letzten Monaten Arbeitsplätze gestrichen worden waren und es fiel definitiv auf.) Es ist
schon traurig, wenn das Team sich einig ist, dass man die Patienten nicht gut versorgt.
Ich hätte gern einen Schlüssel für den OP und einen Computerzugang gehabt, damit man nicht immer auf andere Kollegen
angewiesen ist.
Man ersetzt zum Teil einen Assistenzarzt (wenn man zum Beispiel 9 Stunden am Stück im OP steht und Haken hält) bekommt aber
keinen Cent dafür. Würde man die gleiche Arbeit als Nebenjob machen, bekäme man ca 13-15?/Stunde. Das ist absurd.
Pflegeleitung. Hohe Belastung der Assistenzärzte auf Kosten der Lehre für PJler.
Station schloss für 2 Wochen.
Unzureichende Betreuung (niemand fühlte sich richtig verantwortlich), kaum Fortbildung, Assistenzärzte mussten Ausbildung
übernehmen trotz großer Arbeitsbelastung
_ PJ-Unterricht ist häufig ausgefallen, die waren aber sehr lehrreich bzw. dafür des Öfteren stationsinterne (ärztliche) Fortbildungen keine wirkliche Vergütung für die Arbeit (Problematik aber im fast jedem Haus, hier immerhin ordentlicher Mittagsessen Rabatt)
_ Wenig bis kaum Lehre; Teilweise wurde auf meine Fragen mit 'Wir haben jetzt keine Zeit. Mach bitte den Verbandswechsel und wir
besprechen das später' reagiert und im Nachhinein wurde nicht mehr auf meine Frage eingegangen
_ Zu viele Studenten: Insgesamt 6 Studierende auf einer einzigen Station!!! -> Davon zwei PJler parallel auf einer Station, ein PJler
pro Station wäre angemessener
es wäre gut, wenn es eine Kooperation zwischen den DRK-Kliniken geben würde, um Rotieren zu können, wie z.B. in die
Unfallchirurgie, Kinder- oder Neurochirurgie. Jedoch v.a. in die Unfallchirurgie, da das DRK-Mitte das nicht anbietet.
nichts ! war Alles bestens !
Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.
Ein Punkt, der mir sehr (!) wichtig ist: es kann eigentlich nicht sein, dass man uns fürs PJ überhaupt nichts zahlt. Ich habe 5 Jahre
lang studiert, arbeite 32 Stunden in der Woche und muss jetzt trotzdem noch auf den letzten Metern meinen Studiums einen
Bildungskredit aufnehmen. An anderen Uniliniken und deren Lehrkrankenhäusern ist es auch möglich, wenigstens ein paar hundert
Euro im Monat zu zahlen. Mit unserer Arbeit wird in den Krankenhäusern fest gerechnet, mir haben immer wieder Kollegen bestätigt,
dass sie überhaupt nicht mir ihrer Arbeit fertig werden würden, wenn sie unsere Aufgaben auch noch erledigen müssten. Da ist es
wohl nicht zu viel verlangt, wenn man seinen Lebensunterhalt bestreiten kann, ohne noch Schulden machen zu müssen.
29.03.2021
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Es ist dringend erforderlich endlich auch in Berlin eine PJ Vergütung einzuführen. In der Mehrheit der Bundesländer werden PJler mit
ca. 300-670?/Monat vergütet. Dass dies in Berlin nicht stattfindet, ist eine freche Ungerechtigkeit!
Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?
ja

11.4%

nein

8.6%

keine Betreuungsverantwortung

80%

n=35

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
ja
nein
keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten
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Profillinie
Zusammenstellung:

PJ 2020 [PJ-Evaluation - DRK Kliniken Berlin/Mitte]

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.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=37

mw=2,2

md=2,0

s=0,9

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=38

mw=2,1

md=2,0

s=1,1

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ

gar nicht
informativ

n=36

mw=2,5

md=2,0

s=0,9

n=38

mw=1,7

md=2,0

s=0,8

n=38

mw=1,9

md=2,0

s=0,7

n=38

mw=2,1

md=2,0

s=0,9

n=38

mw=1,8

md=1,5

s=0,9

n=38

mw=2,0

md=2,0

s=1,1

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut

sehr schlecht

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

sehr gut

sehr schlecht

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr

nein, gar nicht

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

ja, sehr

nein, gar nicht

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

ja, sehr

nein, gar nicht
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PJ-Evaluation - DRK Kliniken Berlin-Westend
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 97

Legende

Relative Häufigkeiten der Antworten

Mittelwert
25%

Fragetext

10%

Median

5%

15%

45%

Linker Pol

n=Anzahl
mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

Rechter Pol

1

2

3

Skala

4

5

Histogramm

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
männlich

17.5%

weiblich

81.4%

keine Angabe

n=97

1%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
1.

47.4%

2.

29.9%

3.

22.7%

ja

0%

n=97

Ich habe dieses Tertial wiederholt

nein

100%

Chirurgie

30.9%

Innere Medizin

23.7%

Anästhesiologie

10.3%

Gynäkologie

18.6%

n=94

Welches Fach haben Sie gerade absolviert?

Orthopädie

4.1%

Pädiatrie

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

n=97

12.4%

41,2%

25,8%

13,4%

12,4%

7,2%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=97
mw=2,2
md=2

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin

55.7%

Pflegepersonal

12.4%

Assistenzarzt/-ärztin

89.7%

Oberarzt/-ärztin

36.1%

niemand
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Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
ja

16.5%

teilweise

34%

nein

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

n=97

49.5%

38,1%

35,1%

12,4%

11,3%

3,1%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=97
mw=2,1
md=2

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.
Beurteilung der 2. Rotation in Orthopädie und Unfallchirurgie. Auf der Station war ich zufrieden: nette, hilfsbereit und lehrfreudige
Assistentärzten ( der beste, mit dem ich viel gelernt, ist leider -leider für die PJ-ler- nicht mehr dort tätig), aber merkwürdiges
Verhalten der XXX und verspanntes Klima unter Ärzten. Keine Vorstellung am ersten Tag. Ich habe mich dann später allein vor jedem
vorgestellt: kaum Interesse. Im OP habe ich den XXX wahrscheinlich am falschen Tag erwischt. Komisch gelaunt, lustlos, grobes
Verhalten, keine Lust zu lehren. Bei einem anderen XXX dürfte ich, nachdem ich mehrmals meine Interesse gezeigt, betont habe,
kleine Op wie Metalentfernungen assistieren und selbst durchführen. Der Zugang zum Operateur war nicht einfach, das Dabeibleiben
hat sich aber in dem Fall gelohnt.
Da die Arbeitsbelastung der AssistenzärztInnen sehr hoch und zusätzlich die Besetzung oft sehr dünn war, gab es kaum Zeit, uns
ordentlich einzuarbeiten oder etwas zu erklären. Ich möchte betonen, dass es nie am guten Willen scheiterte - das gesamte Team war
sehr nett und wäre mehr als bereit gewesen, uns viel mehr zu zeigen und zu erklären - aber es ließ sich im Arbeitsalltag einfach kaum
unterbringen. Zusätzlich wurden wir oft für Tätigkeiten gebraucht, für die gerade z.B. aufgrund von Krankheit, keine Assistenzärztin zur
Verfügung stand, z.B. für die Aufnahmen, für die Visiten auf der Wochenbettstation oder als OP-Assistenz. Diese Tätigkeiten sind an
sich natürlich auch lehrreich, doch wurde man häufig mit keiner bis kaum Einarbeitung in diese Tätigkeiten 'hineingeworfen', was dann
zu viel Stress und Anspannung bei uns und allen anderen Beteiligten führte. Auch ist es nicht Sinn der Sache, so viele Tätigkeiten
ohne Supervision oder zumindest gelegentliches Feedback auszuführen, da der Lerneffekt dabei auf der Strecke bleibt.
Es gab aufgrund von ärztlichem Personalmangel kaum bis gar keine Einarbeitung. Dadurch hat es lange gedauert, bis man sich
zurecht gefunden hat. Die Betreuung auf der Station war durchwachsen, es hing immer davon ab, welche/r Stationsarzt/ärztin gerade
Dienst hatte und wie viel Zeit war. Auf der Wochenbettstation gab es zu Beginn des Tertial wegen des Personalmangels häufig gar
keine/n feste/n Stationsarzt/ärztin und die Station wurde nur minimal nebenbei betreut. So war natürlich auch meine Betreuung so gut
wie gar nicht vorhanden.
Es gab keine Betreuung. Mir wurde verdeutlicht, dass PJ-ler zum Blutabnehmen da sind. Davon abweichende Tätigkeiten wurden
selten vergeben und wurden gar nicht oder nur widerwillig angeleitet. Ich habe den Satz 'dafür habe ich keine Zeit' sehr oft gehört.
Ich musste die meiste Zeit Blut abnehmen und Zugänge legen. Ich durfte keine Briefe schreiben und erklärt wurde kaum etwas.
Eigentlich hätte ich es schön gefunden etwas Ultraschall zu lernen oder EKGs erklärt zu bekommen. Nichts davon ist passiert. Es war
mein Corona Tertial und da hatte keiner Zeit. Lehre und Info ging gleich null.
Insbesondere in der Einarbeitungsphase war aufgrund von Personalknappheit/ Krankheitsfällen nicht immer ein Ansprechpartner aus
dem ärztlichen Team anwesend, was die Orientierung und Einarbeitung erschwerte. Trotzdem waren alle ärztlichen Kolleginnen sehr
bemüht um eine gute Betreuung soweit es sich einrichten ließ.
Kardiologie, Station XXX: Der Assistentarzt war neu und ziemlich überfordert, der XXX waren kaum auf der Station kaum zu sehen.
Kein fester Lehrarzt. Da die Station sehr groß war, fehlte oft der Überblick, an wen man sich wenden kann.
Keine Einführung in den Stationsablauf. Sehr viele Blutentnahmen, deshalb habe ich die Visite meistens verpasst. Kein geregelter
Stationsablauf, es war jeden Tag jemand anders zuständig.
Konzentration der Ärzte auf eigene Dinge, nur Blutentnahmen und Flexülen, kaum Einbezug in die Visite.
Meine Antworte beziehen sich auf die Betreuung in OP-Saalen mit den Allgemein- und Viszeralchirurgen. Während der PJ (XXX) war
ich häufiger im OP als auf Station: sehr nette und kompetente XXX , sehr gute interaktive Lehre, sehr freundliches Klima, soweit wie
möglich praktisches Üben( Naht, Geschicktheit in der Bewegung der laparoskopischen Kameras,...) Auf Station war ich 1Punkt
weniger zufrieden: sehr freundliche Kollege, leider kaum Zeit zur Lehre( Tätigkeit: BE, Verbände, dann in OP) und vor allem ZUVIEL
PJ-lerInnen und FamulantInnen auf einer Station : 5 !!! An einigen Tagen habe ich in MAZ gearbeitet: selbstständige
Patientaufnahme, körperlich. Untersuchung, OP-Aufklärung (wiederholt von der Ärztin im Anschluss): sehr gut
PJler werden nicht als Teil des Teams angesehen sondern lediglich für alle Routineaufgaben herangezogen, vor allem für
Blutentnahmen. Es findet kaum Lehre statt. An Sprechstunden teilzunehmen oder mit in den OP zu gehen wird in der Regel mit der
Begründung abgelehnt, dass PJler der Station zugteilt sind und dort zur Verfügung stehen müssen (auch wenn bereits alle Aufgaben
erledigt wurden).
Schlechte betreuen, keine Wert auf Lehre, keine Fortbildungen, keine Erklärung oder Einarbeitung
Sehr abhängig von Zeiteinteilung und Motivation des jeweiligen Assistenzarztes.
Super Stimmung, sehr motivierte und gute Lehre, viele Optionen des Selbstständigen Arbeitens, gute Integration in das Team
Viele Stationsarztwechsel, wenig Oberarztpräsenz auf der Station
29.03.2021
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Viele repetitive, einfache und nicht lehrreiche Aufgaben bekommen. Es wurde einem Druck gemacht. Dafür aber kaum Lehre
bekommen.
Visite teils parallel zu den Blutentnahmen, sodass keine Chance bestand die Patienten der Station und ihre Krankengeschichte zu
erfahren; erst nach Wochen (!) erfolgte eine strukturierte Einarbeitung, wie Verbandswechsel zu erfolgen haben (es war mehr ein
teaching von Student zu Student, da Rotationen erfolgten); keine klare Einteilung in den OP Plan
Wir waren nur 'PJler' (dh. nur für BEs und VWs gut genug) und wurden nicht mit Namen angesprochen. Es gab natürlich 1-2
Ausnahmen an netten AssistenzärztInnen, die sehr freundlich waren. Wir haben fast nichts gelernt und waren billige Arbeitskräfte. Es
gab natürlich sehr nette, zugewandte Pflege, aber die meisten haben uns nicht mal eine Chance gegeben, sich als Teil eines Teams
zu fühlen. Fortbildungen der Chirurgie sind ausgefallen. Andere haben stattgefunden, aber zum Beispiel keine zur Untersuchung von
Gelenken und das ist einfach super wichtig und hätte die ja nur eine Stunde gekostet und das von Assitenten, deren Arbeit wir die
ganze Zeit erledigt haben. Keine Vorbereitung auf das Examen und Berufsleben. Nimmt einen emotional echt mit. Große
Enttäuschung.
Zu Anfang des Tertials hat der PJ-betreuende Assistenzarzt leider gekündigt und es hat bis fast zum Ende des Tertials gedauert, die
Situation zu klären. Dadurch fehlte ein fester Ansprechpartner und die gut strukturierten PJ-Fortbildungen in der Anästhesie fielen
mangels freundlicher Enforcierung durch den PJ-Betreuer meistens aus. Insgesamt waren wir in der Anästhesie jedoch auch ohne
einen fachspezifischen PJ-Betreuer gut betreut.
die Betreuung war sehr abhängig von der Motivation der AssistenzärztInnen. Meist hat man den vormittag über Blutabnahmen
gemacht, Flexülen gelegt, Verbandwechsel durchgeführt und Drainagen gezogen. Zur Visite konnte man aus Zeitgründen nur selten
mit. Da einE AssistenzärztIn meist zwischen 23-45 PatientInnen betreuen musste, blieb für die Betreuung der StudentInnen nur wenig
Zeit. Im OP musste man, zumindest in der Unfallchirurgie darum betteln, mal nähen zu dürfen. Die Zeit in der chirurgischen
Rettungsstelle hingegen war wirklich sehr lehrreich und gut.
es gab viele neue Kollegen, viel Stress und wenig Zeit etwas zu erklären, man hat häufig nur kleine Sachen zugearbeitet (wie
Aufklärungsbögen organisieren, freie Untersuchungsräume finden, Blutentnehmen etc.) damit es schneller ging. Irgendwann war man
dann aus Kapazitätsgründen für alle Aufnahmen verantwortlich, eigentlich gut, nur unpraktisch für alle Beteiligten, wenn man nicht
aufklären darf (dazu eine Assistentin finden muss) und nich untersuchen darf (und dafür Assistentin und OA zusammen bringen
muss).
sehr unterschiedliche Betreuung bei immer wechselnden Stationsärzten: zum Teil sehr gut, zum Teil eher mäßig bei Zeitmangel
ärztlicherseits war man primär eine Belastung. Gezeigt wurde einem eigentlich nur was, wenn man stets übermotiviert und
herausragend gearbeitet hat. Das macht es einer Mutter, die rechtzeitig gehen muss und zuvor im Babyjahr war, etwas schwerer.
Jedoch war es stark von der jeweiligen Person abhängig, mit der man auf Station war. Es gab Lichtblicke, dennoch war man eher
Aushilfskraft und kein Lehrling.
Wurde nach Logbuch ausgebildet?
ja

20.2%

nein

79.8%

weniger als 20%

14.7%

20 bis unter 40%

11.8%

40 bis unter 60%

17.6%

60 bis unter 80%

26.5%

80 bis 100%

29.4%

ausreichend

61.1%

gelegentlich

27.4%

n=94

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
n=34

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ?

selten

8.4%

nie

3.2%

31,2%

16,1%

11,8%

2,2%

gar nicht
informativ
1
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Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
ja

7.3%

nein

n=96

92.7%

Falls ja, welche?
Blutabnahmen auf mehreren Stationen wegen Schwangerschaft der Assistenzärztin, wenig Zugang zur Visite.
Die PJ Beauftrage Ärztin der Abteilung ist nicht bereit Probleme konstruktiv zu besprechen und gemeinsam eine Lösung zu finden.
Stattdessen wurden einzelne PJler persönlich in unangebrachter Weise beschimpft und die PJler vor Kollegen kollektiv als 'faul und
arbeitsunwillig' bezeichnet. Dies wurde dadurch ausgelöst, dass wir Pjler nicht bereit waren auf mehreren Stationen alle
Blutentnahmen zu machen (dies nahm mehr als die Hälfte des Arbeitstages in Anspruch), wodurch es keinen Lernzuwachs gab. Es
wurde das Gespräch mit der PJ Beauftragten der Klinik gesucht und es wurde mitgeteilt, dass dies ein 'altbekanntes Problem' sei.
Die meisten Tage waren problemtisch, man kommt sich irgendwann einfach nur noch wertlos vor.
Es gab Unstimmigkeiten bei der Umsetzung der Selbststudienzeit mit der Administration. Es wurde lediglich die Nutzung eines
Studientages pro Woche angeboten, der jedoch in Wochen mit gesetzlichen Feiertagen einfach wegfallen sollte. Der Einwand, dass
damit uns, uns Studierenden zustehende Studienzeit, genommen wurde, wurde abgeschmettert.
Ich habe einmal zwei widersprüchliche Aufgaben von einem Oberarzt und einem Assistenzarzt erhalten. Nach telefonischer Nachfrage
bei betreffendem Oberarzt habe ich dessen Anweisung befolgt. Als Ergebnis wurde ich von betreffender Assistenzärztin persönlich
beleidigt und beim Rest des Kollegiums verunglimpft. Ein klärendes Gespräch mit dem PJ-Verantwortlichen hat stattgefunden.
Kein großes Problem, trotzdem zu erwähnen: wenn 5 Studenten auf eine Station sind und alle an Chirurgie interessiert sind und am
OP- Tisch mitarbeiten wollen, dann entstehen Reibungen zwischen den Studenten.
Unfaire und unterdurchschnittliche Bahndlung im OP, allerdings durch externen Chirurgen
zu wenig Eigenverantwortung trotz regelmäßigen Gesprächen von studentischer Seite aus
Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

49,5%

42,3%

6,2%

2,1%

0%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=97
mw=1,6
md=2

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
ausreichend

68%

gelegentlich

18.6%

selten

12.4%

nie

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

n=97

1%

45,7%

39,4%

9,6%

3,2%

2,1%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=94
mw=1,8
md=2

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
ja

34.4%

teilweise

37.5%

nein

28.1%

n=96

Falls "ja", wie viele?
1-2 ITS Patienten
1-2 pro Woche
2 bis max. 3 Patienten gleichzeitig
2 parallel
2 pro Tag
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2-4 pro Woche
3 im Tertial
Auf der Intensivstation habe ich insgesamt etwa 8 Patienten mitbetreut.
Ca. 2 pro Tag auf der ITS
Ca. 5
Durchführung eigener Narkosen, ca. 2 Patienten am Tag auf ITS
In Stationswochen ca. 3 pro Tag, in der RTS oft den 1. Kontakt alleine gemacht
Mehrere
Viele im Op, wenige auf ITS
ca 10
ca 50 Rettungsstellen - Patienten
ca. 15
ca.2 pro Woche
ein bis zwei
im stationären Alltag immer 4-5 Patienten selbsständig betreut.
in der Rettungsstelle mehrere am Tag, auf Station nur 2-3 insgesamt
maximal drei täglich
nur sehr wenige (max. 6 im ganzen Tertial) trotz mehrfachen darum Bittens
2
3
4 (3 Nennungen)
8
15
20 (2 Nennungen)
25 (2 Nennungen)
100
43132
Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
ja, ausreichend

25.5%

gelegentlich

34%

selten

16%

nie

24.5%

ja

30.9%

nein

69.1%

ja

66.7%

nein

33.3%

n=94

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
n=97

Gab es dafür Freizeitausgleich?

29.03.2021

evasys-Auswertung

054

n=60

Seite 5

PJ 2020 [PJ-Evaluation - DRK Kliniken Berlin/Westend]

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
weniger als 4 Stunden

0%

4 bis unter 6 Stunden

0%

6 bis unter 8 Stunden

43.3%

8 bis unter 10 Stunden

55.7%

10 oder mehr Stunden

1%

n=97

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
ja
nein

97.9%

n=97

2.1%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
Studientag
tägliche Befreiung
Teilnahme an ärztlicher Fortbildung

96.9%

n=97

0%
34%

Anderes

10.3%

ja

97.9%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?

nein

n=97

2.1%

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
ja

36.5%

nein

60.4%

es gab keine Umkleideräume

n=96

3.1%

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
ja

63.9%

nein

36.1%

n=97

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
ja

1%

ja, ermäßigt

13.4%

nein

85.6%

ja

22.1%

nein

72.6%

n=97

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?

ich möchte das nicht beantworten

n=95

5.3%

Falls "ja", wie hoch war die Entschädigung?
100 Euro Büchergeld
100? Büchergutschein
29.03.2021
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100
100 ? Gutschein für Bücher
100 Euro Fortbildungsgeld
100 Euro Fortbildungskosten
100,00 ? für Bücher; Essen + Gutschein sollte v. jeden Kh angeboten w.
100? für Lehrmittel
100? gutschein füt Lehrmaterial
100€ fachgebundene Lehrmittel/Fortbildungskosten
Buch und 100? Erstattung für Bücher
Bücher Gutschein
Bücher/Fortbildungsgutschein 100?
Büchergeld 100?
Büchergutschein
Büchergutschein über 100 Euro
Büchergutschein über 80 EUR falls das als Aufwandsentschädigung zählt
Erstattung von Fortbildungskosten bis zu 1 Euro
Es wurden Bücher- oder Fortbildungskosten bis zu 100€ erstattet.
Gutschein in Höhe von 100? für Fachliteratur oder Fortbildung
aber 100 Euro Ersattung von Büchern
bis zu 100? Bücher-/Fortbildungsgeld pro Tertial
einmalig 100? für Bücher.
einmalig 350? (für nächstes Tertial ab 01.07. gibt es 350? monatlich)
350
51,5%

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

28,9%

10,3%

6,2%

3,1%

ja, sehr

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

1

2

3

4

5

60,8%

19,6%

9,3%

7,2%

3,1%

ja, sehr

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

1

2

3

4

5

55,7%

21,6%

9,3%

5,2%

8,2%

ja, sehr

1

2

3

4

nein, gar nicht

n=97
mw=1,8
md=1

nein, gar nicht

n=97
mw=1,7
md=1

nein, gar nicht

n=97
mw=1,9
md=1

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?
Am besten fand ich eindeutig die Zeit in der RTS, dort hatte ich die Möglichkeit Patinten selbst zu betreuen und viel zu lernen.
Am besten hat mir die gute Betreuung und der Lehre gefallen.
Am besten waren die 8 Wochen auf der ITS. Sehr nettes Team und spannende Visiten. Außerdem konnte ich Patienten eigenständig
betreuen und bei der Visite vorstellen. Insgesamt ein sehr organisiertes Tertial - auch die Zeit im OP. Dort war man immer fix einem
Assistenten zugeteilt, sodass man immer einen Ansprechpartner hatte und teilweise auch die Narkosen selbst leiten durfte.
Angenehme Atmosphäre im OP. Größtenteils stressfreies Arbeiten. Gute und motivierte Fach-/Assistenzärzte, die Krankheitsbilder
und Röntgenbefunde mit den PJlern durchgesprochen haben.
Atmosphäre, Betreuung, Assistenzärzte
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Betreuung durch die Ärzte, allgemeine Stimmung auf den Stationen, Verhältnis zwischen Ärzten und Schwester
Betreuung war super, man fühlte sich integriert. Am Ende des Tages bekam man immer ein 'Danke für die Hilfe' zu hören. Tolles erstes
Tertial in der Kardiologie.
Breite krankeitsfälle,
Das Arbeitsklima in der Abteilung, Einbindung ins Team, keine Ausbeutung sondern Ausbildung
Das Team und die liebevolle Betreuung der Patientinnen.
Das gesamte Team (ich habe mich noch nie so wohl gefühlt!), die Lehre mit 2 x / Woche PJ Fortbildung und zusätzlich 1 x / Woche
ärztlicher Fortbildung, die gesamte Zusammenarbeit, die Vielfalt durch Rotationen, der Einbezug als PJler in alle Aufgaben. Die
nächsten Tertiale können eigentlich gar nicht besser werden :-)
Das vom Krankenhaus gestellte essen war sehr gut. Der PJ-verantwortliche Oberarzt der Chirurgie hat sich sehr für die PJ-ler
eingesetzt.
Das ärztliche und pflegerische Team war sehr nett. Man bekommt im Westend-Krankenhaus einen guten und recht breiten Einblick in
die Gynäkologie und Geburtshilfe. Der allgemeine PJ-Unterricht hat wöchentlich stattgefunden und war gut.
Den lehrreichen Austausch mit einem Assistentarzt und XXX der Rettungsstelle- der einzige XXX, der offen, freundlich, lehrfreudig war
und immer gern Zeit für uns investiert hat. Bei denen möchte ich mich ganz herzlich bedanken . Gute Fortbildungen, zusätzlich
spontan vom OA angebotene Fortbildungen (Gipsen, Fraktur an Bildgebung erkennen, klassifizieren und Behandlungen).
Selbstständige Betreuung von Patienten auf Station, nach freundliche Einführung in der Stationsarbeit seitens der Assistentärzte.
Der Chefarzt hat sich die Zeit genommen ein Begrüßungs- und ein Abschlussgespräch mit uns zu machen. Man hatte im OP eine
sehr gute 1:1-Betreuung und konnte je nach Saal-Anästhesisten sehr viel selbstständig durchführen.
Die Angaben beziehen sich auf die Internistische Rettungsstelle. Sehr gute Betreuung durch die XXX der Rettungsstelle. Patienten
konnten selbstständig betreut werden. Auch Sonographie war möglich. Gemeinsame Besprechung und Therapieplanung mit der XXX.
Die Atmosphere im Team
Die Atmosphäre im Team, eine gute Mischung an Anleitung und der Aufforderung, bestimmte Sachen zu übernehmen, die Einbindung
in die Stationsarbeit durch die Assistenzärztinnen, das Rotieren auf unterschiedlcihe Stationen und Abteilungen
Die Höhe Motivation der Assistenzärzte, einem etwas beizubringen.
Die Integration in das Team war sehr gelungen, man fühlte sich als gleichwertiger Teil. Alle waren sehr freundlich und immer bereit
etwas zu erklären. Man durfte sehr viele Dinge selbsständig machen.
Die Stimmung der Klinik, das Mittagessen und die besseren PJ-Fortbildungen
Die Zeit in der chirurgischen Rettungsstelle sowie der Kontakt mit den PJ-Beauftragen, die sich wirklich sehr viel Mühe gegeben
haben. Die Fortbildungen waren meistens auch richtig gut. Und das Essen war grandios!
Die Zeit in der internistischen Rettungsstelle. Da war alles anders. Eigene Patienten, gleichberechtigte Behandlung, sinnvolle
Aufgabenverteilung, viel mehr Lehre. 3 Wochen war ich dort und da habe ich im Endeffekt alles gelernt, was in diesem Tertial rumkam.
Die anderen PJlerInnen. Wir haben versucht, uns gegenseitig Mut zu machen und die Tage gemeinsam gezählt.
Die Ärztinnen waren größtenteils sehr nett. Es gab umsonst sehr leckeres Essen und einen 100? Büchergutschein. Zudem gab es
genug Dienstkleidung und die Arbeitszeiten waren sehr angenehm. Es war gut, dass man im Nachtdienst mitlaufen konnte, weil man
so wenigstens ein bisschen was gelernt hat.
Eine Tertialhälfte in der Allg./Visz. Chirugie empfehle ich einem Freund, der an operativen Tätigkeiten interessiert ist, sehr: s.o Das
freundliche Klima, die Kompetenz der Ärzten ( kommunikativ, praktisch, medizinisch) , das Angebot zur Teilnahme an Kongresse/
Fortbildungen, die Mitarbeit am OP-Tisch mit lehrfreudigen, sehr netten OÄ. Die andere Hälfte in der Unfallchirurgie ist weniger
empfehlenswert, nicht wegen des Faches, sondern des merkwürdigen Verhaltens des Oberteams. Da lohnt es sich mehr auf Station
mit den Assistentärzten zu arbeiten.
Einsatz im OP, freundliches Team, eigene Aufgaben, PJ Unterricht für alle PJler des Hauses war sehr gut und hat immer
stattgefunden
Fachübergreifende PJ Seminare
Fantastische Betreuung, Möglichkeiten zur eigenen Entfaltung und Weiterentwicklung, Wünsche durften geäußert werden und deren
Erfüllung häufig möglich gemacht was Tätigkeiten oder Rotation anbelangte, gute Rotationsorganisation, wöchentliche Fortbildung mit
Themenwunsch, ...
Freundliche Atmosphäre, Betreuung durch Ober-und Assistenzärzte
Freundliche große Abteilung, viele OPs mit all ihren unterschiedlichen Einleitungen und Besonderheiten, Möglichkeit zum Üben von
Maskenbeatmung, Larynxmasken legen, Intubation (allerdings nicht sehr oft), Begleitung (Zuschauen) bei Spinaler Anästhesie,
regionalen Anästhesieverfahren, fiberoptischer Wachintubation, auf der ITS gemeinsames Frühstück mit allen Assistenzärzten und
den Oberärzten zu dem jeder was mitbringt :)
Gute Atmosphäre im OP und in der Rettungsstelle. Sehr gute Betreuung vor allem auf der Rettungsstelle. Sehr motivierte PJ29.03.2021
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Beauftragte.
Gute Organisation (Rotationsplan, Fortbildungsplan am ersten Tag), sehr gute und kostenfreie Mittagsmahlzeit
Ich habe selbstständig Patienten betreut, untersucht und vorgestellt. Ich war in den Verlauf mit einbezogen. Ich wurde in Sonographie
und körperlicher Untersuchung sowie dem Befunden von Röntgenbildern angeleitet und habe diese Tätigkeiten im Verlauf selbst
durchgeführt. Ich habe selbstständig Rettungsstellenscheine geschrieben und habe dazu Feedback bekommen. Sehr nettes Team! Es
gab immer einen Ansprechpartner und Fragen wurden jederzeit beantwortet. Arbeitszeiten waren nach Absprache flexibel (Spät - und
Nachtdienste waren möglich). Fortbildungen fanden regelmäßig statt. Es gab einen Gips - und Nahtkurs. Ich habe in dieser Rotation
sehr viel gelernt!
Kollegialer Umgang; praktische Mitarbeit im OP mit Anleitung und Möglichkeit das Nähen zu üben; Ärzte waren sehr bemüht,
praktische Tätigkeiten zu zeigen und zu üben (gynäkologische Untersuchung, Ultraschall, Beisein bei vaginalen Entbindungen, etc.)
Lehre, Team, Stimmung, Essen
Leider war zu meiner Rotationszeit in der Allgemeinchirurgie der PJ Beauftragte (XXX) der Allgemeinchirurgen für längere Zeit im
Urlaub, denn die Fortbilungen und Operationen mit XXX haben mir bei weitem am besten gefallen. Die 2 Wochen in der
Rettungsstelle waren ebenfalls sehr interessant.
Man war nicht der Blutabnehm-Idiot, sondern wirklich gut integriert Man wurde für alle interessanten OPs/Sprechstunden von den
täglichen Aufgaben freigestellt Guter Unterricht Freies Essen
Manche ÄrztInnen haben einem die Möglichkeit gegeben klinisch zu untersuchen/ Spekulumeinstellung zu machen. Man hat meistens
Zeit für Mittagessen gefunden, wenn man nicht OP-Assistenz machen musste. Es gab eine regelmäßige, wöchentliche klinikweite PJFortbildung.
Mein Assistenzarzt war extremst nett. Wir haben uns gut verstanden. Aber gelernt habe ich trotzdem nicht viel.
Möglichkeit praktische Fertigkeiten zu erlernen, sehr nettes und kollegiales Team
Nettes Stationsklima unter allen, egal ob Pflege oder Ärzten. Motivation von seiten der Stationsärzte mir etwas beizubringen.
Möglichkeit, viele Sachen, die ich vorher noch nicht gemacht hatte, zu erlernen und regelmäßig selbst zu machen.
Nettes Team und sehr gute Arbeitsatmosphäre, gute Betreuung durch die PJ Beauftragten des DRK, gemeinsame Fortbildungen mit
allen PJlern aus den unterschiedlichen Fachrichtungen
Rotation in der Rettungsstelle; zumeist sehr höflicher und netter Umgang mit dem pflegerischen und ärztlichen Personal, wöchentliche
Fortbildungen, kostenloses Mittagessen
Rotation in die Rettungsstelle! am vielfältigsten dort mit Patienten, die viele unterschiedliche Symptome haben. Betreuung eigener
Patienten dort (Aufnahme, Untersuchung, EKG Auswertung!, Rücksprache mit Arzt, dann ggf. Sono, Medikamente verabreichen,
entlassen/stationär aufnehmen) Betreuung eigener Patienten, insbesondere auf der Gastroenterologie (sehr familiäres Umfeld) -> dort
macht man von vorne bis hinten alles für seine Patienten (auch in der Kurve Medikamente verändern, aber alles in Rücksprache mit
Assistenzarzt oder OA) Möglichkeit in die Funktion zu gehen (ÖGD, Kolo, Sono, ERCP, radiologisch gestützte Punktionen, Drainagen)
dort auch Aszites- und Pleurapunktionen zu machen
Sehr freundliche betreuende Fachärzte, zu denen ich ein freundschaftliches Verhältnis aufbauen konnte. Kostenloses Mittagessen.
Gute und umsorgende Betreuung durch PJ-Verantwortliche.
Sehr gute Stimmung in der Allgemeinchirurgie und auch im OP. Fragen wurden jederzeit beantwortet. Man hatte in der Regel ab dem
Mittag die Möglichkeit den Tag selbst zu gestalten, z.B. in den Op oder zu Sprechstunden zu gehen. Fortbildungen fanden in der
Regel 1-2 Mal pro Woche statt. Mittagspause war jeden Tag möglich. Guter Kontakt zur Pflege.
Sehr nettes Team (Ärzte und Pflege) und eine gute Stimmung auf der Station (Station XX). Man wurde als Teil des Teams gesehen
und miteinbezogen. Die von mir betreuten Patienten wurden regelmäßig besprochen, die Arztbriefe Korrektur gelesen und
besprochen. Ich habe in diesem Tertial sehr viel gelernt und mich sehr wohl gefühlt. Rettungsstelleneinsatz war auf Wunsch auch
möglich.
Sehr nettes Team! Die Ärzte der Station haben mich sehr gut betreut und darauf geachtet, dass ich täglich an den Visiten teilnehmen
kann.Therapie / Verlauf wurde erläutert. Sehr wenig Blutentnahmen. Es war jederzeit möglich mit in den OP zu gehen. Ich hatte die
Möglichkeit bei vielen interessanten Operationen mit am Tisch zu stehen und zu assistieren (Kameraführung, Hautnähte,...). Es wurde
sehr viel erklärt und gezeigt. Sehr gute Stimmung im OP und auf Station. Anleitung bei Verbandswechsel etc. Flexible Arbeitszeiten
nach Absprache (Spät - / Nachtdienst). Teilnahme an Sprechstunden. Ich habe in dieser Rotation sehr viel gelernt und ich habe mich
sehr wohl gefühlt!
Selbstständiges Arbeiten , Integration in die Stationsteams, Erläuterungen zu Sachfragen und selbstständige Tagesgestalltung
Selbständiges Arbeiten Nettes Team (2 Nennungen)
Stationsklima, Hilfsbereitschaft
Studientag, meistens Freiwilligkeit für OP-Teilnahme, viele Pj Studenten, dadurch gute Arbeitsaufteilung
Viel Lehre im OP
Viel mitgeholfen am OP Tisch, durfte Briefe und Patientenorga selbst vorbereiten, wurde dann nur überprüft.
Viele Fortbildungen, XXX als PJ-Beauftragter des Krankenhauses macht einen tollen Job, viele sehr engagierte Ärzte, sowohl in der
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Allgemein- als auch in der Unfallchirurgie, Möglichkeit zur Rotation
_ sehr freundlicher und kollegialer Umgang miteinander - wurde als Teil des Teams angesehen - sehr flache Herrachien - jeder wollte
einem 'etwas beibringen' - lehrreicher Unterricht - viel Rotation (2 verschiedene Stationen, RTS, Neonatologie, U2 Untersuchungen
auf der Wochenbettstation)
das Essen
das nette Team, das Kennenlernen der gesamten Breite des Faches Gynäkologie und Geburtshilfe, Einbindung im OP und die zwei
Tage, an denen ich tatsächlich gut angeleitet wurde und unter Anleitung und Feedback selbstständig Untersuchungen wie z.B. TVUS
und Visiten durchführen konnte.
das sehr nette Team
die Motivation vieler Chirurgen uns etwas beizubringen und machen zu lassen, nicht alle, aber doch viele
die freundliche Atmosphäre, die zugewandte Haltung gegenüber Pjlern, das kostenfreie und ausgezeichnete Essen
freundliche Athmosphäre des Hauses, ZUgewandtheit gegenüber Pjlern, das kostenfreie und ausgezeichnte Essen.
gute Einbindung der PJ-ler ins ärztliche Team, freundliche Atmosphäre, fast selbstständiges Arbeiten in der Rettungsstelle, Möglichkeit
der Rotation auf die neonatologische Station, Hospitation in der Diabetes-Sprechstunde, Teilnahme an neuropädiatrischen Visiten
nettes, aufgeschlossenes Team, Sehr hoher Lerneffekt und viel Eigeninitiative mit sehr guter Betreuung in der Rettungsstelle möglich
sehr strukturierte Lehre (PJ-Curriculum), engagierte Lehrbeauftragte, sehr guter Unterricht, nettes Team
selbständiger Arbeit möglich in der RTS, gute Betreuung durch die PJ Beauftragte Assistentärztin. Die meisten Assistentärzte waren
freundlich und haben viel erklärt. Das Tertial war sehr gut organisiert, und flexibel.
viele und regelmässige PJ-Fortbildungen
zum Teil sehr geduldige Ärzte, die gerne erklären, sehr gute Stimmung auf einzelnen Stationen
Was war schlecht im Tertial?
Arbeitsbelastung, weil man häufig Ersatz für fehlende AssistenzärztInnen war, mangelhafte Einarbeitung, mangelhafte Betreuung,
fehlende Struktur (wer ist heute wo? Was sind heute meine Aufgaben? Wer ist heute meine AnsprechpartnerIn? Das alles war meist
nicht klar), fehlende Aufwandsentschädigung
Ausfall fast aller PJ-Fortbildungen aufgrund der Corona-Pandemie ohne Ersatz, diese online zur Verfügung zu stellen an
Frühbesprechungen durften wir aufgrund begrenzter Teilnehmerzahl nicht teilnehmen teilweise sehr viele Blutentnahmen (v.a. wenn
man alleine als Pj-ler auf Station ist), man hat das Gefühl von den Schwestern als Blutentnahme, Flexülen-Legedienst zu agieren
nach meiner Rotation gab es stud. Blutentnahmedienst im DRK, der dafür bezahlt wird (13?/h) und ich habe nix bekommen!! Dadurch
verpasst man teilweise auch die Visiten
Blutabnehmen ohne Rücksicht, dass man nicht an Visiten teilnehmen konnte, 'Aushelfen' zum Blutabnehmen auf anderen Stationen,
sodass hier oft Blutabnehmen das wichtigste war, dass PJler erledigen sollten, ohne dafür andere ärztliche Tätigkeiten gelehrt zu
bekommen. Teilweise in meinen Augen schlechte Visiten, ohne Erklärungen.
Chirurgischer PJ Unterricht fand kaum statt
Da die Station sehr groß war und man keinen festen Lehrarzt hatte, verlor ich oft den Überblick und konnte deswegen nur selten an
Visiten teilnehmen. Viele Blutabnahmen und Verbandswechsel, die man oft allein durchführte.
Der Umgang. Natürlich gab es (vorwiegend in der Allgemeinchirgurgie) ein paar nette Menschen, aber mit denen hatte man dann
unter Umständen kaum was zu tun. Sehr ärgeilich war immer Beschäftigungtherapie. Warum sollen wir als Strafe Zeit absitzen? Wenn
niemand uns was bebringt, dann haben wir zu Hause doch eine Doktorarbeit liegen, Lehrbücher zur Examensvorbereitung oder
haben einen Nebenjob, mit dem wir uns über Wasser halten. Etwas mehr Gnade und Verständnis.
Die Fortbildungen waren wirklich gut, auf Station hingegen und im OP wurde man als Arbeitskraft für repetitive ärztliche Aufgaben
eingespannt, erklärt wurde einem relativ wenig. So war der Lernerfolg auch nicht so gut. Im OP der Unfallchirurgen ging es z.T.
sexistisch, selten auch rassistisch zu.
Die Hauptaufgabe bestand daran Blut abzunehmen, sodass man noch nichtmal bei der Visite teilnehmen konnte. Man hatte gar nicht
die Gelegenheit eigene Patienten zu betreuen.
Die Lehre ging nur von den Assistenten aus. Die Oberärzte haben nichts erklärt.
Die Oberärzte waren leider größtenteils (bis auf wenige Ausnahmen) nicht wirklich an einem (als PJtler) bzw. an Lehre allg.
interessiert; gelernt hat man 'nur' von den Assistenzärzten. Wenn der OA zur Ablöse in den OP kam, kam es durchaus vor, dass man
nicht mal begrüßt wurde, geschweige denn, dass einem etwas erklärt wurde. Lehre wurde daher fast ausschließlich durch die
Assistenzärzte gemacht (auch ok, aber von manchem Wissen der OA hätte man ja vielleicht auch profitieren können). Begrüßung am
1. Tag vom OA 'Guten morgen! Sie kann ich hier gar nicht gebrauchen, am besten Sie gehen in den OP und fragen den Assistenten,
was zu tun ist.' Außerdem war man gelegentlich bei sehr langen OPs mit entsprechend großen Einleitungen eingeteilt, bei denen man
dann aber nichts machen konnte/durfte außer einen Zugang legen, da die großen Einleitungen immer vom OA und Assistenzarzt
gemacht wurden (Arterie punktieren, ZVK legen, etc.). Zum Zuschauen einige Male ganz interessant, aber je kürzer die OPs bzw.
Überleitungszeiten, desto mehr konnte man als PJtler machen und desto interessanter war es. Bei den großen OPs stand man daher
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eher im Weg, als dass man viel gelernt hat - machen durfte man dabei ja sowieso wenig. Insgesamt fand ich den Kontakt zur OPPflege (im Gegensatz zur Pflege auf der ITS!) eher schwierig. Am ersten Tag wurde mir gesagt, dass man sich mit der OP-Pflege
unbedingt gut stellen muss, da diese einem ansonsten in Zukunft wenig helfen/erklären wird. Daher war man (fast schon übertrieben)
darauf bedacht, ja nichts falsch zu machen, um nicht bei der Pflege schlecht anzukommen. Trotz Bemühungen war das Arbeitsklima
je nach Pflegeteam ziemlich rau und einem wurden Sachen aufgetragen zu tun, die definitiv nicht teil des PJ sind. Davon abgesehen
hatte ich das Gefühl, dass Medizinstudenten generell eher als nervig und anstrengend bzw. faul von der OP-Pflege angesehen
werden, was ich ziemlich schade fand.
Die kaum stattfindenden PJ Fortbildungen.
Dieses Corona Tertial war für die Katz. Ausserdem war extrem unfair, dass die Charite Studenten an den Charite Standorten dreimal
den Bafög Höchstatz (ca 780? pro Monat) bekommen haben für ihren Einsatz in Corona Zeiten. Wir Charite Studenten an den
Lehrkrankenhäusern aber gar nichts. Obwohl wir das gleiche Risiko hatten, extrem viel Hilfsarbeit machen mussten und die gesamte
Lehre ausgefallen ist. Wir durften nicht einmal an normalen Frühbesprechungen teilnehmen, um die Teilnehmerzahl zu begrenzen.
Es gab so gut wie keine Einarbeitung, wodurch es sehr lange gedauert hat, bis wir uns 'angekommen' gefühlt haben. Gleichzeitig
hatte man aber durch die ärztliche Unterbesetzung von Anfang an das Gefühl, dass man eigentlich schon mithelfen soll. Ob man an
einem Tag etwas gelernt hat, oder zB mal unter Aufsicht gynäkologisch untersuchen durfte, war gefühlt immer Zufall - man musste
sozusagen zur richtigen Zeit mit der richtigen Person am richtigen Ort sein, und es durfte keine anderen Tätigkeiten geben, die man
hätte erledigen müssen. Der gynäkologische PJ-Unterricht ist größtenteils ausgefallen, von 14 Terminen haben nur 4 stattgefunden.
Insgesamt ist das Gefühl hinterblieben, dass wir PJ-Studentinnen in erster Linie da waren, um Personallücken auszugleichen und nur
in 2. Linie, um selbst etwas zu lernen. Ich fühle mich durch das Tertial nicht auf einen Berufsstart in der Gyn/GBH vorbereitet.
Es waren zu einigen Zeiten zu viele Studenten gleichzeitig vor Ort (z.T. 3 PJler und 2 Famulanten). Dadurch stand man sich teilweise
gegenseitig im Weg.
Es wird nicht so sehr drauf geschaut, dass man regelmäßig mit den gleichen Assistenzärtzten zusammen eingeteilt ist. Das macht es
spannend und manchmal etwas anstrengend, weil man sich jedem neu vorstellen muss und man dann immer wieder von 'vorn'
anfängt und nur zuschaut. Es wird leider nicht gern gesehen, wenn man als PJler das Legen von ZVKS, Arterien oder Spinalen unter
Anleitung übt, ein deuticher Nachteil gegenüber anderen Kliniken, wie z.B. dem XXX, wo eine Freundin ihr Tertial in der Anästhesie
verbracht hat und wöchentlich ZVK und Arterien legen konnte.
Gerne noch einen Ultraschallkurs (auch für die PJler der anderen Fachbereiche, da wir auch bei deren Seminaren immer viel gelernt
haben)
Ich hätte mir gewünscht, mehr Patienten selber betreuen zu können und sie mit dem Oberazt während der Visite besprechen zu
können. Manschmal war es so, dass ich wichtige Infos zu 'meinen' Patienten verpasst hatte, weil der Stationsarzt der Fall mit dem
Oberazt besrprochen hatte ohne mich die Info weiterzuleiten. Die Ober- und Chefärzte der Pädiatrie machen keine PJler Fortbildung,
man hat mit ihnen auch wenig Kontakt.
Kardiologie, Station XX: - Assistentärzte überfordert - Viele Blutabnahme, sodass ich meistens die Visite verpasst habe. Es war
voraussgesetzt, dass ich alle Blutentnahme mache. Der XXX waren kaum auf Station, sodass man kaum mit ihnen die Fälle
besprechen konnte. keine Chefarztvisite. Leider durften wir nur eine bis zwei Wochen in der RTS verbringen, was meine Meinung
nach zu wenig ist. Ausnahmensweise bin ich 4 Wochen da geblieben und habe da am meistens gelernt. Ich würde schön finden,
wenn jeder PJler mindestens 1 Monat in die RTS verbringen dürfte.
Kein einheitlicher ?Lehrer?
Keine Betreuung im stationsalltag. Wenig bis keine Anleitung. Teilweise in meinen Augen unprofessionelles Verhalten von Kollegen
mir und anderen Kollegen gegenüber.
Keine Bezahlung. Eine Aufwandsentschädigung von 400 Euro im Monat fände ich bei der verrichteten Arbeit im PJ prinzipiell
angebracht. Das soll keineswegs ein Kritikpunkt an der Abteilung oder dem Haus sein. Aber das unbezahlte PJ halte ich generell für
eine Frechheit.
Keine Einarbeitung. Sehr viele Blutentnahmen ca 20 - 25 Pro Tag. Man musste sich selbst darum kümmern, dass man in den Op
gehen konnte, in der Regel keine Einteilung für OPs. Man wurde nicht aktiv zur Visite mitgenommen, sondern musste sich selbst
darum kümmern wann und wo diese stattgefunden hat.
Leider haben die PJ-Fortbildungen nicht immer statt gefunden (die klinikübergreifenden vor allem durch Corona...)
Man wurde als kostenlose Arbeitskraft für kranke Ärzte genutzt und hat fast nur repetitive Aufgaben gemacht, bei denen man kaum
war gelernt hat (zB. Op-Assistenz ohne Mittagspause oder Freistellung für klinikweite PJ-Fortbildung; alleine alle Wochenbettvisiten
und Blutentnahmen machen). Die meisten Ärzte hatten keinerlei Interesse an Lehre. Sehr toxische Arbeitsatmosphäre im Kreissaal.
Als Student wurde man von den Hebammen quasi von vag. Geburten erbannt. Es gab 3 PJler, wenn man wegen Studientag o.ä.
alleine im Haus war, dann war man verpflichtet stationenübergreifend Blutentnahmen (auf 3 Stationen) zu machen. Gynäkologische
PJ-Fortbildung hat im ganzen Tertial nur 2 Mal stattgefunden (geplant war wöchentlich). Später in Tertial wurden noch inoffizieller
Weise 2 PJler, die im Ausland studieren, aufgenommen. Da gab es kaum mehr (der immerhin schon wenigen) Lehrmöglichkeiten.
Fazit: Ich habe sehr viel gearbeitet und dabei leider (trotz großem Interesse) sehr wenig gelernt.
Meiner Meinung nach offensichtliches Mobbing innerhalb eines Teams gegenüber ärztlichen Kollegen, Außerdem hätte ich mir eine
bessere Vorbereitung und Hinführung zu den tatsächlichen ärztlichen Aufgaben gewünscht.
Merkwürdige OÄ: schwer zugänglich, kaum interessiert an den Pj-ler selbst, an seine Interesse. Keine Vorstellung am ersten Tag.
Spürbares verspanntes Arbeitsklima zw. den Ärzten. Kaum Einsatz in OP, nur wenn ein Pj-ler gebraucht wird und nicht im Sinne der
Lehre/ Weitergabe seiner Kenntnisse. Unfallchirurgie ist mein Lieblingsfach, vor allem praktisch, aber wenn das kollegiale Klima bei
denen so merkwürdig ist, tue ich mir nicht schwer, bei den viel netteren Kollegen der viszeralen Chirurgie zu wechseln. Das habe ich
in der letzten Woche getan. Die einen war es egal, die anderen haben sich gefreut und ich auch.
Sehr häufige Einteilung zu den immer gleichen OPs und dortiger Einsatz als stummer Hakenhalter ohne etwas zu lernen. Wenig
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Möglichkeiten die unfallchirurgische Untersuchung zu üben, da Aufnahmen nicht auf der Station gemacht wurden und ich an Visiten
nicht oft teilnehmen konnte.
Sehr schlechte Stimmung. Pjler haben sehr schlechtes Ansehen und werden nicht als Teil des Teams angesehen. Haupttätigkeit
waren Blutabnahmen. PJ Beauftragte der Abteilung hat sich mehrfach unangemessen Verhalten und war nicht bereit gemeinsam
Lösungen für Probleme zu suchen, da sie die Schuld allein bei den PJlern sieht (konkreter Fall siehe oben).
Stimmung auf der Rettungsstelle - die Schwestern dort sind grauenvoll
Teilweise schroffer Umgang mit PJlern, gelegentlich keinerlei Wertschätzung für geleistete Arbeit
Ungünstig war, dass die fachinternen PJ-Fortbildungen kaum stattgefunden haben. Außerdem war es schade, dass man als PJler im
DRK Westend nicht viel zum Intubieren gekommen ist. Da der Chefarzt an der erweiterten Indikation für Larynxmasken forscht, wird
generell sehr wenig intubiert und wenn, dann machen das die jungen Assistenzärzte gerne selber, weil sie eigenen Übungsbedarf
haben.
Wenig Einarbeitung in die Funktionsarbeiten- viele Blutentnahmen ... wenn der PJler da war - bei Studientagen und Wochenende
konnte auf die Kontrolle der Werte verzichtet werden
Wenig Einbezug der PJler ins Team, daher immer das Gefühl das 5. Rad am Wagen zu sein. Man war nur fürs Blutabnehmen
zuständig. Es war einfach keine wirklich angenehme Atmosphäre.
Wir mussten unser Essen anteilig bezahlen.
Zu Wenig Lehre auf Station,
Zu viele Blutentnahmen und Braunülen zu legen--->z.T. hat man von der Visite nur die Hälfte deswegen mitbekommen.
Zuviel Studenten auf einer Station. Wie kann man Briefe schreiben, Recherche am Computer machen, wenn 5 Studenten und
Assistentärzten 3 Computer zur Verfügung haben? Wie verteilt man vernünftig Verbändewechsel, Einsatz im Op. bei so vielen
Studenten? Alle sind daran interessiert. Es entstehen Zeitücken, wo nichts zu tun ist, weil alles gemacht wurde und die Computer
besetzt sind, oder Ärger/Eifersucht zw. Studenten, wenn der eine als erste in dieser Zeitlücke zur Op gegangen ist.
_ (2 Nennungen)
auf der Station: Fehlende Einarbeitung, mangelnde Gleichberechtigung, Hauptaufgaben: Blutentnahmen, Flexülen, Aufnahme der
Patienten - aber ohne Feedback dazu. Keiner fühlte sich für den PJler verantwortlich, keine Lehre
die Assistenzärzte waren unterbesetzt - oft fiel deswegen der Unterricht aus
die Vorgaben zum Studientag (s.o.)
die allgemeinchirurgischen Fortbildungen sind oft ausgefallen, weil kein Personal zur Verfügung stand. Bei den Unfallchirurgen war
das anders aufgeteilt und hat besser funktioniert.
eigene Patientenbetreuung meiner Meinung nach nur sehr schlecht möglich unangenehme Situation mit Oberarzt, der einen
Assistenzarzt im ersten Jahr in meinen Augen geradezu systematisch schikaniert hat und vor restlichen Team bloßgestellt hat
kein eigener PC-Arbeitsplatz, fehlender Schlüssel zu Umkleide und Arztzimmer.
keine eigene Patientenbetreuung, ein einziges Mal Vorstellung von Patienten bei der Chefarztvisite
keinen eigenen Schlüssel zu Umkleideräumen, keinen eigenen PJler- Arbeitsplatz, gerne mehr Patientenbetreuung.
teilweise zu wenig zu tun/zu viele PJler
wenig Intubationen
wenig Selbstständigkeit möglich, in meinen Augen chaotische Einteilung der Assistenten auf Station/Kreißsaal/OP, alle hatten viel zu
wenig Zeit und waren gestresst, z.T. Hebammen-Studenten-Verhältnis empfand ich als sehr schwierig
wenig bis gar keine Aspekte der Lehre in Ermangelung der Zeit/ des ärztlichen Personals; Ausführung von Blutentnahmen und
Verbandswechsel als ausschließliche Tätigkeit am Tag; wenig OP Assistenz Zeit durch relativen Überschuss an Assistenzärzten
zu wenig Lehre auf Station
ärztliche' Arbeit kann ich als Pjler fast nie machen... nur den ärzten ein paar sachen abnehmen
Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.
Die Angaben beziehen sich auf die Chirurgische Rettungsstelle (Allgemeinchirurgie / Unfallchirurgie)
Die Angaben beziehen sich auf die Sation XXX
Die Angaben beziehen sich auf die Station XXX (2 Nennungen)
Es sollte einfach kein PJ mehr geben. Und wenn dann sollte man nicht auf Seite von AssitentInnen arbeiten, die uns selbst gar nichts
beibringen können und wegen ihrer Überforderung Aufgaben abturfen, die nicht lehreich sind. Klar als Artz/In hat man auch
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unqualifizierte Aufgaben - aber man wird ja dafür bezahlt!!! Wann wird das jemals jemand verstehen??? Und auch etwas wie
Verbandswechsel, das sollte geschulte Pflege machen, die sich auskennt. Das tun wir einfach nicht! Da hilft auch keine halbe Stunde
Hygiene Einführung. Woanders gibt es auch Wundpflege, die die Materialien kennt und die PatientInnen einfach besser versorgt. Und
die wundern sich über MRSA auf dem Verbandswagen... Ich mich nicht.
Gynäkologische PJ-Fortbildung hat im ganzen Tertial nur 2 Mal stattgefunden (geplant war wöchentlich).
Verbesserungsvorschläge: (kardiologie Station XX) - auf jede Station sollte einen Arzt eindeutig für die Studenten verantwortlich sein der PJler sollte beim Blutabnehmen den Arzt zwar helfen aber in erster Linie etwas lernen (zum Beispiel an der Visite teilnehmen) der PJler sollte für bestimmte Patienten verantwortlich sein, und die Kommunikation so laufen, dass der OA und CA es wissen und
den Fall direkt mit dem PJler besprechen. - der PJler müsste die Möglichkeit haben, so viel zu lernen wie er möchte. Wenn jemand in
der Rettungsstelle oder in der Funktionsdiagnostik viel lernt, müsste er die Möglichkeit haben, dahin zu gehen und nicht auf Station
bleiben zu müssen, um Blut abzunehmen. Nach meinem Empfinden rechnet die Station damit und setzt aus Personnalmangel
vorraus, dass der PJler Blut abnimmt.
XXX: Viszeralchirurgie sehr empfehlenswert, Unfallchirurgie gar nicht empfehlenswert, außer man nicht an OP interessiert ist.
mehr Einbindung in die betreuung, mehr Einforderung von selbstständigen Arbeiten
Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?
ja

17.6%

nein

2.4%

keine Betreuungsverantwortung

80%

n=85

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
ja
nein
keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten
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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.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=97

mw=2,2

md=2,0

s=1,3

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=97

mw=2,1

md=2,0

s=1,1

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ

gar nicht
informativ

n=93

mw=2,2

md=2,0

s=1,1

n=97

mw=1,6

md=2,0

s=0,7

n=94

mw=1,8

md=2,0

s=0,9

n=97

mw=1,8

md=1,0

s=1,1

n=97

mw=1,7

md=1,0

s=1,1

n=97

mw=1,9

md=1,0

s=1,3

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut

sehr schlecht

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

sehr gut

sehr schlecht

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr

nein, gar nicht

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

ja, sehr

nein, gar nicht

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

ja, sehr

nein, gar nicht
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PJ-Evaluation - Deutsches Herzzentrum
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 16

Legende

Relative Häufigkeiten der Antworten

Mittelwert
25%

Fragetext

10%

Median

5%

15%

45%

Linker Pol

n=Anzahl
mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

Rechter Pol

1

2

3

Skala

4

5

Histogramm

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
männlich

43.8%

weiblich

50%

keine Angabe

6.3%

n=16

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
1.

37.5%

2.

18.8%

3.

43.8%

ja

0%

n=16

Ich habe dieses Tertial wiederholt

nein

100%

Chirurgie

87.5%

Innere Medizin

12.5%

n=16

Welches Fach haben Sie gerade absolviert?

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

25%

12,5%

12,5%

37,5%

12,5%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=16

n=16
mw=3
md=3,5

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin
Pflegepersonal

18.8%

n=16

0%

Assistenzarzt/-ärztin

100%

Oberarzt/-ärztin

31.3%

niemand

31.3%

Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
ja

6.3%

teilweise

25%

nein
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Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

31,3%

18,8%

6,3%

25%

18,8%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=16
mw=2,8
md=2,5

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.
Es gab keine betreuende Person. Ich musste mich an die überarbeiteten AssistenzärztInnen halten.
Es gibt keinen festen Lehrbeauftragten, daher fühlt sich niemand richtig verantwortlich. Eine richtige Einarbeitung gab es nicht, man
lief einfach mit und mit etwas Glück wurde etwas erklärt. Es gibt keinen PJ-Unterricht und die Lehre kommt im allgemeinen sehr kurz.
Man hat lediglich die Möglichkeit an den ärztlichen Fortbildungen am Morgen teilzunehmen.
Keine klare Zuordnung Assistenten motiviert, aber sehr eingespannt
_ Wenig Bereitschaft etwas zu erklären, einem wird oft das Gefühl vermittelt man sei fehl am Platz - allgemein schlechtes Klima außer
auf Station XXX
keine Erklärung zum Stationsablauf, kein Konzept wie man sich als PJlerin einbringen kann, oft einfach stehen gelassen
Wurde nach Logbuch ausgebildet?
ja

12.5%

nein

87.5%

n=16

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
weniger als 20%

25%

20 bis unter 40%

25%

40 bis unter 60%

25%

60 bis unter 80%

0%

80 bis 100%

25%

ausreichend

62.5%

gelegentlich

18.8%

selten

18.8%

n=4

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?

nie

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ?

n=16

0%

37,5%

31,3%

12,5%

18,8%

0%

sehr informativ

gar nicht
informativ
1

2

3

4

n=16
mw=2,1
md=2

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
ja
nein

6.7%

n=15

93.3%

Falls ja, welche?
Blutentnahmen für 60 Betten (alleine), welche ca. 5-6h in Anspruch nahmen und jegliche Weiterbildung im Rahmen von Visitien oder
OP-Visitationen erheblich einschränkten
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Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

56,3%

31,3%

12,5%

0%

0%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=16
mw=1,6
md=1

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
ausreichend

31.3%

gelegentlich

31.3%

selten

25%

nie

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

n=16

12.5%

50%

0%

42,9%

0%

7,1%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=14
mw=2,1
md=2

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
ja
teilweise
nein

18.8%

n=16

50%
31.3%

Falls "ja", wie viele?
2-6 /Tag
4-7 Aufnahmen pro Tag selbstständig durchgeführt und weiterbetreut
Max. 4
Zwei
maximal 4
Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
ja, ausreichend

25%

gelegentlich

25%

selten

12.5%

nie

37.5%

ja

31.3%

nein

68.8%

ja

55.6%

nein

44.4%

n=16

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
n=16

Gab es dafür Freizeitausgleich?
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Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
weniger als 4 Stunden

0%

4 bis unter 6 Stunden

0%

6 bis unter 8 Stunden

31.3%

8 bis unter 10 Stunden

50%

10 oder mehr Stunden

18.8%

ja

100%

n=16

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?

nein

n=16

0%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
Studientag

100%

tägliche Befreiung

6.3%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung

37.5%

Anderes

12.5%

ja

100%

n=16

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?

nein

n=16

0%

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
ja

81.3%

nein

12.5%

es gab keine Umkleideräume

n=16

6.3%

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
ja

68.8%

nein

31.3%

n=16

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
ja

25%

ja, ermäßigt

18.8%

nein

56.3%

n=16

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
ja

0%

nein

100%

ich möchte das nicht beantworten

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

0%

37,5%

6,3%

25%

31,3%

0%

ja, sehr

nein, gar nicht

1
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31,3%

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

25%

25%

12,5%

6,3%

ja, sehr

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

1

2

3

4

5

31,3%

12,5%

12,5%

6,3%

37,5%

ja, sehr

1

2

3

4

nein, gar nicht

n=16
mw=2,4
md=2

nein, gar nicht

n=16
mw=3,1
md=3

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?
Das Grundprinzip (4-Wochen Rotationen von Normalstation Über OP-Rotation auf Intensiv- und Transplantation) versprach einen
guten Überblick Über die Patientenversorgung in der Herz-/Thoraxchirurgie zu bekommen. Welche Möglichkeiten man hatte, war
dann jedoch stark von der jeweiligen Station bzw. den dort arbeitenden Ärztinnen abhängig. Mir hat am besten die Op-Rotation
gefallen, die Chirurgen waren in der Regel bereit, mir Op-Schritte etc. zu erklären, wie immer war es auch hier abhängig davon, an
wen man geriet. Am besten hat mir gefallen, dass ich die Möglichkeit hatte mit dem Organentnahmeteam zu einer Herzexplantation
mitzufliegen und bei der nachfolgenden Transplantation assistieren konnte.
Das Herzzentrum ist mit Normalstation, Intensivstation und OP sehr abwechslungsreich.
Das Team war super! Man hatte das Gefühl, dass jeder Arzt und jeder Pfleger mir etwas beibringen wollte. Auch XXX, hat sich
bewusst und gezielt Zeit genommen, mir Fragen zu beantworten und hat regelmäßig mir Anreiz zum Selbststudium gegeben. Vor
allem herausheben möchte ich noch XXX und XXX, die ebenso mir ständig als Ansprechpartner für Fragen und Probleme zur Seite
standen. Dies wurde vor allem durch die flachen Hierarchien ermöglicht. Und auch die Stationsärzte haben je nach Wissenstand
Lerninhalte vermittelt und mich eingebunden. Ein Träumchen sozusagen!
Faire Stationsleitung Studientag
Hohe Qualität der Patientenversorgung. Man wurde als Student sehr ernst genommen, gefordert und ausgebildet sowohl in Theorie
als auch in der Praxis. Teilnahme an Fortbildungen und Symposien möglich. Vollständige Begleitung von Transplantationen.
Möglichkeit der Rotation Über verschiedenste Stationen
Sehr nettes Team
Teilnahme an OPs
_ gutes Klima im OP - die Möglichkeit, auf die ITS zu rotieren
sehr gut organisiert, sehr professionelles Handling des PJ
spannende Operationen, wenn man mal in den OP durfte, nette AssistenzsäztInnen, eins zwei nette Fachärzte, die mir ein paar mal
etwas erklärt haben, gute Fortbildungen für die ÄrztInnen an denen ich auch teilnehmen durfte
Was war schlecht im Tertial?
An sich ist das DHZB eine tolle Klinik. Leider besteht die Tätigkeit des PJler in erster Linie aus Blutabnehmen, teilweise bis zu 40
Patienten pro Tag! Inhaltlich gelernt habe ich nicht sehr viel. Höhepunkte waren die Teilnahme an interessanten OPs. Da ich dort
einige Ärzte schon kannte, versuchte ich möglichst oft in den OP zu gelangen und wenig auf Station zu sein. Hätte ich mich nicht
selbst darum bemüht, so hätte ich wohl 90% meiner Zeit mit Blutabnehmen verbracht. Klar muss man das auch lernen, aber das
komplette Chirurgie-Tertial damit zu füllen ist finde ich ein bisschen mager. Jetzt im 3. Tertial bin ich in einem anderen Krankenhaus in
der Rettungsstelle. Dort wurde ich gestern gefragt, ob ich nähen könnte. Leider bisher nein. Habe im gesamten Chirurgie-Tertial nicht
einmal genäht oder Anleitung bekommen! Schade! Die Assistenzärzte waren zwar alle sehr sehr nett, aber mit ihrer Arbeit mehr als
ausgelastet bzw. überlastet, sodass auch sie kaum Zeit für PJler hatten. Sehe hier eher ein strukturelles Problem. Sehr schade!!!
Das es so kurz war...
Die Organisation ist in meinen Augen eher schlecht, wenn man nicht das ganze Tertial nur Patienten auf der Normalstation aufnehmen
und Blut abnehmen möchte muss man sich um die Einteilung im OP und auf der Intensivstation bemühen und häufiger drum bitten,
sonst lernt man nicht viel.
Keine klaren Ansprechpartner Blutentnahmen Keine Zuständigkeit im OP
Leider keine Fortbildungen speziell für die PJler des Hauses.
Schlecht war, dass die Fortbildungen regelmäßig ausgefallen sind. Aderndem die Stimmung auf der Intensivstation. Mein Wunsch,
etwas dazuzulernen (ZVK legen, Bronchoskopieren, sonographische Untersuchungen durchführen), wurde dort ignoriert, obwohl ich
mindestens fünf mal danach gefragt habe (in 2 Wochen wohlgemerkt). Dafür sollte ich jeden Tag den Status der Patienten erheben,
was letztendlich nicht mit mir besprochen wurde und ich einfach die Arbeit der €Ärzte dort ersetzt habe. Insgesamt war dort fast
niemand bereit zu lehren.
_ kein Konzept, keine Wissensvermittlung, teilweise sehr unfreundlicher Umgang, auf der Normalstation nur Blutentnahmen sonst
keine Aufgaben, kein selbstständiges Arbeiten, keine Anleitung zu praktischen Tätigkeiten, keine Einbindung in den Stationsalltag,
_ keine Einarbeitung auf den Stationen - schlechte Stimmung untereinander - keiner fühlt sich verantwortlich auf der Station inhaltliche nachfragen wurden ignoriert oder konnten nicht erklärt werden
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_ wenig praktische Erfahrungen bzgl. Anlage von ZVK, Punktionen ...
viele Blutentnahmen (bis zu 60/Tag) die ich manchmal sogar alleine erldeigen musste, schroffer Umgang (ein paar sehr unfreundliche
Kollegen), viele Neuaufnahmen, nie Mittagspause, keine ermäßigten Essenspreise, keine PJ fortbildungen, Ich durfte nie bei der
Übergabe morgens mitmachen, ich durfte zweimal bei der Visite teilnehmen, scheinbar hat sich keiner für mich verantwortlich gefühlt
ich musste mir Schlüssel und Spint selbst organisieren ohne ärztliche Hilfe (hat nur durch die Hilfe eines Pflegers geklappt)
Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?
ja
nein
keine Betreuungsverantwortung

0%

n=14

7.1%
92.9%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
ja
nein
keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten
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Profillinie
Zusammenstellung:

PJ 2020 [PJ-Evaluation - Dt. Herzzentrum]

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.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=16

mw=3,0

md=3,5

s=1,5

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=16

mw=2,8

md=2,5

s=1,6

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ

gar nicht
informativ

n=16

mw=2,1

md=2,0

s=1,1

n=16

mw=1,6

md=1,0

s=0,7

n=14

mw=2,1

md=2,0

s=1,3

n=16

mw=2,5

md=3,0

s=1,3

n=16

mw=2,4

md=2,0

s=1,3

n=16

mw=3,1

md=3,0

s=1,8

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut

sehr schlecht

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

sehr gut

sehr schlecht

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr

nein, gar nicht

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

ja, sehr

nein, gar nicht

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

ja, sehr

nein, gar nicht
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PJ-Evaluation - Eberswalde Klinikum Barnim Werner Forßmann Krankenhaus
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 101

Legende

Relative Häufigkeiten der Antworten

Fragetext

Mittelwert
25%

10%

Median

5%

15%

45%

Linker Pol

n=Anzahl
mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

Rechter Pol

1

2

3

Skala

4

5

Histogramm

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
männlich

27.3%

weiblich

66.7%

keine Angabe

n=99

6.1%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
1.

44.9%

2.

35.7%

3.

19.4%

ja

0%

n=98

Ich habe dieses Tertial wiederholt

nein

n=96

100%

Welches Fach haben Sie gerade absolviert?
Chirurgie

25%

Innere Medizin

36%

Anästhesiologie

11%

Gynäkologie

3%

Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde

3%

Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie

1%

Orthopädie

2%

Pädiatrie

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

19%

42,4%

25,3%

19,2%

8,1%

5,1%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1
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2

3

4

n=99
mw=2,1
md=2
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Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin

33.7%

Pflegepersonal

14.9%

Assistenzarzt/-ärztin

87.1%

Oberarzt/-ärztin

76.2%

niemand

n=101

5%

Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
ja

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

9.9%

teilweise

35.6%

nein

54.5%

40,6%

34,7%

11,9%

7,9%

5%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=101

n=101
mw=2
md=2

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.
Allgemein Innere Medizin: Es gibt keinen PJ-beauftragten Arzt auf Station. Wenige Fach-/Ober-/Assistenzärzte sehen ihre Aufgabe in
der Weiterbildung der Studenten. Die Assistenzärzte arbeiten am Limit Kardiologie: Die Ärzte sind 'zu gestresst' oder 'haben keine
Zeit' sich auch noch mit unserer Ausbildung zu befassen. Macht man Aufnahmen, nimmt sich kaum ein Arzt die Zeit, mit dem
Studenten den Patenten durchzusprechen. Ob man als Person da ist oder nicht, ist egal solange die Blutentnahmen gemacht werden.
Gastro: Ich bin hier mit meinem Lernerfolg vor allen Dingen deswegen nicht zufrieden, weil die Abteilung all ihre Kapazitäten in die
Ausbildung einer neuen Assistenzärztin stecken musste, die zeitgleich mit mir begonnen hat und ich deswegen leider keine
Möglichkeit hatte, unter Supervision eigene Patienten von der Aufnahme bis zur Entlassung zu betreuen.
Als PJ war man ziemlich auf sich selbst gestellt, bekam allerdings auch keine konkreten Anweisungen, was ein PJler auf der Station
für Pflichten hat (Blutabnahmen, alle ambulante und stationäre Pat.-Aufnahmen,...). Oft war kein Arzt auf Station bzw. nur schlecht zu
erreichen, in Notfallsituationen (Pat. reglos auf Bett gefunden, Pat. mit Schlaganfall,...) stand der PJ völlig allein da.
Auf der Intensivstation war niemand für mich verantwortlich, es gab zwar jemanden, der mirdie Station zeigen wollte, es aber
nichtgetan hat.
Aufgrund der Stellensituation häufig alleine auf sich gestellt auf der Station.
Bei Visitenbeginn nicht mitgenommen, keine Gespräche über Patienten. Man musste sich fast alles selbst erarbeiten. Fest Aufgaben
waren nur aufnahmen und Blutentnahmen, allem anderen musste man hinterherrennen bzw. es war gar nicht erwünscht (Z.B.
Teilnahme an ITS-Visiten, Sono, Dialyse etc.)
Ein Einarbeitung und Integration in den Stationsalltag gab es im Prinzip nicht. Auch Erklärungen wurden nur wiederwillig gegeben.
Interesse an Lehre war nicht vorhanden
Es fand auf der Kardiologie in Eberswalde keinerlei Ausbildung statt. Der PJler ist dort in erster Linie für die Blutabnahmen und
stationären Aufnahmen verantwortlich und so auch auf dem Dienstplan eingeteilt. Es gab keine Umkleide, so dass man sich vor
versammeltem Kollegium im Arztzimmer umziehen musste. Zeigt man als PJler Fehler, insbesondere häufig auftretende Fehler, auf
wird man 1) dafür verantwortlich gemacht und 2) zieht man sich massiven Unmut der Pflege zu, so dass es in Folge nicht mehr zu
einem vernünftigen Miteinander kommen kann. Der Versuch die Station zu wechseln wurde abgelehnt, da sonst die Blutentnahmen
und stationären Aufnahmen nicht mehr gewährleistet sind. Fazit für mich: Der PJler ist billige Arbeitskraft, die lieber nichts sagen
sollten.
Es gab am ersten Tag auf der Kardiologie keine Einführung in den Stationsablauf und keine Informationen darüber, was ich als
Student lernen kann und was von mir erwartet wird. Morgens wurde ich drei bis vier Stunden Blut abnehmen geschickt, ich wurde
damit allein gelassen, bis ich angemerkt habe, dass ich nicht nur dafür da bin. Auf der anderen Seite gab es Beschwerden darüber,
dass ich nicht oft genug bei der Visite dabei bin - an der ich wegen der BEs nicht teilnehmen KONNTE. Die meisten Assistenten sind
fachlich schlecht und können einem nichts erklären. Feedback zu Anamnese- und Untersuchungstechniken gab es nicht. Von den
Oberärzten fühlt sich niemand wirklich zuständig, XXX interessiert sich überhaupt nicht dafür, was man tut - Hauptsache, man ist still
und brav und tut, was einem aufgetragen ist
Es gab keinen festen Ansprechpartner, die Assistenzärztinnen waren meist zu beschäftigt, um viel zu erklären. Ich habe keine eigenen
Patienten auf der Station betreut (nur bei den ambulanten Vorgesprächen zu Untersuchungen). Die Visiten waren mit den Assistenten
wären ich Blutabgenommen habe oder zu unklaren Zeiten. Ich habe teilweise Aufgaben einer Assistenzärztin übernommen, ohne Zeit
für Fragen oder Rücksprachen zu haben.
Fehlende fachliche Weiterbildung
Ich habe das Tertial auf 2 Stationen verbracht. Auf der ersten gab es keine Einarbeitung, der Assistenzarzt hatte keine Ahnung, wie
man einen PJler betreut, und welche Aufgaben mir anvertraut werden können. Nach 2 oder 3 Wochen war ich alleine auf Station, zur
Visite kam ein Oberarzt, die restliche Zeit war ich ohne Aufsicht (der Arzt war über einen Pieper und Telephon zu erreichen). Auf der
anderen Station wurde ich besser, auch häufig von den Oberärzten, betreut.
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In der UCH keine klare Bezugsperson (gute Betreuung durch Assistenzärzte). In der ACH sehr gute Betreuung durch Oberärzte.
Kein PJ-Lehrarzt als festen Ansprechpartner. Einarbeitung fast ausschließlich durch andere PJler
Leider war nie genau geklärt, welcher Arzt für mich als Ansprechpartner fungiert. Das musste ich immer selbst rausfinden bzw. durch
fragen nerven. Das war weniger schön. Klarere Strukturen wären hilfreich gewesen.
Niemand hat sich verantwortlich gefühlt.
Wir waren 4 PJler auf Station. Wir wurden eigentlich von den PJlern betreut, die schon vor uns auf Station waren. Von den Ärzten gab
es wenig Betreuung.
Zu Anfang hieß es, wir hätten eine lehrverantwortliche Ärztin. Schnell hat sich herausgestellt, dass diese Position keine weitere
Bedeutung hat. Eingearbeitet wurde man vorallem durch die PJ-Vorgängerin. Diese hat uns zu Beginn betreut. Es gab einen guten
Oberarzt, der sich sehr um uns gekümmert hat und bemüht war etwas Lehre zu machen. Auch die anderen Oberärzte waren nett und
haben zumindest Fragen beantwortet. Leider war das Niveau der Assistenzärzte eher zu bemängeln. Ich hatte das Gefühl nach wie
vor den Job eines Famulanten zu übernehmen (z.B. Hausärzte anrufen). Nachdem ich mich eingearbeitet hatte, habe ich gefragt, ob
ich eigenständig Patienten unter Supervision bzw. Absprache betreuen könnte. Dies wurde kategorisch abgelehnt. Ich habe mich
bereit erklärt, Arztbriefe der Assistenzärzte zu übernehmen unter der Vorraussetzung, dass diese durchglesen werden und man
Feedback bekommt. Dies ist leider auch nur einmal passiert. Stattdessen wurde es abgetan mit 'Das wird der Oberarzt ohnehin noch
einmal ändern'. Daher hatte ich dahingehend keine Betreuung und konnte mich nicht wirklich weiterentwickeln. Jedoch waren die
Schwestern der Station und des Funktionsbereichs sehr nett und standen bei Fragen immer freundlich zur Verfügung.
_ nicht klar geregelte Zuständigkeiten und Aufgabenbereiche - wenig Zeit für Erklärungen - keine klar erkennbare Struktur/Aufbau/
Ablauf - keine Evaluationsgespräche
_ wenig Personal und dementsprechend häufig wenig Zeit für ausgiebige Erklärungen - keine klare Struktur/Ablauf/Evaluation
kaum Einarbeitung auf der Allgemeinchirurgie, Auf der Gefäßchirurgie wurde man quasi nie in den OP eingeteilt, die allgemeine
Stimmung unter den leitenden Ärzten war schlecht und schlug sich auch auf die Stimmung der Assistenten nieder. Die
Arbeitsbelastung war zudem hoch und die Station zeitweise nur durch die PJler betreut. Auf der Unfallchirurgie war die Stellensituation
und das Arbeitsklima wesentlich besser. Zudem wurden die OPs gleichmäßig auf die PJler und Fabulanten verteilt.
Wurde nach Logbuch ausgebildet?
ja

22%

nein

78%

n=100

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
weniger als 20%

10.3%

20 bis unter 40%

13.8%

40 bis unter 60%

10.3%

60 bis unter 80%

17.2%

80 bis 100%

48.3%

ausreichend

89.1%

gelegentlich

5%

selten

4%

nie

2%

n=29

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ?

30%

41%

13%

12%

4%

sehr informativ

gar nicht
informativ
1

2

3

4

n=101

n=100
mw=2,2
md=2

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
ja
nein

8.1%

n=99

91.9%

Falls ja, welche?
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evasys-Auswertung

073

Seite 3

PJ 2020 [PJ-Evaluation - Eberswalde, Kl Barnim Werner Forßmann KH]

Ich hatte überwiegend das Gefühl, ständig um meine Ausbildung kämpfen zu müssen, insbesondere in der Kardiologie.
Kaum Einteilung in den OP Wir waren 4 PJler - viel zu viel für die Station - 2 sind ausreichend Kaum etwas gelernt Teilweise keine
Ansprechpartner ( z.B. Wenn nur ein Arzt auf der gefäßchirurgischen Seite war. er war im OP und man war alleine auf Station, ohne
Ansprechpartner) Über Briefe, die vom PJler geschrieben wurden, wurde manchmal nicht mehr drübergeguckt.
Keine Ausbildung PJler als billige Arbeitskraft
Keine Ausbildung auf der Intesivstation, gelerntes Wissen aus der Anästhesie konnte nicht angewendet werden, im Grunde war man
zusätzlicher Balast undhat gestört
Probleme mit dem Pflegepersonal
s.o.
s.o. (Betreuung)
s.o. Ausgrenzung weil man nicht in den OP wollte. Keine o. nur wenig Hilfe bei Problemen bei Untersuchungen, Konsil-Anmeldung
Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

43,9%

46,9%

8,2%

0%

1%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=98
mw=1,7
md=2

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

ausreichend

53.5%

gelegentlich

41.6%

selten

5%

nie

0%

13,9%

41,6%

34,7%

5,9%

4%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=101

n=101
mw=2,4
md=2

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
ja

30.7%

teilweise

42.6%

nein

26.7%

n=101

Falls "ja", wie viele?
1-2 pro Woche
1
1/Tag
3 (2 Nennungen)
5
8
10
15-20
20-40
3-5 pro Tag
Auf ITS (Einsatzzeitzeit 1 Woche) 2 Patienten, im IO unter Aufsicht fast alle Pa
Bis zu vier
Ca 4 bis 6 Patienten
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Ca. 10
Einige wenige
Elektive Aufnahmen hauptsächlich PJler Aufgabe
Im Notfallzentrum bis zu 3-4 Patienten gleichzeitig
Ingesamt etwa 10-20
Insgesamt denke 50-60
Kardio: 0, Gastro: 2 Pat. täglich aufgenommen
Man war mit für die 40 Patienten der Station verantwortlich.
Notaufnahme, mehrere pro Tag, insgesamt über 100
Okt 15
Unter Supervision eigenständige Visite auf der Neugeborenenstation (3-8 Pat.tgl)
ca. 3 pro Woche
ca. 5 Patienten
ich hatte jede Woche 1 bis 2 Patienten
maximal 4
mehrere Patienten täglich, danach Vorstellung an die Fachärzte
mehrfach tägliche durchführung von Narkose unter oberärztlicher Supervision
mehrmal täglich und danach Besprechung mit Arzt
pro Woche 2-3
20 (2 Nennungen)
Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
ja, ausreichend

40.6%

gelegentlich

22.9%

selten

13.5%

nie

22.9%

ja

14.9%

nein

85.1%

ja

53.7%

nein

46.3%

n=96

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
n=101

Gab es dafür Freizeitausgleich?
n=54

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?

29.03.2021

weniger als 4 Stunden

0%

4 bis unter 6 Stunden

0%

6 bis unter 8 Stunden

40.6%

8 bis unter 10 Stunden

58.4%

10 oder mehr Stunden

1%
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Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
ja
nein

99%

n=100

1%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
Studientag
tägliche Befreiung
Teilnahme an ärztlicher Fortbildung
Anderes

99%

n=101

1%
44.6%
7.9%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
ja
nein

93.9%

n=98

6.1%

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
ja

38.6%

nein

33.7%

es gab keine Umkleideräume

27.7%

n=101

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
ja

54.5%

nein

45.5%

n=101

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
ja

1%

ja, ermäßigt

4%

nein

n=101

95%

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
ja

91.1%

nein

5%

ich möchte das nicht beantworten

4%

n=101

Falls "ja", wie hoch war die Entschädigung?
250-350 Euro pro Monat
300
319?
320
350 + Fahrtkosten + Essen
350 ? (3 Nennungen)
350 EUR (2 Nennungen)
350 Euro (11 Nennungen)
350 Euro plus 70 Euro Fahrkosten pro Monaten
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350 Euro plus 70 Euro Fahrtkosten (2 Nennungen)
350 Euro pro Monat und ein Zimmer in einer Dienstwohnung
350 Fahrtkostenerstattung
350 plus Fahrgelderstattung und eigenes Rad vor Ort
350 €
350 € pro Monat
350/Monat
350/monat
350 (33 Nennungen)
350,00 Euro
350? (14 Nennungen)
350? + Fahrtkostenerstattung bis 70? pro Monat
350? monatlich
350?/Monat (2 Nennungen)
350€ + 70€ Fahrtkostenerstattung
350€ pro Monat
350€/Monat
Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

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

53,5%

27,7%

7,9%

6,9%

4%

ja, sehr

1

2

3

4

5

58,4%

21,8%

7,9%

9,9%

2%

ja, sehr

1

2

3

4

5

56%

20%

11%

5%

8%

ja, sehr

1

2

3

4

nein, gar nicht

n=101
mw=1,8
md=1

nein, gar nicht

n=101
mw=1,8
md=1

nein, gar nicht

n=100
mw=1,9
md=1

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?
Aufnahme und Integration in das gesamte Team (Ärzte, Pflege, Funktionsschwestern)
Ausbildung durch verschiedene OA in der Anästhesie wa vorbildlich, es gab nichts, was man nicht machen durfte(Spinalpunktion,
ArteriellerZugang, ZVK, Intubation,Narkose)
Bei entsprechender Qualifikation war ein sehr selbstständiges Arbeiten möglich. Wenn man Interesse und Engagement zeigte, wurde
dies von jedem zur Kenntnis genommen und auch entsprechend entlohnt (je nachdem wie es gerade passte konnte man z.B. früher
gehen oder selbst praktisch tätig werden). Ich fühlte mich während des Tertials sehr wertgeschätzt.
Das Kollegium war sehr nett und die Praxisanleitung erfolgte immer sehr ausführlich.
Das Team, die selbstständige Arbeit, die PJ-Fortbildungen, Essensermäßigung, PKW-Stellplatz, Möglichkeit des GLG-Bike und
Nebenwohnung. Den Studenten wird so viel geboten und angeboten, sodass man wirklich in den Genuss einer Ausbildung kommt und
gebraucht zu scheinen wirkt.
Dass alle Ärzte unglaublich nett und geduldig waren, jeder war daran interessiert sein Wissen zu teilen. Man hatte immer das Gefühl
Teil des Teams zu sein und mitzuhelfen. Man wurde vom 1. Tag an an Aufgaben herangeführt und wurde nie alleine gelassen und
durfte so viel selbstständig arbeiten wie man wollte/konnte. Jedes Teilgebiet wurde einem gezeigt und stets dazu aufgefordert mehr zu
lernen und Verantwortung zu übernehmen. Es war einfach genau so wie es sein sollte. Vielen Dank!
Der Betreuungsschlüssel und das relativ entspannte Arbeiten im Vergleich zu größeren Häusern in Berlin. Der sehr persönliche
Patientenkontakt. Wenig Hierarchie. Sehr abwechslungsreiches Arbeiten. Nicht zu viel Verantwortung an die PJler.
Die 2. Hälfte des Tertials auf der internistischen Intensivstation war viel besser als die 1. Hälfte in der Nephrologie.
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Die Atmosphäre im Kollegium war super, als PJler war man im Team geachtet und gebraucht, sowohl von Ärzten als auch
Schwestern. Man durfte viel selbstständig machen und auch anspruchsvolle Aufgaben machen, wie z.B. bei Neugeborenen Flexülen
legen o.ä. Man hatte viel Verantwortung und musste seine Briefe z.B. selbst korrigieren nach der Oberarzt-Korrektur, was einem einen
sehr guten Überblick über den tatsächlichen Job als Ärztin/Arzt ermöglicht hat. Es gab nie nichts zu tun, ohne dass man sich
überarbeitet gefühlt hat. Alle Fragen wurden von Assistenzärzten bis zum Chefarzt immer gern beantwortet und alle waren sehr
bemüht einem etwas beizubringen!
Die Betreuung auf der zweiten Station!
Die Betreuung im Notfallzentrum war das komplette Gegenteil zur Kardiologie. Am ersten Tag wurde mir erklärt, wie die Abläufe der
Station sind, wer die Oberärzte sind, was ich lernen kann und was ungefähr meine Aufgaben sind. Ich dürfe machen, so viel ich will
und grundsätzlich, so langsam ich will, weil ich zum Lernen da sei. (Also genau so, wie es laufen soll.) Ich wurde bei
Anamneseerhebung und körperlicher Untersuchung supervidiert und durfte später weitgehend selbstständig arbeiten - für Fragen
stand aber trotz allem Stress in einer Rettungsstelle immer jemand von den Oberärzten zur Verfügung. Im Laufe der Zeit gab es zu
meiner Arbeit auch immer wieder Feedback, was sehr weitergeholfen hat. Sehr empfehlenswerte Abteilung.
Die Einbindung ins Team; Viel Praktisches durfte eigentsaendig durchgefuehrt zwerden immer ein Facharzt als Ansprechpartner
Die Zeit auf der Unfallchirurgie
Die enge Betreuung, die übertragene Verantwortung und das Miteinander
Die kollegiale Aufnahme ins Team. Jeder war interessiert uns weiterzubilden, soweit es im Klinikalltag möglich war.
Die ärztliche Betreuung und die Atmosphäre innerhalb des Teams, keine Hierachie
Eigenverantwortliches Arbeiten, Teilnahme an sehr vielen OPs, Durchführung kleiner operativer EIngriffe unter Supervision durch
einen Oberarzt.
Einbeziehung ins Team
Einblick ein die Strahlentherapie, dort sehr motivierte Oberärzte eignen Patientenbetreuung
Einzelne Ärzte, die offen und strukturiert waren und gerne erklärt haben.
Es gab einen Oberarzt, der sich meiner angenommen hat und von dem ich ein paar Sachen lernen konnte.
Es gab immer einen Oberarzt/ Oberärztin, mit der man die Patienten besprechen konnte. Ich wurde gut eingeführt in das
Computersystem, die Räumlichkeiten und Geräte des Notfallzentrums und hatte vom ersten Tag an einen Spind und Zugangsdaten.
Man hat sich bedank für meine Hilfe und mich eigenständig arbeiten lassen. Ich konnte jederzeit fragen oder um Hilfe bitten. Ich
wurde nicht 'missbraucht' für lästige Arbeiten.
Es hat mein Interesse an der Gefäßchirurgie geweckt.
Es war möglich in die Funktionsdiagnostik und den Herzkatheter zu schauen. Ich habe sehr selbstständig gearbeitet, weil es
Personalknappheit gab.
Freundlichen Atmosphäre, in der man jederzeit etwas fragen konnte.
Gute Anleitung, viel praktisches Arbeiten im Zusammenhang mit gut erklärter Pathphysiologie
Gute Betreuung (im OP 1 zu 1 mit einem festen Ansprechpartner), viel Lehre, tolles Team
Gute Betreuung, eigentlich fast immer die Möglichkeit praktisch tätig zu sein
Gute Betreuung, sehr freundliches und offenes Team. Große Flexibilität.
Haeufige Moeglichkeit im Op Zu Assistieren. Operativ habe ich sehr viel gelernt. Selbsstaendige fetale Sonografie. Bewegungsfreiheit
im Haus. Wenn man nicht fuer den OP eingeteilt wird, kann man selber entscheiden was man macht. Wenige Blutentnahmen.
Hervorragend Einbindung in das Team. Sehr gute Anleitung und immer ausreichend Zeut für Lehrgespräche.
Häufige Teilnahme an Operationen
Ich habe mein Innere Tertial gesplittet, war auf der Nephrologie und im Notfallzentrum. Die Ärzte beider dieser Abteilungen waren sehr
gut, sehr hilfsbereit und es gab keine Hirearchie im Team. Besonders die Ärzte des Notfallzentrums hatten sehr viel Spaß an die
Lehre.
Ich war auf einer interdisziplinären Inneren Station, Nephrologie mit Dialyse/Endokrinologie/Diabetes, auf der die unterschiedlichsten
Fälle, teilweise auch echte Spezialitäten behandelt wurden. Die Patientenfälle waren zwar sehr komplex, weshalb ich auch keine
eigenen Patienten betreute, aber wir haben sehr ausführlich jeden von uns aufgenommenen Patienten und das weitere Procedere
besprochen, die Visiten waren zum übergroßen Teil echt hilfreich und mit Aha-Effekten gespickt. Die Facharztdichte auf Station (und
für die tagliche Stationsarbeit!!) war beeindruckend hoch, weshalb man als Student superviel lernen konnte und immer kompentente
Antworten kriegt. Prima Betreuung! Wir durften immer in Sono/Dialyse/Ambulanz gehen, auch mal ne Woche auf die Geristation
wechseln oder wie eine PJlerin von uns auf Wunsch die eine Tertialhälfte auf der ITS machen. Die Administrative Organisation
(Empfang, Aufwandentschädigung, Fahrradverleih, Fahrtkostenerstattung) in Eberswalde läuft im übrigen super!! Es wurde von
Station angeboten und angeraten, die Studientage zu sammeln, wenn man im dritten Tertial ist, um Zeit zur Prüfungsvorbereitung zu
haben.
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Ich war ganz zufrieden ,die ärzte sind ganz nett und freundlich und sie helfen uns gerne .
Immer genug zu tun.
Kollegen nicht ausgebeutet zu werden wie an der Charite
Kollegiale Stimmung im Team. Flache Hierachie.
Kollegiales Arbeiten, einbinden der PJ-ler, 1-2PJ-ler gleichzeitig auf Station
Kollegiales Umfeld Geregelte Arbeitszeiten Vielfältige Einsatzmöglichkeiten (OP, Intensivstation, Prämedikationsambulanz,
Notarzteinsatzwagen, Konsiltätigkeit) Direkte Unterstützung und Anleitung permanent durch FA oder OA Sehr viel Erklären Laufzettel
Komplexe internistische Patienten. Sehr netter Ober- und Chefarzt, die sehr bemüht waren, einem etwas beizubringen.
Möglichkeit, viel zu untersuchen und Anamnese zu erheben. Thoraxchirurgische Eingriffe.
Nettes Team, Flache Hierarchie Gute Betreuung
Niemand hat von mir etwas gefordert oder Arbeiten (z.B. Blut abnehmen) als selbstverständlich angenommen, meine Arbeit wurde
wertgeschätzt und ich habe des Öfteren auch ein Danke gehört.
OP-Assistenz, Visiten, Anleitung zu selbständigem Arbeiten
Positives Arbeitsklima, gemeinsames Mittagessen, Bereitschaft Fragen zu beantworten, Hospitieren in Funktionsbereichen
( Herzkatheter, TEE, TTe) Patientenaufnahme
Rotation ins Notfallzentrum war möglich
Sehr Enge Zusammenarbeit mit XXX, sehr engagierter XXX
Sehr freundliches Team, gute Anleitung und man durfte sehr viel mitarbeiten.
Sehr nettes Team in das ich mich sehr schnell integriert fühlte.
Sehr nettes Team, immer Hilfe für einen da, sehr viel gelernt.
Sehr nettes Team, selbstständiges Arbeiten, alle sind bemüht einem viel beizubringen, man lernt sehr viel
Selbstständige Patient*innenevaluation Rücksprache immer möglich Gutes Anlernen in Sonographie, Pharma, Labormedizin,
radiologische Basisbefundung Durchsprechen von Differentialdiagnosen Gute Zusammenarbeit Pflege und ärztliches Personal
Selbstständiges Arbeiten nach ausgiebiger Einarbeitung nicht nur möglich, sondern gewünscht. Sehr guter Teamzusammenhalt tägliche Mittagsbesprechung mit dem Chef und regelmäßige pädiatrische Fortbildungen. Mit etwas Selbsteinsatz durfte man sehr viel
selbst machen, hatte aber auch immer Rückhalt von den Assistenzärzten, sowie Oberärzten und sogar dem Chef. Blutentnahmen bei
Patienten/innen jeden Alters möglich.
Selbstständiges Arbeiten nach ausgiebiger Einarbeitung nicht nur möglich, sondern gewünscht. Sehr guter Teamzusammenhalt tägliche Mittagsbesprechung mit dem Chef und regelmäßige pädiatrische Fortbildungen. Mit etwas Selbsteinsatz durfte man sehr viel
selbst machen, hatte aber auch immer Rückhalt von den Assistenzärzten, sowie Oberärzten und sogar dem Chef. Hospitationen im
Bereich Stillberatung, Physio und Hebammenunterricht ohne Probleme möglich.
Selbstständiges arbeiten vor allem in der chirurgischen Ambulanz.
Sicherheit in Stationsarbeit Kennenlernen onkologischer Krankheitsbilder und Begleitsymptomatik Feste Arbeitszeiten Klare
Aufgabenverteilung
Super Team. Einige sehr in Lehre interessierte Ärzte. Aufwandsentschädigung. Unkomplizierte Selbstudienzeitregelung.
Unfallchirurgie
Unfallchirurgie: Viele Gelegenheiten in der Rettungsstelle, um die Versorgung von akuten Verletzungen zu lernen.
Viel gesehen, eigenständige Betreuung von Patienten, nettes Team. Abwechslungsreich. Hat mir viel sicherheit im Umgang mit
Notfallsituationen vermittelt. Gut fürs Selbstbewusstsein.
Wechsel zwischen Anästhesiologie und Intensivmedizin
_ Die Oberärzte waren alle sehr kompetent und haben zumindest bei ständiger Nachfrage das eine oder andere erklärt. - Das Essen
war für PJler gratis (bis zu 4 ? täglich) - Vorgesehen war jede Woche eine PJ-Fortbildung (leider sehr oft ausgefallen) - Man konnte
auch einmal pro Woche zur Assistenzarztfortbildung (auch leider sehr oft ausgefallen) - Das Schwesternteam war sehr freundlich und
hilfsbereit - Studientage konnten frei gewählt werden.
_ Fragen wurden stets beantwortet, die Zeit dafür wurde sich genommen - es gab spontane fachinterne Fortbildungen für PJler kollegiale Atmosphäre
_ nettes Team, freundliche Behandlung auf Augenhöhe, - häufige aktive Teilnahme an Operationen
_ nettes Team, freundlicher Umgang auf Augenhöhe, viele Erklärungen, Möglichkeit bei Operationen oder in der Rettungsstelle
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selbstständig zu arbeiten
_ sehr gute Betreuung - flache Hierarchie, toller Chef, super Oberärzte - kollegiales bis freundschaftliches Verhältnis zum Personal eigenständiges Arbeiten und Zeiteinteilung möglich - reinschnuppern in andere Fachbereiche wie Kinderchirurgie, Physik, Radiologie,
Endoskopie, Gyn - flexibler Umgang mit der Studienzeit
_gute Fortbildungsmöglichkeiten -selbständiges Arbeiten unter Anleitung
bei mir war eigentlich gut gefallen besonderes bei Allgemeinchirurgie ,die Ärzten waren die meisten ganz nett und freundlich und
kooperative . die Pflegepersonal waren auch so freundlich und hilfreich.
die Betreuung durch die ärztlichen Kollegen, trotz eines sehr hohen Arbeitspensums die Möglichkeit, innerhalb der Inneren Medizin zu
rotieren
die gute Betreuung durch das äußerst nette und gut zusammenarbeitende Team, das mir entgegengebrachte Vertrauen und die damit
verbundene Verantwortung, ohne dass ich das Gefühl hatte total alleine gelassen zu werden.
eigenständige Einteilung nach Interessen des Studenten viel im OP mitopriert
eigenstäündige Beurteilung der Patienten und danach Besprechungen im Team
regelmäßige Visiten, einige spannende Fälle
tolles Assistententeam, gute Atmosphäre, Möglichkeiten Kinderchirurg. Pat. zu Interventionen/OPs zu begleiten
Ärzte und Pflegepersonal war zum Großteil nett zu den Studenten
Was war schlecht im Tertial?
/
Absitzen der Arbeitseit ohne dass man Aufgaben zugeteilt bekam, teils 3-5h. Kein Ansprechpartner im Tagesablauf. Keine Anweisung,
Einweisung oder Anleitung. Das Gefühl nur Hilfsarbeit zu leisten ohne Anerkennung, Aufnahmen aber sonst wenig Anteil am
Stationsalltag.
Allgemeinchirurgie - wenig Einarbeitung und teilweise Überstunden gefordert
Anfahrt. Wohnmöglichkeiten in Eberswalde.
Anfahrtsweg
Assistenzärzte meist selbst überfordert und dadurch gelegentlich keine Zeit
Aufwandsentschädigung viel zu gering. Davon kann kein Mensch leben. Man muss also in der eigenen Ausbildung Abstriche machen
um zu jobben.
Betreeung durch Assistenzärzte quasi nicht vorhanden
Betreuung Einige Ärzt*innen waren sehr engagiert, einige haben nicht mal ein ?Danke? über die Lippen bekommen.
Dementsprechend wechselnde Arbeitsatmosphäre je nach Kollegen
Betreuung auf Intensivstation
Bis auf den einen Menschen war die Zeit auf der Kardiologie eine komplette Katastrophe. Dieser Abteilung dürfen eigentlich keine
Studenten mehr zugeteilt werden.
Das Arbeitsklima - unter den Ärzten gab es sehr viel Spannung, das wurde zwar nicht auf die PJler übertragen, aber dadurch war die
Stimmung auf Station oft angespannt und gereizt. Die Visiten dauerten 30min und waren überhaupt nicht hilfreich. Die Organisation
war das Schlechteste. Falls wir einen Wechsel von der Allgemein-und Gefäßchirurgie in die Unfallchirurgie erwünscht war, musste ein
Wechsel selbst organisiert werden. Im gesamten Tertial fanden 3 Fortbildungen statt- 2 davon waren sehr schlecht, nur eine war gut.
Dass man kaum mit den Oberärztinnen in Kontakt kam und die Assistenzärztinnen wenig Zeit für Lehre hatten. In diesem Tertial sind
viele PJ Vorlesungen ausgefallen.
Der lange Anfahrtsweg.
Die PJ-Fortbildungen liefen leider (offensichtlich entgegen der vergangenen Tertiale) eher schlecht. Oft fanden sie gar nicht statt und
wenn waren sie z.T. auch etwas müde inhaltlich. Die Zeit hätte ich teilweise sinnvoller nutzen können. Aber es war zumindest fast
immer vorher angekündigt, ob ist oder nicht.
Durch fast beständig leichte Unterbesetzung dank der Pandemie kam die individuelle Fortbildung etwas kurz. Trotz allem wurde ich so
gut es ging aus- und weitergebildet.
Eigentlich nichts, bis auf die schlechte Betreuung durch Chefärzte und eine mehr an Assistenzärzte angepasste Ausbildung.
Einarbeitung in EDV quasi nicht gegeben.
Einige Schwestern waren ohne die Aufsicht der Stationsleitung schwierig, aber auch hier wurde einem von den Kollegen geholfen.
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Das ist ja auch etwas das man lernen muss.
Es gab keinen konkreten Ausbildungsplan mit klar definierten Zielen oder Themen. Die Ausbildung erfolgte nebenher je nach
Ausbilder. Dies motivierte kaum sich eigenständig mit Inhalten zu beschäftigen oder Themen vor- bzw. nachzuarbeiten.
Es ist schade, dass die Rotation in das Notfallzentrum nicht standardmäßig vom Krankenhaus angeboten wird. In diesem Tertial sind
sehr viele PJ Veranstaltungen ausgefallen.
Fachliche Fragen konnten von Assistent*innen häufig nicht (ausreichend) beantwortet werden Keine feste Betreuung eingener
Patient*innen
Fast gar kein Interesse an Ausbildung, mehr an Ausnutzung des PJlers.
Feedback
Keine Betreuung auf der ITS
Kommunikation mit Pflegepersonal,
Konflikte zwischen Assitenzärztinnen und leitender OÄ hat Stimmung teilweise ziemlich zerstört. Insgesamt geben die
Arbeitsbedingungen auf Station keine wirklich gute Betreuung der PJler her, aus der vorhandenen Zeit wurde dann aber das beste
gemacht.
Leider musste ich 2 Wochen auf der Kardiologie rotieren und es war die Zeit wo die meisten Assistenzärzte im Urlaub waren. So dass
ich als PJ lerin die ganze Blutentnahmen machen musste und es gab sehr wenig Zeit und Möglichkeit die Visiten mitzumachen.
Neben Blutentnahme und Aufnahmestatus keine klaren Aufgaben. Keine klaren Ausbildungsziele.
Nicht immer Zeit für ausführliche Nachbesprechung und Betreuung.
Nichts (4 Nennungen)
Oft fehlende Supervision/Betreuung bei akutem Personalmangel
Pandemiebedingte Ausfälle
Personalmangel, der zu sehr stressigen Tagen für die Assistenz- und Fachärzte führte. Dies wirkte sich negativ auf die Lehre aus, da
dafür (verständlicherweise) die Zeit fehlte.
Reguläre Arbeitszeit eigentlich immer überschritten. Mehr Einblick in Funktionsdiagnostik wäre ggf noch wünschenswert gewesen
Schlechte Betreuung. Keine Einarbeitung.
Schwierig waren die Arbeitsbedingungen für die Ärzte: geschlossene Station, Unterbesetzung ( hat sich mittlerweile wohl gebessert)
Teilweise kam ich mir überflüssig vor, da wir zu viele PJler für zu wenig Aufgaben waren
Teilweise war durch fehlendes Personal kaum adäquate Betreuung möglich
Viele Blutentnahmen
Wenig Interesse an Ausbildung, mehr an Ausnutzung des PJlers.
Wenige Fachspezifische Lehre/Fortbildungen.
Zu viele persönliche Probleme der Ärzte und Kommunikationsprobleme untereinander, was sich negativ auf die Arbeit ausgewirkt hat.
_
_ Die Hilfsbereitschaft und Kompetenz der Assistenzärzte (was aber nicht an mangelnder Zeit oder Überforderung lag) - 1,5 Stunden
dauernde Chefarztvisiten - fehlende Supervision und Betreuung bei Patientenbehandlung - fehlende kommunikation zwischen Ärzten
und Schwestern
bei mir war schlecht in Unfallchirurgie Abteilung ,weil bei Visite man nicht viel lernt
das Essen in der Kantine war ungesund bis essbar, das Salatbuffet war der einzige Lichtblick Die wöchentliche Fortbildung ist oft
ausgefallen
die Abteilung für Gefäßchirurgie
die meist ausgefallenen PJ-Fortbildungen passiv mitzuerleben, wie hoch das Arbeitspensum auf der Station war und welcher Druck
bzgl. Aufnahmen/Entlassungen ausgeübt wurde
oft stressige Arbeitsbedingungen
s.o.
schlechte Betreuung, Desinteresse der Ärzte bishin zum völligem ignoriert werden
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siehe oben
siehe oben.
teilweise extrem lange CA-Visiten 5-7 Stunden; unfreundliche schlecht erreichbare PJ-Beauftragte OÄ, die den Kontakt zu den PJ-lern
in meinen Augen mied
teilweise schlechte Dienstplanung/Personalplanung mit daraus folgendem personellen Notstand
viele PJ-Fortbildungen fielen aus
wenig Zeit zum Beispiel für Nahtkurs Aufnahme der Patienten immer allein
z.T. war die Oberarztbesetzung dünn der Lehrarzt für PJler war durch andere Tätigkeiten bedingt nicht besonders präsent
Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.
4 PJler auf einer Station waren viel zu viel - wie kann es zu diesen Überkapazitäten kommen? Dafür ist doch das PJ-Büro da, damit
genau das nicht passiert? Wieso wird die Einteilung dort so gemacht, dass es so viele PJler gibt. Dieses Problem habe ich von vielen
Kommilitonen mitbekommen.
Bewertung für Neo / Kinder Intensiv (Stationen 9) im WFK.
Bewertung für allgemeinpädiatrische Station (Stationen XXX und XXX Covidbedingt zusammengelegt)
Bitte dringend angemessen bezahlen. Die PJ-Studenten werden in den Häusern als feste Arbeitskräfte verplant und aber nicht
entsprechend entlohnt. Die gezahlten 350?/Monat entsprechen einem Stundenlohn von 2,18?. Das ist entwürdigend. Angehende
Lehrer und Juristen werden in ihren Refendariaten angemessener entlohnt. Es ist eine Schweinerei wie hier mit den Studenten
umgegangen wird.
Dies war das Chirurgische Tertial und ein Teil davon in der Orthopädie und Unfallchirurgie des Werner Forßmann. Die viszeral und
unfallchirurgische Klinik Unterscheiden sich sehr in der Qualität des Pjs. Viszeral: sehr gut. Unfall: schlecht.
Es ist schwierig, Ihre Fragen zu beantworten, wenn man sein Tertial gesplittet hat und mit der einen Hälfte viel zufriedener war als mit
der anderen!
Ich durfte selbstständig Arztbriefe verfassen und diese wurden dann mit mir besprochen, welche Formulierungen besser sind und wo
was fehlt. So durfte man zwar alleine arbeiten, hatte aber nie die Angst etwas zu übersehen, denn es war immer jemand da, der einen
kontrolliert hat. Das ist sehr wichtig im PJ. Zumindest geht es mir so, dass ich Angst habe, etwas zu vergessen, was evtl total wichtig
sein könnte, aber hier war ich mir sicher, dass es jemandem auffallen würde.
Ich finde es wichtig, zu betonen, dass ich hier nicht wie oft üblich für lästige, stupide 'unärztliche' Tätigkeiten angestellt wurde
Ich war in der Allgemein- u. Gefäßchirurgie, nicht Unfallchirurgie. Für diese Abteilung gilt meine Bewertung nicht.
Schwerbehinderung wurde berücksichtigt
Was kann verbessert werden? Zuständiger Lehrarzt/PJ-Beauftragter könnte gemeinsam mit Studenten wöchentliche Gespräche
haben und PJ-Logbuch in direkter Absprache bearbeiten: Beispielsweise schlägt er eine Tätigkeit vor, erklärt sie und bringt sie bei und
dann wird sie an einem anderen Tag nochmal kontrolliert und zwar alles durch den Arzt von sich aus angesprochen und terminiert.
Das wäre natürlich ein Traum. Bisher kümmert sich der Student selbst um das Einhalten des Logbuchs. Dennoch war die Lehre sehr
gut.
eigentlich müsste man beide Kliniken getrennt bewerten.
keine
Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?
ja
nein
keine Betreuungsverantwortung

24.2%

n=91

5.5%
70.3%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
ja
nein
keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten
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Profillinie
Zusammenstellung:
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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.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=99

mw=2,1

md=2,0

s=1,2

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=101

mw=2,0

md=2,0

s=1,1

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ

gar nicht
informativ

n=100

mw=2,2

md=2,0

s=1,1

n=98

mw=1,7

md=2,0

s=0,7

n=101

mw=2,4

md=2,0

s=0,9

n=101

mw=1,8

md=1,0

s=1,1

n=101

mw=1,8

md=1,0

s=1,1

n=100

mw=1,9

md=1,0

s=1,3

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut

sehr schlecht

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

sehr gut

sehr schlecht

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr

nein, gar nicht

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

ja, sehr

nein, gar nicht

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

ja, sehr

nein, gar nicht
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PJ-Evaluation - Evangelische Elisabeth Klinik Lützowstraße
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 92

Legende

Relative Häufigkeiten der Antworten

Mittelwert
25%

Fragetext

10%

Median

5%

15%

45%

Linker Pol

n=Anzahl
mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

Rechter Pol

1

2

3

Skala

4

5

Histogramm

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
männlich

27.5%

weiblich

64.8%

keine Angabe

n=91

7.7%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
1.

45.7%

2.

34.8%

3.

19.6%

ja

1.2%

n=92

Ich habe dieses Tertial wiederholt

nein

98.8%

Chirurgie

48.4%

Innere Medizin

50.5%

n=85

Welches Fach haben Sie gerade absolviert?

Orthopädie

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

n=91

1.1%

16,7%

28,9%

31,1%

18,9%

4,4%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=90
mw=2,7
md=3

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin
Pflegepersonal

95.7%

Oberarzt/-ärztin

26.1%
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niemand

29.03.2021

18.5%

9.8%

Seite 1

PJ 2020 [PJ-Evaluation - Ev. Elisabeth Klinik Lützowstraße]

Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
ja

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

12%

teilweise

23.9%

nein

64.1%

14,1%

38%

21,7%

21,7%

4,3%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=92

n=92
mw=2,6
md=2
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Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.
Als PJler*in kam einem sowohl in der allgemeinchirurgischen, als auch unfallchirurgischen Abteilung eher wenig Aufmerksamkeit
zugute. Häufig wurde nicht mal aufgeschaut, wenn man den Raum betrat, Einarbeitung fand eigentlich kaum statt, Lehre auch sehr
selten. Für feststehende 'PJ-Aufgaben' und 'Spätdienste' (es war festgesetzt, dass PJler*innen den bis spät (teilweise bis 19 Uhr)
operierenden fußchirurgischen Belegärzten assistieren mussten) war man jedoch fest eingplant. Eine weitaus bessere Einbindung ins
Team fand jedoch in der plastischen Chirurgie statt.
Angekündigte Ausbildungen fielen über das gesamte Quartal beinahe ausnahmslos aus.
Auf Station keinen festen Ansprechpartner, falls man morgens einen Stationsarzt auf einer Station gesehen hat, ist man schnell
hinterhergelaufen, ansonsten war man beim Blutabnehmen auf den Zimmern und hat dann nichts mitbekommen. Ansehen bei den
Pflegenden oft sehr schlecht, obwohl das ganze PJ-ler Team sehr motiviert und hilfsbereit war.
Aufgaben auf Station (außer Blutabnehmen und Flexülen sowie Verbände) waren unklar. Durch häufiges Wechseln zwischen OPDienst/RST/Station sowie unfallchirurgischem und allgemeinchirurgischen Dienst hat man kein Verhältnis zu den Patienten oder dem
Arbeitsort/Arbeitsweise aufbauen können. Klare Zuordnungen für einen längeren Zeitraum (bsp von 16 Wochen 6 in der Allgemein-, 6
in der unfallchirurg. und 4 auf der RST). Bei insgesamt 8 PJlern (im Sommerloch viel zu viel für diese kleine Klinik), jeweils 3 in die
Allgemein, 3 in die Unfall, 2 auf die RST. Station und OP, vllt auch präop Ambulanz, wird dann von den jeweiligen 3 PJlern der
Fachrichtung abgedeckt. So könnte man die Patienten, wie die Ärzte es auch tun, im Idealfall sogar vor der OP, dann im OP und dann
auf Station weiterverfolgen und betreuen.
Betreuung und Lehre stand gerade auf den Stationen gegenüber Hilfsarbeiten wie Blutabnehmen klar im Hintergrund
Die Assistenzärztinnen waren unglaublich unfreundlich und haben uns Pj-ler nur zum Zugänge-legen und Blutabnhemen
herangezogen, z.T. sogar zum Blutdruckmessen...Es fühlte sich niemand wirklich für uns zuständig und trotzdem wurde erwartet, dass
man jeden Ablauf der Chrirugie insbesondere im OP kennt, auch wenn man vorher noch nie im OP tätig war...
Die Aufgabe des PJlers ist ziemlich fraglich. Keine eigenen Patienten. Keine Mitbetreuung von Patienten. Aufgabe des PJlers:
Blutabnehmen und Hausärzten nach Befunden hinterher telefonieren und faxen.
Die Betreuung hängt vom Diensthabenden Arzt ab (der alle 2-3 Wochen wechselt). Teilweise sehr gut, teilweise eher
unzufriedenstellend.
Die Betreuung war sehr abhängig von der Tageslaune des jeweiligen Assistenzarztes.
Eher wenig gedankliche Mitarbeit. Hätte mir mehr Einbezug gewünscht, sowie dass meine Anmerkungen ernster genommen und
diskutiert worden wären.
Es blieb wenig Zeit um Fragen zu stellen oder Dinge zu erklären. Oft waren die Assistenzärzte selbst so unter Zeitnot und mussten
abwechselnd OP und Station besetzen, dass man als PJler dann teilweise 'abgestellt' wurde.
Es durfte kaum selbstständig gearbeitet werden. Es gab keine richtige Betreuung/Struktur.
Es hat sich niemand Zeit für Lehre oder Einarbeitung genommen.
Hauptaufgabe war die Blutentnahme. Für diese hat man häufig die Visite verpasst. Z.T. sehr unfreundliche Ärzte.
Im Prinzip 2 von 5 Assistenzärzten die Lehre gemacht haben, daher Betreuung Dienstplanabhängig
In der viszeralchirurgischen Abteilung war die Betreuung katastrophal, in der unfallchirurgischen Abteilung, in der es auch einen
engagierten PJBeauftragten gab, war es sehr viel besser.
Kein fest zugewiesene 'Mentor', Assistenten waren sehr nett, hatten aber nicht die Zeit noch Kompetenzen die PJlern mit
Zuständigkeiten und spannende Aufgaben zu betrauen.
Man wurde nicht eingearbeitet, konnte nicht an Visiten teilnehmen, keine stationsarbeit leisten. Die Ärzte haben sich nicht für die PJler interessiert, außer, wenn man mal eine Blutentnahme vergessen hat, oder nicht schnell genug damit war, gab es Beschwerde. es
wurde uns nicht beigebracht. Im OP musste man viel und lange Haken und Körperteile halten, aber besser nicht sprechen oder
Fragen stellen. Alles in allem war es sehr frustrierend und ganz und gar nicht lehrreich.
Man wurde oft einfach alleine gelassen
Meine Aufgaben waren das morgendliche Blutabnehmen und die Flexülen legen. Über den weiteren Tagesverlauf ergaben sich dann
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weitere, meist organisatorische, Aufgaben, wie zum Beispiel bei Hausärzten anrufen, um Befunde zu erfragen oder gesetzliche
Betreuer zu kontaktieren, um Einverständnisse einzuholen. Fachlich, akademisch eingebunden wurde ich nur sehr selten. Die
Morgenbesprechung der Ärzte fand im übrigen ohne das Beisein der PJler statt, die dort, angeblich aus Platzgründen, nicht erwünscht
waren.
Niemand fühlte sich für die Pj-Studierenden als Lehrperson veranwortlich. Wenn einem auf Station etwas erklärt wurde, dann weil
man selbst mindestens 3 mal darauf beharrt hat. Es ist offensichtich nicht angekommen, dass das Pj ein Teil der Ausbildung ist. Zitat :
'Wir brauchen auch nächstes Jahr PJler, sonst macht niemand Blutentnahmen und wir schaffen das nicht'. Es wird auch deutlich wenn
einem ständig 'Ey - PJ - keine Ahnung wie du heißt, mach zuerst XY' hinterhergerufen.
Oftmals keinen klaren Ansprechpartner und damit schwierig Arbeitsabläufe zu entwickeln. Beziehungsweise immer wieder neu
erklären, aufzeigen was der eigene Wissenstand ist.
Plastische Chirurgie - die Qualität der Betreuung war sehr schwankend und stark abhängig davon mit wem man auf Station war.
Teilweise sehr bemüht und interessant, sodass man viel lernen konnte und selbst aktiv teilnehmen konnte an Visiten und
Verbandswechseln und anderen Tätigkeiten, teilweise aber auch sehr desinteressiert, sodass eine Einbringung von unserer Seite bis
auf Blutentnahmen quasi nicht gegeben war.
Teilweise etwas chaotische arbeitsaufteilung, sonst aber sehr freundlich und Entgegenkommend
Zu wenig eigenständige, aber supervidierte Arbeit. Es ist nett, dass die Assistenten sich bemüht haben Dinge zu erklären. Mehr hätte
ich aber davon gehabt, zunächst Dinge selbst zu machen/planen und sie dann mit dem Assistenten durchzusprechen.
schwierige Kommunikation mit dem Team der Unfallchirurgie, genervte Assistenten
sehr viele PJler im Haus, oft keinen eigenen PC, aufgrund von Coronapandemie Anwesenheit im Arztzimmer und bei Besprechungen
nicht möglich, viele Blutentnahmen
wir waren zu viele PJler, als dass eine individuelle Betreuung möglich gewesen wäre
Ärzte oft im OP, z.t. alleine 'Visite' gelaufen mit Verbandswechsel, Patientenentlassung...
Wurde nach Logbuch ausgebildet?
ja

8.7%

nein

91.3%

weniger als 20%

21.9%

20 bis unter 40%

28.1%

40 bis unter 60%

21.9%

60 bis unter 80%

21.9%

n=92

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?

80 bis 100%

6.3%

ausreichend

76.1%

gelegentlich

19.6%

n=32

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?

selten

4.3%

nie

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ?

n=92

0%

10,9%

37%

31,5%

15,2%

5,4%

sehr informativ

gar nicht
informativ
1
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Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
ja

13.6%

nein

86.4%

n=88

Falls ja, welche?
Chaotischer Rotationsplan mit kürzesten Aufenthalten in den einzelnen Rotationen, bei Abänderung dieses gab es große
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Auseinandersetzungen mit der Sekräterin. Zusätzlich hat die Sekräterin meine Unterlagen verlegt und im Nachhinein kritisiert, ich
hätte diese nicht abgegeben. Statt der maximalen Anzahl von 8 PJ-lern, hat die Abteilung noch zusätzliche 5 PJler aus dem Ausland
aufgenommen.
Die PJ-Bescheinigung wurde nicht pünktlich zum Tertialende ausgestellt, leider auch nicht pünktlich für die Anmeldefrist für M3 beim
Lageso. Keine Kittel für PJ studierende im Wintertertial mit gleichzeitigem Verbot von Pullovern (nachvollziehbar). In der
stattgefundenen Hygienefortbildung wurden wir zur Grippeschutzimpfung aufgefordert, der Chefarzt verweigerte diese dann jedoch
aus Kostengründen.
Die pj ler dürfen in diesem Krankenhaus keine chirurgischen Tätigkeiten ausüben. Sie sind billige Arbeitskräfte für flexylen und
Blutentnahmen
Es hat den Sinn wie in sonst keinen weiteren Tertial so verfehlt. Dabei ist Innere unglaublich wichtig und alle PJler waren motiviert.
Ich weiß nicht, ob es als größeres Problem zählt, aber fast alle Charité Studenten waren überaus unglücklich darüber, dass es eine
Ungleichverteilung der Einsätze zwischen den Österreichern und uns gab. Da die Österreicher teilweise schon vor uns da waren,
waren die Dienste bei Ihnen bereits optimal geplant. Bei uns musste dann schon mitunter gestückelt werden. Also eine Woche
Funktion, eine Woche Station, wieder eine Woche Funktion etc. Gerade wenn man sich dann eingearbeitet hatte, musste man wenn
man Pech hatte schon wieder woanders hin. Einige der Österreicher waren bis zu 8 Wochen auf der Rettungsstelle, während wir
Charitéler hauptsächlich auf den beiden Stationen eingesetzt wurden und selbst nur 3-4 Wochen in die Rettungsstelle kamen. Das
ärgerliche daran ist, dass im Elisabeth Klinikum alle (geplanten) Aufnahmen über die Rettungsstelle kommen und die Anamnesen und
körperliche Untersuchungen (schließlich 1 ganzer Prüfungstag im Staatsexamen!) ausschließlich dort durchgeführt werden. Als wir
das im Sekretariat ansprachen, meinte die Sekretärin nur, wir hätten mit den Österreichern gar nichts zu tun. Diese würden getrennt
von uns geplant. Die Pläne würden deshalb nicht von ihr geändert. Wir hingegen fanden, daß zuerst die eigenen Studenten und dann
erst die Externen kommen sollten und nicht umgekehrt. Das alles hat uns sehr geärgert und letztendlich zu einem schlechten Klima
unter den Studenten geführt.
Problematik der flexiblen Fehlzeitenregelung bei amtlicher Quarantane bei Covid-Infektion. Das Krankenhaus zeigte sich erst
einsichtig nachdem die bundesweite Änderung der Approbationsordnung veröffentlicht wurde
Sehr wenige Möglichkeiten OPs zu sehen, da a) Klinik wenig Patienten hatte b) die wenigen OPs morgens statt fanden, exakt wenn
PJ Aufgaben wie Blutentnahmen, Verbandswechsel stattfinden, c) Assistenzärzte schon wenig OP Zeit haben und deswegen ungern
PJler im OP sehen.
Sexistisches und Rassistisches Verhalten der Kolleg*innen
Zeitweise gab es Unstimmigkeiten zwischen Cantine und Klinik über die Bezahlung unseres Mittagessens, weshalb wir eine zeitlang
weniger bekamen als uns zustand.
Zu viele PJ-ler in einer so kleinen Abteilung!!!!!!!Man durfte nichts selbständig machen. Patienten durften nur unter Aufsicht mit einem
Arzt gesehen werden. An mögliche Behandlungen, Diagnostik oder Therapie war nicht zu denken. Sobald der Chefarzt mal etwas zu
sehen bekam, was ein PJ-ler alleine tat, war er darüber alles andere als begeistert und hielt vor versammelter Mannschaft eine
wütende Predigt
chauvinistischer XXX, der mit Kollegin verheiratet ist und einen per Telefon ehe-interne Nachrichten überbringen lässt. Zum Glück
selten da
wenig bis keine Lehre
Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

39,6%

47,3%

9,9%

2,2%

1,1%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=91
mw=1,8
md=2

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
ausreichend

38%

gelegentlich

37%

selten

23.9%

nie

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

n=92

1.1%

19,6%

52,2%

18,5%

6,5%

3,3%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=92
mw=2,2
md=2
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Haben Sie selbständig Patienten betreut?
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ja

13.2%

teilweise

47.3%

nein

39.6%
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Falls "ja", wie viele?
Auf der Rettungsstelle alle prima vista
Ca. 30
In der Rettungsstelle mehrere täglich. Auf Station 2 die Woche.
Insgesamt 5 Patienten im ganzen Tertial
Max. 4 zeitgleich
Mir wurde meist ein Patientenzimmer mit 2 Patienten zugeordnet.
Oft wurde ein Zweibett Zimmer übernommen.
Pro Woche ca. 1
Täglich in der Rettungsstelle. Bis zu 30/Tag
ca. 10 über 3 Monate verteilt
nur auf der Rettungsstelle, dort pro Tag 5-8?
1
2 (3 Nennungen)
3
4
5 (3 Nennungen)
10
Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
ja, ausreichend

20.2%

gelegentlich

21.4%

selten

21.4%

nie

36.9%

ja

20.7%

nein

79.3%

n=84

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
n=92

Gab es dafür Freizeitausgleich?
ja

61%

nein

39%

n=59

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
weniger als 4 Stunden

29.03.2021

0%

4 bis unter 6 Stunden

2.2%

6 bis unter 8 Stunden

77.2%

8 bis unter 10 Stunden

20.7%

10 oder mehr Stunden

0%
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Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
ja

100%

nein

n=90

0%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
Studientag

100%

tägliche Befreiung

n=92

0%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung

25%

Anderes

3.3%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
ja

86.8%

nein

13.2%

ja

98.9%

n=91

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?

nein

n=92

0%

es gab keine Umkleideräume

1.1%

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
ja

100%

nein

n=92

0%

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
ja

1.1%

ja, ermäßigt

5.4%

nein

n=92

93.5%

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
ja

0%

nein

n=92

100%

ich möchte das nicht beantworten

0%

Falls "ja", wie hoch war die Entschädigung?
Von vielen Krh. gehört, dass die Charité ihnen Zahlungen an PJler 'verbietet' ..
Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

17,4%

28,3%

12%

4,3%

1

2

3

4

5

34,8%

40,2%

13%

8,7%

3,3%

ja, sehr

1
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ja, sehr
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Würden Sie einem Freund/einer Freundin empfehlen,
dort ein Tertial zu verbringen?

22%

34,1%

20,9%

14,3%

8,8%

ja, sehr

nein, gar nicht

1

2

3

4

n=91
mw=2,5
md=2
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Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?
1. Rotation Unfallchirurgie - Es gab insgesamt 3 Rotationen in diesem Tertial, sodass wir ca. alle 5 Wochen die Station wechselten.
Dies war einerseits sehr gut, weil abwechslungsreich, aber andererseits auch schade, weil durch die Einarbeitungszeit immer wieder
Zeit verloren ging. Vielleicht wäre es sonst möglich gewesen zB eigenen Patient*innen zu betreuen.
4 Wochen Einsatz auf der Rettungsstelle, dort hat man am meisten gelernt, da nur dort Patientenaufnahme (auch selektiv) möglich.
Ärztliche Kollegen waren überwiegend sehr freundlich, im Haus (auch Pflege) gute Atmosphäre. EKG- und Röntgenfortbildung waren
excellent!
Allgemeinchirurgie - vielseitiges Spektrum, ich konnte viele verschiedene Krankheitsbilder und deren Therapie und Verlauf
mitbekommen. Das ärztliche Team war größtenteils sehr bemüht uns Sachen zu erklären und uns einzubinden.
Allgemeinchirurgie OP Assistenz Nähen Rettungsstelle
Arbeit in der Rettungsstelle
Arbeitsmöglickeit in der Rettungsstelle
Das Arbeitsklima war der größte Pluspunkt dieser Klinik. Die Hierarchien waren flach, aber noch ausreichend gegeben. Die Stimmung
zwischen den ärztlichen Kollegen und vor allem auch zwischen Pflege und den Ärzten war überaus gut, was den Arbeitsalltag extrem
angenehm gemacht hat. Alle Assistenzärzte und auch Oberärzte waren immer bemüht einem fachliche Fragen zu beantworten. Man
hat immer wieder Aufgaben zugeteilt bekommen, allerdings ohne unangenehme Aufgaben auf einen abzuwälzen. Vor allem in der
Rettungsstelle wurde die eigenständige Arbeit sehr gefördert und auch gefordert. So hatte man das Gefühl, den Ärzten wirklich helfen
und unter die Arme greifen zu können.
Das Kollegium war sehr nett. Und man konnte auch in der Rettungsstelle helfen und nähen. Es war eine angenehme Stimmung und
man kam sich nicht nur wie ein Praktikant vor. Die Möglichkeit zur Rotation (Unfallchirurgie, Viszeralchirurgie). Man konnte
eigenständig Wunden nähen und und Patienten in der Rettungsstelle aufnehmen und untersuchen.
Das Team
Das Team war super nett, von der Assistenzarzt*innen bis zu den Chefinnen. Als der PJ-Unterricht einmal fast 4 Wochen lang
ausgefallen ist und wir darauf hinwiesen, wurde dies sofort behoben. Wenn wir Fragen oder Bedenken hatten (va im Hinblick auf
Corona), konnten wir diese äußern und wurden immer ernst genommen. Wir PJler haben uns dort alle sehr wohl gefühlt (so war die
Grundstimmung). Die meisten Assistenzärzt*innen haben bei der Visite viel erklärt, wenn man danach gefragt hat.
Das gesamte Team ist sehr nett und freundlich. Man wird als Teil des Teams integriert und die Arbeit der PJler wird wert geschätzt.
Alle waren jederzeit für Fragen zugänglich.
Das selbstständige Arbeiten in der Rettungsstelle, das Nähen dort und die Freundlichkeit des Teams.
Das selbstständige Arbeiten und die Arbeit in der Rettungsstelle. Wir hatten unter den PJ'lern alle Freiheit uns OP, Station und
Rettungsstelle selbst einzuteilen.
Der freundliche Umgang und dass man als Teil des Teams angesehen wurde.
Der wöchentliche EKG-Kurs, wöchentliche Chefarztvisite und dass wirklich jeder Assistent bemüht war etwas zu erklären
Die Arbeit auf der Rettungsstelle
Die Arbeitsatmosphäre innerhalb der ärztlichen Teams war sehr gut, die Ärzte sehr nett. Arbeitszeiten wurden eingehalten. Eigener
Spind, eigenes Telefon, Berufskleidung gestellt. Kaffee und Wasser auf Station auch für PJler.
Die Assistenzärzte/innen waren größtenteils sehr nett, genauso die Oberärzte/innen und Chefärzte.
Die Atmosphäre unter den Ärzt*innen und das Verhältnis zu den PJlern
Die Freundlichkeit im Team, die Kollegialität, der grundsätzlich vorhandene Wille etwas beizubringen, der Respekt gegenüber
Studenten, der Umgang mit Patienten
Die Lage in der Stadt. Äußerst freundliches Team.
Die Rotation auf der Rettungsstelle, da man sehr eigenständig arbeiten konnte und viel körperlich untersuchen konnte.
Die Rotation zwischen Allgemeinchirurgie und Orthopädie/Unfallchirurgie, Einsatz in der Rettungsstelle, gute Einbindung in die Arbeit
im OP
Die enge Betreuung der OberärztInnen. Dass man alles machen durfte aber nicht musste und immer gute Rückendeckung und mind.
einen Ansprechpartner dabei hatte.
Die familiäre Athmosphäre im kleinen Haus bietet gute Möglichkeiten einen Überblick über die gesamte Innere zu bekommen.
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Die freundliche Atmosphäre. Die Arbeit in der Rettungsstelle.
Einsatz im OP Kleines Haus
Engagement der OÄ wirklich regelmäßig Weiterbildungen durchzuführen. Positive Einstellung des Klinikdirektors und seine aktive
Einbindung der Studierenden in die Chefvisiten!
Es hat mir sehr gut gefallen, dass der Oberarzt und die Assistenzärzte mich ernst nahmen und mir sehr übersichtlich erklärt wurde,
worauf ich im Tagesablauf zu achten habe. Auch, dass ich unter Oberärztlicher Anleitung eine kleine OP durchführen durfte, war ein
besonderes Highlight.
Flache Hierarchien, freundliche Kommunikation mit den Ärzten. Arbeit in der Rettungsstelle.
Freie Einteilung der Studientage Teilweise viel Mitarbeit im OP möglich Kollegialer, wertschätzender Umgang mit den Ärzten
Gute Lehre in der Gastro. Zwischendienste in der Rettungsstelle
Im großen und ganzen sehr freundlicher und respektvoller Umgang mit den Studenten. Die PJler im Elisabeth werden wirklich
geschätzt und kollegial behandelt. Wir hatten viele gute Fortbildungen, ein eigenes Telefon, bekamen sehr gutes Essen umsonst
(sogar ein eigenes PJler Gänsekeulen-Weihnachtsessen) und eine Einladung zur Abteilungsweihnachtsfeier. Es wurde sich immer für
die tägliche Arbeit bedankt. Wenn es etwas interessantes gab, hat der Chefarzt auch mal alle zum entsprechenden Patienten bestellt.
Seine Visiten waren sehr gut und lehrreich.
Kleines Haus in dem man sich schnell kennenlernt. Grundsätzlich nette und aufgeschlossene Menschen.
Konnte ein Mal mit einem OA zusammen Pleuraerguss punktieren, dieser nahm sich Zeit und war sehr freundlich. Habe mich in
diesem Moment persönlich gesehen und gefördert gefühlt. Eine Woche in der Notaufnahme war lehrreich und motivierend.
Meine Teilrotation in die plastische Chirurgie hat mir sehr gut gefallen. Nettes Team, interessante Operationen und Patient*innen,
Einbindung in Abläufe.
Möglichkeit viel mitzuoperieren, spannende geschlechtsangleichende ops
Nette Ärzte, meistens Zeit für Erklärungen. Fortbildung einer kardiologisch versierten Oberärztin zum Thema EKG waren sehr gut.
Generell hat das Krankenhaus einen gut organisierten Eindruck im Bezug auf die PJ Studenten gemacht, auch wenn acht PJler in
einem Tertial etwas zu viel sind.
Netter und kompetenter XXX, Die Fortbildungen insbesondere EKG und Röntgen
Nettes Team sowohl von ärztlicher als auch von pflegerischer Seite EkG unterricht einblick in unterschiedliche bereiche: notaufnahme,
funktion,station notaufnahme war sinnvoll
Plastische Chirurgie Häufige Einbindung im OP, teilweise wurden auch aufmerksam Vorgänge und Techniken verständlich erklärt.
Pünktlich Dienstschluss, kleines Haus. Möglichkeit in die Plastische Chirurgie zu rotieren
Respektvolles Team, freundlicher Umgang, gute Stimmung, Spass an Medizin, Essen bezahlt, gute Hausgrösse, Einblick mehrere
Stationen und Abteilungen
Rettungsstelle und Betreuung dort durch XXX!
Sehr gut war die Rotation durch Unfallchirugie, AC und vor allem plastische Chirurgie
Sehr nette Atmosphäre unter Schwestern/Ärzten, gute Stimmung In der Rettungsstelle Aufnahme von Patienten und Untersuchung
Sehr sehr netted Team!
Siehe Abteilung 1
Stimmung im Ärzteteam, Ansehen der PJler im Kreis der Assistenten, selbstbestimmtes Arbeiten
Stimmung, Kollegilität, Einbindung ins Team, selbstständiges Arbeiten
Tolle Betreuung, Forbimdungen und Kollegium!
Tolles Team, nette Atmosphäre, flache Hierarchie.
Viel Freizeit
Viele und abwechslungsreiche Tätigkeiten für PJler z.B. Patientenversorgung in der Rettungsstelle, Stationsarbeit, viel Zeit im OP
freundliches Klima
Wenig zeitintensiv, wenig stress, für Chirurgie ein nettes Team
_ Die Möglichkeit in der Unfallchirurgie oft mit in den OP zu gehen und selbst mitoperieren zu dürfen. - Dienst in der Rettungsstelle
dass man zeitig nach hause gehen konnte
die Fortbildungen
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die flache Hierarchie zu den meist sehr netten Assistenzärzten -> gute Atmosphäre auch zum Fragen stellen
die gute Stimmung unter den Kollegen die Möglichkeit, anteilig Zeit in verschiedenen Fachbereichen der Chirurgie zu verbringen
die unfallchirurgie
gute Einbindung ins Team, viele selbstständige Tätigkeitsfelder
nettes Team, flexible Einsatzbereiche (Station, OP, Rettungsstelle), freiwlliges Absolvieren von Diensten (eindeutig höherer Lerneffekt,
da eins-zu-eins-Betreuung) gratis Mittagsessen
nettes und zum Großteil engagiertes Ärzteteam (ebenso Chefassistentinnen und Pflege)
sehr angenehme Atmosphäre, flache Hierarchie, geplant waren regelmäßige Fortbildungen, leider haben diese nicht so häufig
stattgefunden.
sehr freundliches, dankbares Team
Ärztliches Personal sehr nett und kollegial. Man kann immer Fragen stellen.
Übersichtliche Klinik, viele nette Assistenzärzte, Wertschätzung der PJ Studenten, Wenig Routineaufgaben auf PJler abgewälzt
Was war schlecht im Tertial?
8!!! Pjler_innen waren meiner Meinung nach einfach zuviel für die Chirurgie. Es war zu Beginn oft unklar wer welche Aufgaben hat und
das führte z.T. zu Unzufriedenheit seitens der Ärzt_innen und der PJler_innen. Dann ist es auch einfach ein kleines Haus und wer
selbst viel in der Chirurgie sehen möchte und viel an den Tisch will sollte woanders hingehen. Für Menschen, die nicht in die Chirurgie
möchten aber einen groben Überblick bekommen möchten ist es ein gutes Haus
Als Pjler häufig vergessen. Keine offene Kommunikation v.a. in Bezug auf Corona-Schutzmaßnahmen. Keine ausreichende
Dienstkleidung (z.B. Kittel)
Auf den Stationen müssen Studenten fast nur Blutentnahmen erledigen und organisatorische Telefonate tätigen.
Ausbildungsziele konnten nicht alle systematisch abgearbeitet werden, da der Alltag oft von notwendigen Tätigkeiten bestimmt war,
durch die begrenzte Größe des Hauses bestimmte Krankheitsbilder nicht vorkamen, einige Fortbildungen ausgefallen sind und es für
manche Tätigkeitsbereiche keine Einarbeitung gab. Im Großen und Ganzen wurden wir aber gut unterstützt und hatten viele
Möglichkeiten, Fertigkeiten zu erlernen und zu üben
Ausfall vieler Lehrveranstaltungen.
Betreuung eigener Patienten hätte mehr gefördert werden sollen.
DIe Ausbildung! Ich wurde dort als kostenloser Zuarbeiter benutzt und nicht als auszubildender Student.
Da das Haus doch sehr klein und überschaulich ist, trifft das auch auf die Patienten und Krankheitsbilder zu. Diese waren stationär
eher auf Pneumonien und gastroenterologische Erkrankungen beschränkt.
Da viele Assistenzärzte selber erst frisch angefangen hatten, litt die ?Ausbildung? teilweise darunter.
Dadurch dass wir coronabedingt nicht an den Besprechungen teilnehmen sollten, sind manchmal bestimmte Infos nicht gut zu uns
PJlern weitergeleitet worden (zB Listen für Covid-Kontaktpersonen, Testungen des Personals). Das Fehlen bei den Besprechungen
war auch dahingehend schade, dass wir dadurch weniger lernen konnten. Teilweise gab es nicht genug Computer, sodass wir PJler
keine Patienten recherchieren und Arztbriefe schreiben konnten
Die Betreuung in den beiden anderen Abteilungen waren jedoch teilweise sehr rudimentär. Es gab eine zu große Anzahl von PJStudierenden, die viel rotiert sind, sodass in den Abteilungen nicht so richtig der Wille bestand uns einzuarbeiten bzw. zu integrieren.
Über Blutentnahmen, Zugänge, Verbandswechsel und Haken halten gingen die Aufgabenbereiche leider kaum hinaus. Lehre fand
außerhalb von Fortbildungen kaum statt, die Fortbildungen fielen zum Großteil aus.
Die Fortbildungen waren schlecht vorbereitet (oft aus dem FF oder fremde Powerpoints) und ziemlich frontal und trocken. Der
Unterricht oft ausgefallen. Die Kommunikation bzgl. Corona war ebenfalls schlecht, oftmals haben wir PJler*innen nur zufällig von
Ausbrüchen auf Station erfahren und mussten den Tests für uns hinterherlaufen. Hier hätten wir uns mehr Kommunikation gewünscht,
denn so haben wir uns oft nur unzureichend geschützt und einbezogen gefühlt.
Die Organisation intern und dass man als Student fest im OP eingeplant war und nicht die Wahl in dieser Hinsicht hatte.
Die PJler waren fast ausschließlich zum Blutabnehmen und Flexülen legen da.
Die chronische Unterbesetzung in der Unfallchirurgie. Zeitweise war man als PJ'ler allein auf Station. Das gute, man konnte
selbstständig arbeiten. Jedoch kann ich jeden verstehen, der sich dadurcj überfordert fühlt.
Die erste Woche zur Einarbeitung war schwierig, da alle Ärzte sich nur wenig Zeit zum Erklären der Abläufe nahmen.
Durch das häufige wechseln der Ärzte auf Station und die generelle Organisation der Stationen (Aufnahmen und Statut über die
Rettungsstelle, Histo und Patho Berichte nur auf PCs die für PJler schwer zu erreichen waren, wenig zusammenarbeit mit der Pflege)
fand ich es sehr schwer einen Patienten ganz zu übernehmen da man viele Informationen nicht gekriegt hat oder einfach an einem
vorbeigingen.
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Eine aktivere Einbindung im OP wäre wünschenswert gewesen
Einzige Aufgaben des PJlers: Blutabnehmen, Hausärzte nach Vorbefunden hinterher telefonieren keine eigenen Patienten keine
patientenvorstellung es hat mir wenig für meine weiterbildung gebracht--> insbesondere der stationäre teil war völlig sinnlos! Zum
glück musste man nur 2 Monate auf station sein Die tertialbescheinigungen wurden erst 4 wochen nach beendigung des PJ
verschickt bzw sind immer noch nicht da. die abgabefrist konnte so nicht eingehalten werden. und das trotz zahlreiche telefonischer
Bitten und Hinweise au die Abgabefrist
Es war keine ausreichende Dienstkleidung vorhanden: keine Kittel, nur Kasack und Hose (im Winter SEHR kalt)! Wir sollten auf der
Coronastation mithelfen, aber wurden teilweise der Gefahr einer Infektion ausgesetzt, da nicht ausreichend Schutzkleidung vorhanden
war oder wir zusätzlich beim BGAs abnehmen helfen sollten. Insgesamt wurden wir im Coronamanagement kaum berücksichtigt. Man
musste nach einem positiven Kontakt und Symptomen um einen Abstrich kämpfen.
Es waren definitiv zu viele Pjler in der Chirurgie,sodass man sich häufig auf den Füßen gestanden hat. Teilweise ging leider die Lehre
etwas unter, man hat von einigen Assistenzärzten zwar eigene Patienten zugeteilt bekommen, aber es wurden keine Anordnungen
oder ähnliches durchgesprochen, sodass sich die Versorgung auf Pflasterwechsel und Brief schreiben beschränkte. Die Fortbildungen
für Pjler fanden sehr unregelmäßig und selten statt.
Etwas zu viele PJler
Fokus liegt auf nur auf Gastroenterologie und n bisschen Pneumologie , daher lernt man wenig über andere Fachgebiete
Für Studenten war keine Teilnahme an den Morgenbesprechungen möglich. Von einigen Stationsärzten wurde man selbst und
eventuelle Anmerkungen nicht ernst genommen und lediglich als Blutabnehmer und Herumtelefonierer herangezogen. Der aktive
Einbezug in die Ärztliche Tätigkeit war mit Ausnahme der Rettungsstelle eher zugunsten eines Zuschauens reduziert.
Gerne mehr eigenständig Patienten betreut
In der Abdominalchirurgie hat man fast keine Möglichkeit mit am OP Tisch zu stehen und bekommt so auch wenig von den
Operationen mit. Ich hätte gerne eigene Patienten betreut und auch in den Visiten vorgestellt.
In der allgemeinchirugie gab es kaum die Möglichkeit bei OPs zu assistieren und bei aktiver Nachfrage wurde öfters verneint.
Keine Bezahlung In der Allgemeinchirurgie keine Möglichkeit zur Mitarbeit im OP
Keinen festen Ansprechpartner auf Station, keine strukturierte Teilnahme an den Visiten. Stimmung im OP abhängig vom Operateur
mal gut, mal eher unangenehm.
Langweiliger Stationsalltag, bei dem ich viele Gelenheiten etwas zu lernen durch, in meinen Augen belanglose Aufgaben vertan habe.
Lehre. Betreuung. Stimmung unter den Kollegen. Tätigkeiten, die uns zugewiesen wurden.
Leider gab es außer dem (ausgesprochen guten) EKG Kurs keine weiteren PJ- Kurse. Ein Sono- und Röntgen Kurs und ein Seminar
zur Wdh der Allgemeininternistischen Krankheitsbilder wäre schön. Zudem könnte man die Möglichkeiten der eigenen Betreuung von
Patienten auf den Stationen ausbauen.
Mangelnde Zuwendung zur Ausbildung von Studierenden und Assistenzärzt*innen
Mittagessen. Man konnte nur ein Gericht (meist vegetarisch) für den erlaubten Preis ohne Zuzahlung bekommen. Die Salatbar und
belegten Brote durften gar nicht genommen werden.
Oftmals wenig selbstständiges Arbeiten. Viel Leerlauf, oft keine klaren Aufgaben.
Organisation (immer noch fehlende Bescheinigung, fast einen Monat nach Beendigung der Ausbildung), wenig Lehre.
PJ-Fortbildungen fanden so gut wie nie statt. In der Plastischen Chirurgie gab es regelmäßig auf Grund der OP-Dauer keine
Möglichkeit zur Mittagspause. In der Unfallchirurgie mussten regelmäßig (jede Woche 1x) Spätdienste absolviert werden, um dem
nachmittags operierenden Belegarzt zu assistieren. Keine Aufwandsentschädigung - wie soll man sich finanzieren, wenn man 32
Stunden die Woche ohne Gehalt arbeitet? Studientag nicht frei wählbar, sondern nur in Absprache mit den anderen PJ-Studierenden,
damit 'immer ein PJler auf Station ist'. Keine Rotation in die Rettungsstelle.
PJler sind in erster Linie kostenlose Funktionsschwestern/pfleger und hin und wieder lernt man etwas.
PJler waren fest als Blutabnahmekräfte eimgeteilt, teilweise über XXX auf einer Station mit 23 Pat, Visite verpassen wegen
Blutabnahme War keine Seltenheit. Lehrveranstaltungen wurden zunächst ehrgeizig geplant, fanden letztlich aber erst nich
zuverlässig und dann gar nicht mehr statt, irgendwann sagte der Radiologe nicht mal mehr ab. Keine Betreuung eigener Pat, keine
Übernahme anderer Aufgaben außer Blutentnahmen (Punktionen, oä).
Schlecht war, dass der Wissenszuwachs in der Orthopädie begrenzt war und die OTAs zuweilen sehr unfreundlich waren zu uns
PJlern.
Sehr sexistische Sprüche vom XXX
Sexistische Bemerkungen und Fragen kamen fast täglich auf irgendeine Weise zu Wort und waren unangebracht und unangenehm.
Allgemein zur Kleidung: es gab zwar ausreichend Dienstkleidung im Sinne von Kasacks, jedoch keine Jacken/Kittel für PJ Student*
innen o.ä. zum drüberziehen
Si gut wie keine eigenständige Patientenbetreuung trotz mehrmaligen Nachfragens
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Siehe Abteilung 1
Stationsarbeit bestand hauptsächlich aus Blutentnahmen und Legen von Zugängen, dadurch oft keine Teilnahme an der Visite
möglich. Große Unterschiede, inwieweit ärztliche Kollegen bereit waren, PJlern etwas zu erklären/beizubringen. Keine reguläre
Möglichkeit, an Sonos teilzunehmen oder selbst zu sonografieren. 4 Wochen Rettungsstelle (einzige Möglichkeit, die
Patientenaufnahme zu erlernen) war leider sehr wenig. Im Stationsalltag wenig Zeit, selbständig bzw. unter Anleitung Therapieplanung
zu erlernen, da Ärzte selbst sehr unter Zeitdruck.
Stimmung im Team der Unfallchirurgie Überstunden in der Unfallchirurgie
Wenig Einbindung im OP, was sicherlich auch der personellen Situation geschuldet war. Ich hätte jedoch gerne mehr Möglichkeiten
gehabt chirurgische Grundfähigkeiten, zB Nähen zu üben.
Wenig Tätigkeiten im Katalog. Keine Punktierungen (Aszites...), kein Lumbalpunktierung, kein Sono,
Wenig praktische Ausbildung im OP. Einwaschen nur bedingt möglich, eigenständiges Nähen z.B. kaum möglich (hat bei unserer
Gruppe aber auch stark geschwankt. von 8 PJlern, die da waren, gab es zwei, die sehr viel machen durften und gelernt haben). Die
schon erwähnte schlechte Anbindung auf Station. Keine eigenen Patienten auf Station. Spektrum der Operationen ist sehr begrenzt
(ist einem aber klar, bevor man dort hingeht).
Wir waren viel zu viele Studenten! 8 Charité PJler, 5 Österreicher und zeitweise auch noch 2 Famulanten. Insgesamt 13! PJStudenten allein in der Inneren (Zwei Stationen, eine Rettungsstelle und ein Funktionsbereich).
Zu wenig Rotationsmöglichkeit durch geringes Behandlungsspektrum. Liegt an der Größe des Hauses und ist natürlich auch davon
abhängig, was man sich von dem Tertial erwartet. Im Nachhinein hätte ich mir ein Haus aussuchen sollen, dass mehr innere
Fachrichtungen abdeckt, um einen besseren Eindruck zu gewinnen und vielseitiger zu lernen.
alles andere! die Betreuung, die Ausbildung, die Behandlung durch den Chefarzt und andere Ober- bzw. Belegärzte, keine gute
Organisation
die stimmung zwischen den abteilungen, deren krieg manchmal auf dem rücken der pjler ausgetragen wurde. Vorallem aber die
Stimmung in der Viszeralchirurgie in der wir PJ-ler obwohl es das CHIRURGIE- tertial war, nie mit in den OP genommen wurden
sondern nur zu hilftstätigkeiten auf station herangezogen wurden. Oberärtzin und Chefarzt haben im regelfall operiert, der Assisten hat
die Kamera gehalten, der Pjler hat im Op nichts gelernt. Man durfte auf Anfrage zuschauen.
einige Fortbildungen sind ausgefallen, viele 'frische' Assistenzärzte, die noch nicht viel erklären konnten, weil sie selber noch etwas
überfordert waren
fehlende Lehre, fehlende Struktur, zu wenig Arbeit am Patienten (mit Ausnahme von Blutentnahmen und Venenverweilkanülen)
s.o.
schrecklicher Umgang mit Patienten
teilweise sehr lange Arbeitszeiten - nicht etwa, weil mehr Arbeit anfiel, sondern die Abläufe zum Teil derart unorganisiert waren, dass
sich alles verzögert hat. Das ließ sich am besten im Kontrast Allgemeinchirurgie (1-8. Woche des Tertials) vs. Orthopädie und
Unfallchirurgie (9-16. Woche des Tertials) sehen: Bei den Allgemeinchirurgen war frühestens nach 7,5-8h Feierabend, bei den
Orthopäden regelmäßig schon nach 5-6h, obwohl dort mehr Arbeit anfiel (es musste immer ein Student in den OP, wir mussten
zusätzlich noch Briefe schreiben, das Team war kleiner). Die Allgemeinchirurgie muss ihre Organisation eindeutig verbessern.
trotz Winter keine warme Arbeitskleidung, keine Kittel, Fortbildungen mehrfach ersatzlos entfallen, Teilnahme an ärztlichen
Besprechungen coronabedingt nicht regelmäßig möglich
viel zu viele PJler, teilweise assistieren im OP (man lernt bei einer Hüft TEP einfach nichts) - dort außerdem keine sonderlich gute
Stimmung Lernkurve flacht innerhalb der 4 Monate ziemlich ab
wenig Ermunterung zur selbständigen Arbeit, viel Eigeninitiative nötig welche selten honoriert wird, Verbot Patienten in der
Rettungsstelle zu sehen (erst nach Behandlung durch Arzt - realistisch gibt es dieses Zeitfenster nicht), in OPs wird wenig erklärt,
Nachfragen eher weniger gern gesehen
wenig Lehre, geringer Aufgabenbereich
wenig bis keine Lehre täglich 4 bis 6 Stunden Blutabnehmen und Flexülen legen
zu viel typische PJler-Aufgaben (Blut abnehmen etc)
zu viele PJler zu wenig individuelle Betreuung keine Initiative hinsichtlich eigener Patientenbetreuung zu wenig Gelegenheit im OP am
Tisch zu stehen/aktiv zu werden
Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.
Betreuung auch durch Fachärzte, wieso wird in der entsprechenden Frage nur nach Assistenz- oder Oberärzten gefragt?
Eigenständige Patientenbetreuung mit Supervision sollte verpflichtend sein.
Es gab maximal 4,50?/Essen/Tag, was für genau 1/3 Essen gereicht hat (2 Auswahlmöglichkeiten waren immer zu teuer), von dem
man nicht immer satt wurde, was etwas schade war. Man durfte sich auch nicht alternativ einen Salat oder ein Brötchen nehmen,
wenn einem die Auswahl nicht geschmeckt hat.
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Für Pjler die nicht unbedingt so Chirurgie begeistert sind, ist dieses Haus eine gute Wahl, da die Op`s nicht allzu lang sind, man aber
trotzdem viel sieht und machen kann.
Generell wäre es wünschenswert, für die Tertiale bezahlt zu werden. Ich würde lieber fünf Tage die Woche 'arbeiten', wenn es dafür
zumindest einen symbolischen Betrag geben würde.
Guter Rotationsplan. Alle Einsätze auf gleicher Station, da diese gemischt ist. Allgemein Innere Gastro Pneumologie RTS Eine
Woche Endoskopie
Katastrophale Stimmung zwischen den Assistenten im Elisabeth!!!
Mehr eigenständiges Patientenbetreuen inkl. Möglichkeiten der Rücksprache wäre wünschenswert.
Sie könnten fragen, ob noch zusätzliche PJler aus anderen Ländern da waren. Ich habe auch von anderen PJlern gehört, dass
teilweise Einsätze und Rotationen schon im vor hinein für externe Studenten geblockt werden. Hat mich leider in beiden Klinik
Tertialen betroffen. Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)-> Facharzt fehlt Vll können Sie noch eine Upload
Funktion für Bilder oder Dokumente einfügen.
Unmöglich, dass es keine Aufwandsentschädigung gibt. Wie soll man das PJ finanziell stemmen, wenn man kein Gehalt bekommt und
ein Nebenjob kaum möglich ist???
vier Monate Chirurgie sind meiner Meinung nach mindestens einer zuviel
Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?
ja
nein
keine Betreuungsverantwortung

6.9%

n=72

0%
93.1%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
ja

7%

nein

0%

keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten
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Profillinie
Zusammenstellung:
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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.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=90

mw=2,7

md=3,0

s=1,1

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=92

mw=2,6

md=2,0

s=1,1

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ

gar nicht
informativ

n=92

mw=2,7

md=3,0

s=1,0

n=91

mw=1,8

md=2,0

s=0,8

n=92

mw=2,2

md=2,0

s=0,9

n=92

mw=2,5

md=2,0

s=1,1

n=92

mw=2,1

md=2,0

s=1,1

n=91

mw=2,5

md=2,0

s=1,2

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut

sehr schlecht

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

sehr gut

sehr schlecht

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr

nein, gar nicht

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

ja, sehr

nein, gar nicht

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

ja, sehr

nein, gar nicht
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PJ-Evaluation - Evangelisches Geriatriezentrum Berlin
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 9

Legende

Relative Häufigkeiten der Antworten

Mittelwert
25%

Fragetext

10%

Median

5%

15%

45%

Linker Pol

n=Anzahl
mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

Rechter Pol

1

2

3

Skala

4

5

Histogramm

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
männlich

44.4%

weiblich

55.6%

keine Angabe

n=9

0%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
1.

66.7%

2.

33.3%

3.

0%

ja

0%

n=9

Ich habe dieses Tertial wiederholt

nein

100%

Innere Medizin

100%

n=8

Welches Fach haben Sie gerade absolviert?

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

44,4%

44,4%

11,1%

0%

0%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=7

n=9
mw=1,7
md=2

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin

44.4%

Pflegepersonal

22.2%

Assistenzarzt/-ärztin

100%

Oberarzt/-ärztin

44.4%

niemand

n=9

0%

Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
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Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

44,4%

44,4%

11,1%

0%

0%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=9
mw=1,7
md=2

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.
Insgesamt bin ich mit der Betreuung zufrieden, leider konnte ich häufig an Visiten/Untersuchungen nicht teilnehmen, da mir viele
andere Aufgaben übertragen wurden...bei denen ich allerdings auch etwas gelernt habe. Und ich hatte feste Ansprechpartner für
Fragen
wenig eigenverantwortliches Arbeiten unter 'unerfahrenen' Assistenzärzten, eigenverantwortliches Arbeiten unter Oberärzten möglich,
aber nur ausnahmsweise und nicht auf meiner Station. auf anderen STationen regelmäßig und zufriedenstellend
Wurde nach Logbuch ausgebildet?
ja

11.1%

nein

88.9%

n=9

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
weniger als 20%

0%

20 bis unter 40%

0%

40 bis unter 60%

0%

60 bis unter 80%

0%

80 bis 100%

100%

ausreichend

77.8%

gelegentlich

22.2%

n=1

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ?

selten

0%

nie

0%

33,3%

44,4%

11,1%

11,1%

0%

sehr informativ

gar nicht
informativ
1

2

3

4

n=9

n=9
mw=2
md=2

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
ja

28.6%

nein

71.4%

n=7

Falls ja, welche?
Assistenzärztin schrieb Oberärztin eMail mit dem Inhalt die PJler würden Arbeiten verweigern, Blutentnahmen und Aufnahmen nicht
durchführen. Lösung: Versetzung auf andere Station. Dort keine Probleme
Gelegentlich war ich allein ohne andere Ärzt*innen auf Station
Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

66,7%

0%

0%

0%

sehr schlecht

1

29.03.2021

33,3%

sehr gut
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Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
ausreichend

66.7%

gelegentlich

11.1%

selten

22.2%

nie

0%

22,2%

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

n=9

77,8%

0%

0%

0%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=9
mw=1,8
md=2

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
ja

22.2%

teilweise

77.8%

nein

n=9

0%

Falls "ja", wie viele?
ca. 10-15
zwei bis fünf
2
5
Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
ja, ausreichend

77.8%

gelegentlich

22.2%

selten

0%

nie

0%

n=9

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
ja

44.4%

nein

55.6%

n=9

Gab es dafür Freizeitausgleich?
ja

80%

nein

20%

n=5

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
weniger 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%

ja

100%

n=9

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?

nein
29.03.2021
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Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
Studientag

88.9%

tägliche Befreiung

n=9

0%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung

77.8%

Anderes

11.1%

ja

100%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?

nein

n=9

0%

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
ja

33.3%

nein

n=9

0%

es gab keine Umkleideräume

66.7%

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
ja

77.8%

nein

22.2%

ja

55.6%

ja, ermäßigt

22.2%

nein

22.2%

n=9

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
n=9

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
ja

0%

nein

n=9

100%

ich möchte das nicht beantworten

0%

Falls "ja", wie hoch war die Entschädigung?
Essen 10x im Monat bis max. 5?
Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

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

55,6%

44,4%

0%

0%

0%

ja, sehr

1

2

3

4

5

77,8%

11,1%

0%

11,1%

0%

ja, sehr

1

2

3

4

5

55,6%

44,4%

0%

0%

0%

ja, sehr

1

2

3

4

nein, gar nicht

n=9
mw=1,4
md=1

nein, gar nicht

n=9
mw=1,4
md=1

nein, gar nicht

n=9
mw=1,4
md=1

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?

29.03.2021

evasys-Auswertung

100

Seite 4

PJ 2020 [PJ-Evaluation - Ev. Geriatriezentrum Berlin]

Am besten gefallen hat mir das seitens der ärztlichen Kolleginnen und der Patientin entgegengebrachte große Vertrauen und die sehr
kollegiale Atmosphäre im Evangelischen Geriatriezentrum. Ohne diese hätte ich das Tertial womöglich aufgrund der hohen
Arbeistbelastung nicht überstanden. Jedoch hat die Sympathie zu den Kollegen und Patientin es mir auch schwer gemacht, mich von
der Verantwortung, die 'Station mit am Laufen halten' zu müssen, abzugrenzen und zu sagen 'Ich bin Auszubildenden und keine
kostenlose Arbeitskraft' - zumal die Kollegen, mit denen ich Kontakt hatte, für die personelle Unterbesetzung keinerlei Verantwortung
getragen haben, sondern selbst darunter litten.
Ausgesprochen breites Patientenklientel aufgrund der dualen Zielsetzung der Klinik als Akut-Geriatrie und Reha-Klinik. Sehr gute
Aufnahme in das Team und Integration in die täglichen Abläufe. Sehr gute Betreuung durch die Lehrbeauftragte. Ausreichend Raum
für Fragen und Demonstrationen bei stations- und oberärztlichen Visiten. Gut angeleitete Sonographie-Untersuchungen und
Pleurapunktionen, Einführung in Funktionsdiagnostiken. Wöchentliche Röntgenbesprechungen. Nutzung der Fortbildungen am CVK
der Charité und hausinterne Fortbildungen. Blutentnahmen wurden größtenteils von bezahlten SHK's übernommen, sodass mehr Zeit
für andere ärztliche Tätigkeiten blieb.
Das Arbeiten mit Patient*innen, Zusammenarbeit mit Assistenzärzt*innen, eigenständiges Arbeiten, Rücksprache+Sicherheit,
Respektvoller Umgang mit mir
Der Umgang mit den Patienten. Das geriatrische Assessment mit den ganzen Therapeuten-Gruppen. Die soziale Kompetenz der
OberÄrztInnen. Der PJ-Unterricht Innere im Virchow.
Kollegen, das selbstständige Arbeiten auf der Station
Unter oberärztlicher Supervision selbständige Durchführung von Echokardiographien und weiteren Sonographien, Aszitespunktionen,
Teilschritte bei ÖGDs, Befundung von Funktionsdiagnostik
_ guter Umgang im gesamten Team - gute Betreuung dur Assistänzärzte und Oberärzte - selbstständiges Arbeiten möglich
eigenverantwortliches Arbeiten unter Oberärzten
sehr gute Betreuung gutes Betriebsklima
Was war schlecht im Tertial?
Als PJler die unzureichende ärztliche Besetzung mitaufzufangen
Aufgrund meiner Selbstständigkeit und Eigenverantwortlichkeit, aufgrund einer unbesetzten Arztstelle auf Station und da die
Stationsärztinnen selbst überlastet waren (da sie selbst noch neu auf Station, noch nicht fertig ausgebildet oder eingearbeitet waren)
habe ich von Beginn an viele ärztliche Tätigkeiten wie das Schreiben von Arztbriefen, Aufnahmeuntersuchungen und
Anamneseerhebungen übernommen. Dies war zwar auch ein Vertrauensbeweis, jedoch ist das PJ ja Teil meiner Ausbildung und
nicht dazu gedacht, dass ich eine unbesetzte Arztstelle ausfülle. Abgesehen davon dürfen Anamnese, Arztbriefe und das Legen eines
peripheren Venenkatheters nicht an PJler deligiert werden. Ich habe auch nur ein oder zwei Mal Unterricht am Krankenbett durch
eine Oberärztin erhalten. Es kam zu mehreren Ausbrüchen des Noro-Virus mit viel krankheitsbedingtem Personalausfall, was die
Arbeitsbelastung zusätzlich erhöhte . Da ich mich mit den Ärztinnen auf meiner Station sehrt gut verstanden habe und ich diese auch
entlasten wollte, habe ich sehr viele Überstunden gemacht (quasi jeden Tag 30-45 Minuten nach offiziellem Schluss, vereinzelt auch
mehr als eine Stunde) und zeitweise am Ende des Tages körperlich und psychisch komplett erschöpft, was auch die Beziehung zu
meinem Freund belastete. Ich konnte mich von dem Gefühl der Verantwortung, mitarbeiten und den ärtzlichen Kollegen Arbeit
abnehmen zu müssen, nicht abgrenzen, da ich wusste, dass diese selbst Familie und Kinder haben und durch Überstunden belastet
werden. Ich wurde auch drei Mal während des Tertials krank: Nach dem ersten Monat hatte ich aufgrund des vielen Umherlaufens auf
Station eine starke Sehnenscheidenentzündung am Sprunggelenk. Einmal habe ich mich auf Station selbst mit dem Norovirus
angesteckt. Einmal hatte ich die Grippe. In diesem Zusammenhang hat mich die Gleichsetzung von Urlaubs- und Krankheitstagen
psychisch extrem belastet, da mich ja die Arbeit im Krankenhaus krank gemacht hat. Im Falle der Grippe- und Norovirus- Infektion
hätte ich aufgrund der Ansteckungsgefahr für die Patienten gar nicht zur Arbeit erscheinen dürfen, selbst wenn ich mich
'zusammengerissen' hätte. Im Falle der Sehnenscheidenentzündung bin ich weiter zur Arbeit gegangen, statt mich zu schonen, weil
ich die ärztlichen Kolleginnen nicht 'im Stich lassen' und dafür nicht meine Urlaubstage opfern wollte.
Keine Ermäßigung bei den Mahlzeiten in der einzigen auf dem Gelände verfügbaren Kantine.
Oft Unterbesetzung auf Station
Personalmangel im Krankenhaus
_ Teilnahme an den Fortbildungen Innere CVK durch die Entfernung nicht möglich - Es gab nur eine Hausinterne PJ Fortbildung
keine verantwortlichkeiten durch assistenzärzte zugewiesen bekommen, nur kritik erhalten keine Bestätigung. Überstunden wurden
erwartet und gefordert
Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.
Auch ohne Arbeits- oder Praktikantenvertrag ist man als PJler nicht vor dem Einsatz als kostenlose ärztliche Arbeitskraft, der nicht
einmal ein Mittagessen bezahlt wird, geschützt. Vier oder gar 12 Monate unentgeltlich Arbeit zu leisten, die sonst ein bezahlter
ärztlicher Kollege verrichten würde und auch sonst auch keine Form der Anerkennung (abgesehen von der Dankbarkeit der Ärztinnen
auf Station) oder Aufwandsentschädigung durch das Krankenhaus, das nun 4 Monate von meiner Arbeitskraft profitiert hat, zu
erhalten nagt an meinem Selbstwert- und Selbstwirksamkeitsgefühl. Ich arbeite, aber ich habe keine Erfolgserlebnisse, wie z.B. ein
Arzt es hat, wenn er sieht, dass seine Therapieentscheidung dem Patienten hilft. Es macht mich wütend, dass ich Vollzeit gearbeitet
(!) habe und daher keinem Nebenjob mehr nachgehen kann und für diesen Teil des Studiums Schulden durch einen Studienkredit
anhäufe. Ich fühle mich ausgenutzt und die aktuelle PJ-Ordnung legitimiert diese Situation auch noch.
Bitte EGZB als Innere Tertial im CVK werten (offizielle Klinik)
29.03.2021
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Das Tertial wurde am Evangelischen Geriatriezentrum Berlin absolviert. Eine Bewerbung für dieses Krankenhaus war über die Innere
Medizin des Campus Virchow-Klinikums der Charité möglich.
PJ Tertial wurde am evangelischen Geriatriezentrum absolviert. Dies steht als Fachrichtung bei 'CVK Innere' nicht zur Verfügung.
Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?
ja

33.3%

nein

16.7%

keine Betreuungsverantwortung

n=6

50%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
ja
nein
keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten

29.03.2021
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Profillinie
Zusammenstellung:
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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.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=9

mw=1,7

md=2,0

s=0,7

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=9

mw=1,7

md=2,0

s=0,7

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ

gar nicht
informativ

n=9

mw=2,0

md=2,0

s=1,0

n=9

mw=1,3

md=1,0

s=0,5

n=9

mw=1,8

md=2,0

s=0,4

n=9

mw=1,4

md=1,0

s=0,5

n=9

mw=1,4

md=1,0

s=1,0

n=9

mw=1,4

md=1,0

s=0,5

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut

sehr schlecht

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

sehr gut

sehr schlecht

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr

nein, gar nicht

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

ja, sehr

nein, gar nicht

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

ja, sehr

nein, gar nicht

29.03.2021
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PJ-Evaluation - Evangelisches Hubertus-Krankenhaus
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 28

Legende

Relative Häufigkeiten der Antworten

Mittelwert
25%

Fragetext

10%

Median

5%

15%

45%

Linker Pol

n=Anzahl
mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

Rechter Pol

1

2

3

Skala

4

5

Histogramm

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
männlich

35.7%

weiblich

60.7%

keine Angabe

n=28

3.6%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
1.

46.4%

2.

35.7%

3.

17.9%

ja

0%

n=28

Ich habe dieses Tertial wiederholt

nein

100%

Chirurgie

46.4%

n=27

Welches Fach haben Sie gerade absolviert?

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

Innere Medizin

50%

Anästhesiologie

3.6%

28,6%

42,9%

10,7%

10,7%

7,1%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=28

n=28
mw=2,3
md=2

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin

29.03.2021

25%

Pflegepersonal

10.7%

Assistenzarzt/-ärztin

89.3%

Oberarzt/-ärztin

53.6%

niemand

10.7%
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Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
ja

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

7.1%

teilweise

28.6%

nein

64.3%

25%

50%

7,1%

10,7%

7,1%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=28

n=28
mw=2,3
md=2

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.
Das Arbeitspensum der Ärzte der Angiologie war aufgrund von Personalmangel zu groß um PJ Studenten adäquat zu betreuen. Die
Ärzte haben sich viel Mühe gegeben, es fand regelmäßig Unterricht statt jedoch konnte man durch viele Blutabnahmen und feste
Aufgaben wenig am eigentlichen stationsalltag teilhaben. In der Geriatrie würde man jedoch nicht als volle Arbeitskraft eingeplant.
Man könnte an allen Visiten teilnehmen und wurde stets auch von den Oberärzten betreut.
Die Aufgabe der PJler bestand va im Blutabnehmen und der Aufnahme elektiver Patienten. War dies erfüllt, konnten andere Aufgaben
ünernommen werden- und nur dann. Und da es immer sehr viele elektive Aufnahmen und BE gab, war es weder möglich eigene
Patienten zu betreuen, noch täglich auf Visite zu gehen. Wir haben keine Rotation machen können und auch sonst wirklich sehr wenig
gelernt. In keinem meiner Terziale habe ich so wenig Patienten betreut wie hier- nämlich keine. Der Unterricht war gut bis sehr gut, nur
ist der häufig ausgefallen. Insgesamt war es ein sehr enttäuschendes Terzial.
Es gab keinen Ansprechpartner für die Studenten, man hatte immer den Eindruck dass man im Wege steht und nervt. Die Ärzte auf
Station sind nur mit sich beschäftigt. Blutabhnahmen und Braunülen legen macht man den ganzen Tag, außerdem nur wenige
Krankhneitsbilder.
Es gibt kein Programm für PJ-Studneten. Keiner kümmert sich. Man nervt nur.
PJler waren für Blutentnahmen zuständig, oft konnten wir deshalb nicht an der Visite teilnehmen- den einzigen Teil des Tages, an dem
man theoretisch hätte etwas auf Station lernen können.
So gut wie keine Erklärungen, Wissenszulang war zu gering
Wurde nach Logbuch ausgebildet?
ja

11.1%

nein

88.9%

weniger als 20%

33.3%

20 bis unter 40%

0%

40 bis unter 60%

33.3%

60 bis unter 80%

0%

n=27

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?

80 bis 100%

33.3%

ausreichend

50%

gelegentlich

23.1%

selten

23.1%

n=6

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?

nie

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ?

3.8%

3,7%

55,6%

29,6%

7,4%

3,7%

sehr informativ

gar nicht
informativ
1
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Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
ja

7.1%

nein

n=28

92.9%

Falls ja, welche?
_ Klinik behandelt nur unfallchirurgoisch, keine Viszeralchirurgie -> daher erfolgreich gewechselt. Eig unglaublich, dass diese Klinik
unter Allgemeinchirurgie auftaucht. Stattfindende Rücksprache zwischen Charité und Krankenhaus über Leistungsspektrum überhaupt
erfolgt?
Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

40,7%

48,1%

3,7%

3,7%

3,7%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=27
mw=1,8
md=2

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

ausreichend

64.3%

gelegentlich

35.7%

selten

0%

nie

0%

44,4%

37%

14,8%

0%

3,7%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=28

n=27
mw=1,8
md=2

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
ja

14.3%

teilweise

46.4%

nein

39.3%

n=28

Falls "ja", wie viele?
Etwa zehn PatientInnen
Tgl mind. 3eigene Patienten.
Wir waren für die elektiven Aufnahmen zuständig
1
4
5
Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
ja, ausreichend

30.4%

gelegentlich

39.1%

selten

n=23

13%

nie

17.4%

ja

7.1%

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?

nein

29.03.2021
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Gab es dafür Freizeitausgleich?
ja

80%

nein

20%

n=10

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
weniger als 4 Stunden

0%

4 bis unter 6 Stunden

0%

6 bis unter 8 Stunden

46.4%

8 bis unter 10 Stunden

53.6%

10 oder mehr Stunden

0%

n=28

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
ja
nein

100%

n=28

0%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
Studientag
tägliche Befreiung
Teilnahme an ärztlicher Fortbildung
Anderes

100%

n=28

0%
35.7%
0%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
ja

82.1%

nein

17.9%

ja

64.3%

nein

28.6%

n=28

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?

es gab keine Umkleideräume

n=28

7.1%

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
ja

75%

nein

25%

n=28

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
ja

0%

ja, ermäßigt

0%

nein

n=28

100%

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
ja
nein
ich möchte das nicht beantworten
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28,6%

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

35,7%

14,3%

14,3%

7,1%

ja, sehr

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

1

2

3

4

5

60,7%

25%

10,7%

0%

3,6%

ja, sehr

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

1

2

3

4

5

28,6%

39,3%

14,3%

3,6%

14,3%

ja, sehr

1

2

3

4

nein, gar nicht

n=28
mw=2,4
md=2

nein, gar nicht

n=28
mw=1,6
md=1

nein, gar nicht

n=28
mw=2,4
md=2

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?
Absolut selbstständiges arbeiten. Alle sehr nett und locker im Umgang. Viele Blutentnahmen und braunülen legen können. Bei
Engagement wird man schnell ein vollwertiges Mitglied und die Kollegen schätzen einen sehr und vertrauen einem dadurch viel an.
Auf Nachfragen wird dann auch alles mit einem gemacht was man sich wünscht oder machen möchte.
Alle auf Station/ der Abteilung waren außergewöhnlich freundlich und auf Lehre ausgerichtet, alles hat meine Erwartungen positiv
übertroffen
Der Studentenunterricht
Der Studentenunterricht und die Möglichkeit im OP zu assistieren.
Die Freundliche Atmosphäre im Team. Viele Seminare. Vielseitige Arbeit.
Die Ärzte waren nett und bemüht und das Klima freundlich und kollegial. Die Fortbildungen waren sehr gut.
Größtenteils sehr nettes Team, gute Einbindung in ärztliche Tätigkeiten, selbstständiges Arbeiten gut möglich, regelmäßig PJUnterricht
Ich war auf der Station für Gefäßchirurgie und das Team dort ist so gut und offen, dass man sich gleich wohl fühlt. Man konnte
jederzeit Fragen stellen und alle haben sich Zeit genommen, diese zu beantworten. Man konnte sehr oft in den OP, dort fast immer
am Tisch stehen und assistieren. Bei einigen Eingriffen war man auch als 1. Assistenz eingeteilt. - wöchentlicher EKG-Kurs und
Innere-Fortbildung - selbstständiges Arbeiten auf Station mit der Übung allerhand ärztlicher Aufgaben
Nette Kollegen
Nette Stimmung zwischen ärzte und auf station, man wurde respektiert und gut integriert, wurde ständig für unsere Leistungen
bedankt und die meisten Fortbildungen waren sehr gut.
PJ-Beauftragter, nettes Team, guter ärztlicher Personalschlüssel, Kleidung, Essen
Persönliches Engagement mehrerer Ärzte, die uns PJler gut integriert haben und die Arbeit wertschätzten. Gute Stimmung auf der
Station im Allgemeinen, sowohl bei den Ärzten als auch beim Pflegepersonal. Ich habe mich als Student gut aufgehoben und
akzeptiert gefühlt bei allen.
Routinemäßige Blutabnehmen, Zusammenarbeit mit anderen Pjlern
Sehr nettes Team, guter Einstieg ins PJ, ich konnte mir nach meinem Interesse die Arbeit aussuchen, die ich machen möchte
Sehr nettes Team, insbesondere in der Geriatrie. Hier ausführliche und tägliche Lehrvisiten. Außerdem sehr guter und regelmäßiger
PJ Unterricht in der Inneren Medizin und Chirurgie sowie wöchentliche EKG Kurse.
Strukturiertes Arbeiten Arbeiten im Team
Team und Atmosphäre auf der UCH
Unterricht durch die Oberärzte, allgemein netter Umgang mit den PJ lern
XXX, PJ-Unterricht war- wenn er stattfand- hervorragend!
_
_ Enge Einbindung ins Team, war den anderen wie gleichgestellt - flache Hierarchie - Prämisse der Oberärzte: Wir sollen uns
anschauen und machen, was uns interessiert - Einarbeitung in den Stationsalltag (Reha-Anträge, geriatrische Verlegung, Aufnahmen,
Arztbriefe schreiben, ...) - gute Kontaktmöglichkeiten zu PJlern der anderen Stationen - regelmäßige Fortbildungen für PJler (Innere
Medizin + Sono, EKG, Radiologie, Unfallchirurgie, Geriatrie, Anästhesie) - Möglichkeit, mit in die Rettungsstelle zu gehen
nette kollegen, viel freizeit, pünktlich feierabend
sehr angenehmes Team, gute Kommunikation, einfache Integration, freundliche Vorgesetze, der Wille Wissen weiter zu geben,
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Was war schlecht im Tertial?
Die Organisation, ich habe nichts gelernt. Ich musste den ganzen Tag blutabnehmen und Braunülen legen. Schlechte Stimmung auf
Station, scheinbar hatte keiner Lust uns was beizubringen.
Es gibt keinen festen Rotationsplan In der Sonographie konnte ich leider kaum selbstständig untersuchen
Immer nur elektive Aufnahmen und BEs, keine Rotation- wir waren NIE auf der Notaufnahme!
In der Angiologie sind die PJler allein für die vielen Blutentnahmen sowie alle elektiven Aufnahmen des Tages verantwortlich. So ist
der Tagesablauf komplett ausgefüllt und lässt kaum Raum für Visiten usw. Man kommt sich oft leider etwas ausgenutzt vor, da
aufgenommener und untersuchte Patienten in der Regel weder besprochen noch nachuntersucht wurden.
Keine Aufwandsentschädigung. Eigene Patientenbetreuung nicht vorgesehen.
Keine ausreichende Betreuung, häufiger Ausfall der Weiterbildungen, keine Visiten
Leider keine Aufwandsentschädigung. Die Chirurgie-Fortbildung fand nur sehr selten statt.
Leider keine chirurgische Ausbildung bekommen, kaum auf der Notaufnahme gewesen (ist allerdings auch klein). Leider gibt es keine
Allgemeinchirurgie, was leider nicht aus der Homepage hervorgeht.
Nichts.
Pjler=Blutabnehmer. Das war leider die Hauptaufgabe.
Sehr eingeschränktes Patientenkollektiv dadurch weniger Vielfalt (kein herzkatheter, keine bronchoskopie, keine onko,kaum
intensivbetten usw). Dh man kann zwar schnell gut selbstständig arbeiten weil man die Abläufe kennt, aber man bekommt keine so
vielfältige Ausbildung. Außerdem hätte mehr pj Unterricht stattfinden müssen!
Sehr viele Blutentnahmen,Aufnahmen, keine eigenen Patienten betreut, oft von der Visite telefonisch zu Blutentnahmen und Braunüle
legen abgerufen. Personalmangel , Assistensärzte haben keine Zeit auf Fragen ein zu gehen , viele nicht ärztliche Aufgaben ,
Bandbreite der Inneren nicht gegeben da fast nur pAVK Patienten.
_
_ Meiner Meinung nach kaum Struktur in sämtlichen Organisationsangelegenheit rund um das PJ. Am ersten Tag wurde ich zwar von
der Sekretärin in Empfang genommen und dann von einer Assistenzärztin abgeholt, aber man musste sich dann um alles selber
kümmern (Zugangsdaten PC, Wäsche,...) und ich hatte zum Glück Hilfe von den Ärzten, die Ihre Zeit aber sicherlich besser hätten
verwenden können. - Keine Infos von Sekretärin/Chefarzt o. Stellvertreter zu Dingen wie Urlaub, Studientag etc. Lediglich ein
Ausdruck mit Fortbildungsterminen, die allerdings nicht aktuell waren. Kein fester Ansprechpartner auf der Station o. PJBeauftragter. - Schlechte Planung und Einteilung seitens der Leitung: dauerhaft 3 PJler auf Station (das war ok, wir konnten auch in
Diagnostik etc. rotieren), zwischenzeitlich bis zu 4 Hospitanten auf derselben Station (sodass wir dann teilweise nicht mehr mit zur
Visite gegangen sind, weil es einfach zu voll war) und dann noch zwei Famulanten in den Semesterferienzeiten. Rotationen waren
nicht regelhaft vorgesehen, v.a. nicht für Hospitanten oder Famulanten, sodass sich dann alle auf einer Station 'stapelten' und es gab
insgesamt deutlich zu wenig Arbeitsplätze mit PC bzw. Sitzplatz. - Wäsche war fast nie vorhanden, kaum Nachschub von Kitteln und
Hosen!
_ kein Programm - keine Einbezug trotz gezeigter Motivation - nur unfallchirurgisches Spektrum-> Deher: Tertialwechsel unter
Aufwand von 5 Fehltagen!
aufgrund der dünnen Personaldecke und des hohen ökonomischen Druckes war die Betreuung mitunter schwierig und die
Atmosphäre, Motivation und Zufriedenheit des Personals sehr wechselhaft,
fast nur elektive Orthopädie, so gut wie keine Allg.Chirurgie
wenig viszeralchirurgie
Ärzte waren zum teil sehr überfordert weil mehrere ärzte zwischen den Zeitpunkt krank waren, dann war auch genz wenig zeit für
Erklärungen.
Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.
.
Die Klinik hat v.a. 2 chirurgische Abteilungen, Gefäßchirurgie und Unfallchirurgie. Ab und zu wird mal eine Hernie oder eine Galle
operiert, das ist aber eher selten. Für umfassende Allgemeinchirurgie ist das Hubertus eher nicht das richtige Haus. Man kann aber
sehr viel über häufige und seltene Gefäßerkrankungen und Nierenersatzverfahren lernen (da dort viele AV-Shunts operiert werden).
Eindruck von der Pflege und der internen Kommunikation sowie Belastung der ärztlichen Mitarbeiter! Denn das dominiert den Alltag
und wieviel Zeit für pjler bleibt!
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Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?
ja
nein
keine Betreuungsverantwortung

18.2%

n=22

4.5%
77.3%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
ja
nein
keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten
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Profillinie
Zusammenstellung:
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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.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=28

mw=2,3

md=2,0

s=1,2

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=28

mw=2,3

md=2,0

s=1,2

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ

gar nicht
informativ

n=27

mw=2,5

md=2,0

s=0,8

n=27

mw=1,8

md=2,0

s=1,0

n=27

mw=1,8

md=2,0

s=1,0

n=28

mw=2,4

md=2,0

s=1,3

n=28

mw=1,6

md=1,0

s=1,0

n=28

mw=2,4

md=2,0

s=1,3

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut

sehr schlecht

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

sehr gut

sehr schlecht

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr

nein, gar nicht

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

ja, sehr

nein, gar nicht

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

ja, sehr

nein, gar nicht
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PJ-Evaluation - Evangelisches Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 76

Legende

Relative Häufigkeiten der Antworten

Mittelwert
25%

Fragetext

10%

Median

5%

15%

45%

Linker Pol

n=Anzahl
mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

Rechter Pol

1

2

3

Skala

4

5

Histogramm

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
männlich

28%

weiblich

n=75

65.3%

keine Angabe

6.7%

1.

36%

2.

36%

3.

28%

ja

0%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
n=75

Ich habe dieses Tertial wiederholt

nein

100%

Chirurgie

38.2%

Innere Medizin

39.5%

Anästhesiologie

3.9%

Neurologie

7.9%

Psychiatrie

7.9%

Urologie

2.6%

n=72

Welches Fach haben Sie gerade absolviert?

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

36%

32%

17,3%

12%

2,7%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=76

n=75
mw=2,1
md=2

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin
Pflegepersonal

88.2%

Oberarzt/-ärztin

52.6%
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9.2%

Assistenzarzt/-ärztin

niemand
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Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

ja

11.8%

teilweise

35.5%

nein

52.6%

34,7%

36%

10,7%

12%

6,7%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=76

n=75
mw=2,2
md=2

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.
Auf der 1. Station (wir durchliefen eine Rotation) gab es praktisch keine Betreuung.
Der Alltag bestand primär aus Blutentnahmen und Anlage von Venenverweilkanülen. Die Betreuung von eigenen Patient*innen
musste ich immer wieder einfordern. Die Visiten der zuständigen Stationsärzt*innen über 'meine' Patient*innen mit Pflege,
Dienstvorgesetzten oder anderen Fachabteilungen habe ich sehr selten bis nie mitbekommen. Auch die Änderung des
Behandlungskonzeptes oder die Entlassung der Patient*innen wurde mir nicht mitgeteilt. Eine gemeinsame (Kurven-)visite 'meiner'
Patient*innen mit den zuständigen Stationsärzt*innen war häufig nicht möglich oder wurde im Schnellverfahren abgehandelt.
Insgesamt hatte ich eher den Eindruck, ich spiele eine zusätzliche Behandlung der Patient*innen, die vollkommen unabhängig von der
eigentlichen Therapie war.
Die Aufgabe der PJler war das Blut abnehmen und Flexülen legen. Ggf auch Aufnahmen machen. Für die Teilnahme an Visiten war
dann jedoch keine Zeit bzw. wurden keine Patienten mit uns besprochen. Es fühlte sich niemand zuständig, weil jeder mit sich
beschäftigt war.
Die Besetzung der Inneren Station 1 war sehr wechselhaft mit vielen Assistenzärzten im 1. Jahr. Diese Konstellation und der Ausfall
erfahrener Kollegen in der Babypause gestaltete den Stationsalltag schwierig bis unstrukturiert. Die Assistenzärzte bemühten sich und
es gab mehr oder weniger regelmäßig qualitativ unterschiedliche Oberarztvisisten.
Es fand keine richtige Betreuung statt. Auf Intensivstation wechselndes Personal, wenig Lehre. Freundlicher Umgang bei Fragen
jedoch wird der PJler nicht aktiv involviert. Im OP keine Lehre: Assistenzärzte im ersten Jahr sind selbst noch in der
Ausbildungsphase und Oberärzte sind wenig anwesend beziehungsweise der Arzt für die Anästhesie im OP ist nicht an Lehre
interessiert.
Es gab keine direkte Betreuung. Die Ärzte waren überbelastet, hatten keine Zeit für Lehre, z.T. möglicherweise auch keine Lust.
Niemand hat einem Fragen gestellt, es wurden keine Fälle besprochen. Oft hat man durch Blutentnahmen oder Hakenhalten die Visite
verpasst.
Es gab so viele Blutentnahmen, die durch die PJler erledigt werden mussten, sodass wir nicht selten fast die komplette Visite
deswegen verpasst haben.
Es war sehr davon abhängig, welchem Stationsarzt man 'zugeteilt' war, ob man überhaupt von Betreuung sprechen konnte. Bei
manchen Stationsärzten habe ich nahezu die komplette Visite mitbekommen, es wurde mir vor allem bei der Vor- und Nachbereitung
viel erklärt und sie waren sehr dankbar für Blutentnahmen, Flexülen und Aufnahmen. Andere Stationsärzte (und sie waren leider in
der Überzahl) hatten ein etwas anderes Verständnis von der Funktion eines PJlers. Sie hielten es für selbstverständlich, dass ich auch
32 Blutentnahmen gefälligst alleine mache, fühlten sich für Flexülen absolut nie angesprochen und waren ehrlich angepisst, wenn ich
von den 6 Aufnahmen nur 4 geschafft hatte und nach 9 Stunden im Krankenhaus nun aber nach Hause gehen wollte. Von deren Visite
habe ich selten etwas mitbekommen und auch fast nichts gelernt.
Für Lehre war kaum Zeit, für die Assistenzärzte war man eine Zusatzbelastung, der XXX war sehr wortkarg und hat Fragen kaum
beantwortet. Im OP hat einen niemand richtig eingeführt, man musste eher aus seinen Fehlern lernen.
Ich hätte mir mehr eigene Tätigkeiten gewünscht. Anstatt 'Zuschauen' bei der Dokumentation und Anpassung der Medikation und
Anordnung von Untersuchungen, wäre mehr Nachfrage: Was würden sie tun... usw durchaus hilfreich und motovationsfördernd
gewesen. Es war mir in den 4 Monaten nicht möglich eigene Patienten zu betreuen.
Leider fühlte ich mich als PJler vorweigend zuständig für Blutentnahmen und Flexülen legen. Über ein begleitetes selbstständiges
Betreuen von Patienten hüätte ich mich gefreut, jedolch kam es während des gesamten Tertials nicht dazu, das ich direkt
eingebunden wurde und eigenständig Patienten von der Aufnahme bis zur Entlasssung betreuuen durfte, sonder eher die Assistenz
des Arztes für Hilfsarbeiten war, zum Beispiel Akten abheften, Telefonate erledigen usw für alle Patienten des Arztes, sodass keine
Zeit mehr übrig blieb um mir Gedanken über einen Patienten zu machen, da ich genug andere Aufgaben hatte.
Man hat es sehr deutlich gemerkt, wenn die Station wieder mal übervoll war. Wenn man in diesem Fall Fragen hatte, musste man
ziemlich penetrant sein, um eine erklärende Antwort zu bekommen. Bei normalem Betrieb (also wenn niemand krank und nur die
Station ohne Außenlieger belegt war) wurde sehr viel und geduldig erklärt.
Praktisch keine Betreuung. Die Einarbeitung bestand daraus, die junge Assistenzärztin (1. Jahr) zu Begleiten. Diese war allerdings mit
der Stationsarbeit und der Betreuung ihrer 12 Patientin voll ausgelastet und hatte keine Zeit für zusätzliche Betreuung. Ca. 1x/Woche
Visite mit einem Oberarzt, ca 30 min, diese war lehrreich.
Sehr gute Betreuung auf der Allgemein- und Viszeralchirurgie, So gut wie keine auf der Unfallchirurgie. Keiner fühlte sich richtig fue
die Studenten zuständig.
Vor allem Bedingt durch COVID-19 wurden alle geplanten Seminare abgesagt, weiterhin gestaltete sich die Betreuungssituation durch
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die Hygienevorschriften des Krankenhauses als schwierig, sodass selten ein Raum für Erklärungen außerhalb der klassischen
Stationsarbeit geschaffen wurde. Visiten wurden im Rahmen der Covid-Situation on Minimalbesetzung ohne Studenten abgehalten.
Wenn sich selten die Gelegenheit ergab als Student telizunehmen lag der Fokus der Visite in erster Linie darauf möglichst zeiteffizent
zu sein. Selten ergaben sich dafür Ausnahmen. Zusammenfassend kann man sagen, dass es konzeptuell keinen Rahmen für
Fortbildung der Studenten gab (auch bedingt durch COVID) und die Gelegenheiten, zu denen teaching stattfand in erster Linie
individuell durch einzelne Ärzte initiiert.
Zwar eindeutige Zeuteilung durch eine/n Assistenten/in, jedoch wenig Zeit um tatsächlich selbstständig zu arbeiten und von den
Betreuuenden zu lernen
mir wurde nichts erklärt, nichts gezeigt ich musste jeden tag unzählige briefe schreiben und wurde dafür sogar eigens aus dem OP
geholt wenn nichts zu tun war, musste ich bis zur letzten minute bleiben, obwohl sich die ärzte neben mir auch nur unterhalten haben
einzige ausnahme: OPs mit XXX
nichts gelernt, es wurde nichts erklärt , ärzte selbst überfordert mit stationsalltag , fragen konnten nie beantwortet werden, mich hat
niemals jemand irgendwas gefragt oder wollte mir was beibringen das furchtbarste aller tertiale (und die anderen beiden waren auch
schon nicht gerade toll)
Wurde nach Logbuch ausgebildet?
ja

18.4%

nein

81.6%

weniger als 20%

11.1%

20 bis unter 40%

5.6%

40 bis unter 60%

11.1%

60 bis unter 80%

33.3%

80 bis 100%

38.9%

ausreichend

68.5%

gelegentlich

23.3%

n=76

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
n=18

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?

selten

8.2%

nie

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ?

n=73

0%

24%

36%

28%

9,3%

2,7%

sehr informativ

gar nicht
informativ
1

2

3

4

n=75
mw=2,3
md=2

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
ja
nein

9.3%

n=75

90.7%

Falls ja, welche?
Die Selbstverständlichkeit der Venenpunktion durch PJler hat dazu geführt, dass es oft nicht möglich war an Visiten, Untersuchungen
teilzunehmen. Dies empfinde ich als größtes Lernhindernis. Zum Teil war man 4 Stunden mit Blutentnahmrn und Verweilkanülen
beschäftigt. Diese Tätigkeit durch PJler durchführen zu lassen ist ok, aber nicht wenn es daran hindert, an Visiten u.ä. teilzunehmen.
Es gab Konflikte beim Planen der Urlaubstage, weil wir im Tertial nur 4 PJler waren und einige Stationen dauerhaft auf Hilfe bei der
Blutentnahme sowie beim Hakenhalten angewiesen waren. Wir wurden angehalten, unseren Urlaub nur auf bestimmten Stationen zu
nehmen, was dort wiederum zu Unmut führte. An Studientagen mussten PJ-ler von anderen Stationen die fehlenden Blutentnahmen
mit erledigen.
Ich halte die Probleme im KEH vor allem für systemisch. Die Stationsärzte haben so viel zu tun, dass die meisten neben ihrer Visite
und den Entlassungen tatsächlich keine Zeit hätten, noch Blutentnahmen, Flexülen und Aufnahmen zu machen. Viele sind regelmäßig
mehr als eine Stunde länger geblieben. Und das waren auch die, die sich eben doch zwischendurch Zeit für mich genommen haben.
Allerdings herrscht leider bei vielen auch das Verständnis, dass PJler nun mal für Blutentnahmen, Flexülen, Aufnahmen und lästige
Aufgaben (Schellong-Tests, MMSEs, Fußstatus) da sind. Es wird einem also kein Dank entgegen gebracht, dafür aber Anraunzer,
wenn man Aufgaben ablehnt, weil man sie zeitlich nicht unterbekommt. Diese Einstellung war nicht stationsabhängig, sondern ist mir
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auf unterschiedlichen Stationen begegnet. Genauso gab es allerdings auch zwei Ärztinnen auf jeweils einer Station, bei denen ich
sehr viel gelernt und mich absolut nicht ausgenutzt gefühlt habe.
Man war sehr schnell demotiviert, weil sich schnell abzeichnete, dass man nichts bis wenig lernt und man auch eigentlich nur dazu da
ist, Blut abzunehmen und Flexülen zu legen. Anfangs haben PJ Fortbildungen noch stattgefunden und das wurde dann schnell
weniger.
Von den ursprünglich geplanten PJ Seminaren die einmal wöchentlich stattfinden sollten, haben nur etwa 20% wirklich stattgefunden
XXX wollte uns zuerst unsere Urlaube nicht genehmigen, weil wir im Tertial nur 4 PJler waren und einige Stationen dauerhaft auf Hilfe
bei der Blutentnahme sowie beim Hakenhalten angewiesen waren. Wir wurden angehalten, unseren Urlaub nur auf bestimmten
Stationen zu nehmen, was dort wiederum zu Konflikten führte.
mangelnde Lehre, Desinteresse von Seiten des ärztlichen Personals
wenig Lehre, keine Anleitung
Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

35,5%

52,6%

10,5%

1,3%

0%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=76
mw=1,8
md=2

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
ausreichend

37.3%

gelegentlich

26.7%

selten

28%

nie

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

n=75

8%

31,9%

30,6%

26,4%

11,1%

0%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=72
mw=2,2
md=2

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
ja

31.1%

teilweise

37.8%

nein

31.1%

n=74

Falls "ja", wie viele?
2 bis 4
6 Patienten
>15
Bei 3 Patienten habe ich das meiste unter Aufsicht entschieden und durchgeführt.
Insgesamt circa 15 bis 20, etwa 1 bis 2 gleichzeitig
Je nach eigenem Interesse 2-5 Patienten
Meist 1-2 zeitgleich, aber ich habe sie nicht komplett selbstständig betreut.
Stetig 5-8
bis zu drei auf einmal (insgesamt ca. 20)
ca. 1-2 pro Woche
ca. 10
circa 10
etwa 2-4
immer mal wieder ein bis zwei Pat.
29.03.2021

evasys-Auswertung

115

Seite 4

PJ 2020 [PJ-Evaluation - Ev. KH Königin Elisabeth Herzberge]

max. 1-2 und nicht durchgängig
mehrere
nicht auf Station sondern in der RST, schwierig anzugeben - sonst arbeitsteilig
so 3-4
während des gesamten Tertials ca. 6 Patienten
1
2
3 (2 Nennungen)
4 (2 Nennungen)
5 (2 Nennungen)
8
20
42767
Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
ja, ausreichend

27.1%

gelegentlich

28.6%

selten

12.9%

nie

31.4%

ja

17.1%

nein

82.9%

n=70

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
n=76

Gab es dafür Freizeitausgleich?
ja

55%

nein

45%

n=40

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
weniger als 4 Stunden

0%

4 bis unter 6 Stunden

0%

6 bis unter 8 Stunden

44%

8 bis unter 10 Stunden

56%

10 oder mehr Stunden

0%

n=75

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
ja
nein
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Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
Studientag

100%

tägliche Befreiung

n=76

0%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung

26.3%

Anderes

5.3%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
ja

82.4%

nein

17.6%

ja

41.3%

n=74

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?

nein

n=75

4%

es gab keine Umkleideräume

54.7%

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
ja

15.8%

nein

84.2%

n=76

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
ja

0%

ja, ermäßigt

n=76

6.6%

nein

93.4%

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
ja

1.3%

nein

n=76

98.7%

ich möchte das nicht beantworten

0%

Falls "ja", wie hoch war die Entschädigung?
5 Euro Essensmarke pro Tag
Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

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

38,7%

29,3%

14,7%

12%

5,3%

ja, sehr

1

2

3

4

5

51,3%

28,9%

6,6%

6,6%

6,6%

ja, sehr

1

2

3

4

5

45,3%

24%

9,3%

10,7%

10,7%

ja, sehr

1

2

3

4

nein, gar nicht

n=75
mw=2,2
md=2

nein, gar nicht

n=76
mw=1,9
md=1

nein, gar nicht

n=75
mw=2,2
md=2

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?
Arbeit auf der Rettungsstelle und eigenständiges Untersuchen der Patient*innen. Teilweise sehr gute Betreuung im OP, abhänig vom
Operateur und dem teilweise viel zu vollen OP-Plan.
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Atmosphäre im Krankenhaus
Das KEH ist ein kleines Haus mit einer familiären Atmosphäre. Dementsprechend war das Arbeitsklima sehr angenehm und man
wurde schnell in Arbeitsabläufe eingebunden und konnte je nach eigenem Interesse mehr oder weniger Verantwortung übernehmen.
Es gab mindestens 1x pro Woche Studentenunterricht, teilweise sogar 2x pro Woche. Bis auf wenige Ausnahmen war das ärztliche
Personal sehr nett und die Pflege war durchweg überraschend nett. Man wurde 2 Wochen jeweils in der Rettungsstelle und
Funktionsdiagnostik eingeteilt.
Das Tertial hat mich für das Fach Chirurgie begeistert und mir die Möglichkeit gegeben praktische Erfahrung zu sammeln.
Das selbständige Arbeiten und das das durchweg angenehme Betriebsklima.
Das äußerst nette Ärzte-Team der Neurologie.
Der Mix aus Selbstständigkeit und Anleitung sowie der Mix der Arbeiten im OP-Saal, auf Station, in der Rettungsstelle sowie in der
Zentralen Aufnahmestation.
Der kollegiale und respektvolle Umgang
Die Arbeit und die Erfahrungen auf der ITS.
Die Betreuung und Einarbeitung, das Team hat sich trotz Stress Zeit genommen Dinge zu erklären/erläutern.
Die Gelegenheit mitzuoperieren in verschiedenen Bereichen, Basisfähigkeiten des OPs zu lernen. Die Menschen mit denen man
zusammenarbeitet, ob nun die Pflege und Ärzte auf Station oder im OP waren jederzeit freundlich, höflich und hilfsbereit.
Die Pj Fortbildungen war sehr gut. Zudem gab es zusätzliche Fortbildungsangebote wie einen Sonokurs und Duplexkurs.
Die Rotation auf die Abteilung für Orthopädie / Unfallchirurgie: entspannte Atmosphäre im Ärzte- und Pflegeteam, sehr gute
Betreuung, die Ärzte hatten eigentlich immer Zeit, Fragen sofort und ausreichend zu erklären
Die Zusammenarbeit mit dem Personal und den Patienten
Die nette Abteilung, ich habe mich sehr wohl gefühlt und auch fachlich sehr viel gelernt.
Die sehr detaillierte Einarbeitung in verschiedene Bereiche der Funktionsdiagnostk, die Möglichkeit praktisch viel selbst zu machen
und zu lernen. Das ständige Besprechen von Patient*innen und Krankheitsbildern. Das angenehme Miteinander.
Die sehr gute Betreuung durch XXX. Das Selbstverständlichkeit, dass ich eigene Patient*innen betreue. Die Möglichkeit, diese sehr
ausführlich und gut zu besprechen und ggf. noch einmal gemeinsam zu visitieren. Das Weiterleiten von Angehörigen der Patienten
aber auch fremden Disziplinen an mich, sofern es sich um die von mir betreuten Patient*innen handelte. Der sehr kollegiale Umgang.
Die Ärzte haben im Stationsalltag einen hohen Einsatz gezeigt. Die Stationsärzte waren nett und freundlich. Der XXX war
außerordentlich sympathisch. Einige Fachärzte haben im OP viel erklärt. Gute Expertise im OP bei Standardeingriffen (außer u.g.
Belegarzt). Nach dem Tertial kann ich nun zuverlässig Blut abnehmen und Flexülen legen.
Die Ärzte waren sehr nett und aufgeschlossen und stets motiviert uns in die Behandlung der Patienten einzubeziehen. Vor allem
waren sie bestrebt uns neue praktische Fähigkeiten wie beispielsweise eine Aszitespunktion oder arterielle Blutgasanalysen
beizubringen. Dies war immer unter Supervision und man hat sich nie allein gelassen gefühlt.
Enge Betreuung, nettes Team, eigenständiges Arbeiten
Es gab eine Rotation in zwei verschiedene Innere ABteilungen, die Rettungsstelle und die Funktionsdiagnostik.
Fast jeden Tag Fortbildung, Workshops, Assisstentenweiterbildung, grosse Konferenzen. Sehr selbstständiges Arbeiten unter enger
Supervision und guter Einführung in die Materie, flexible Arbeitszeiten mit Möglichkeit Dienste mitzumachen, ausgesprochen nettes
Klima auf Station und im grossen Psychiatrieteam
Fast jeden Tag Fortbildung, Workshops, Assisstentenweiterbildung, grosse Konferenzen. Sehr selbstständiges Arbeiten unter enger
Supervision und guter Einführung in die Materie, flexible Arbeitszeiten mit Möglichkeit Dienste mitzumachen, ausgesprochen nettes
Klima auf Station und im grossen Psychiatrieteam+
Freundliche und nette Ärzte, die bemüht waren, mir etwas beizubringen, sodass ich trotz der vielen Blutentnahmen etwas aus dem
Tertial mitnehmen kann. Außerdem die zweiwöchige Rotation in der Funktionsdiagnostik mit Möglichkeit, Ultraschall und Echo zu üben
bzw. zu lernen.
Freundliches Team, Wertschätzung und Wahrnehmung durch Kollegen, Zutrauen von ärztlichen Tätigkeiten
Gute Stimmung auf Station, nette Assistenten.
Gute Zusammenarbeit mit den Assistenzärzten, ausreichend Fortbildungen, Möglichkeit in der Rettungsstelle reinzuschnuppern
Ich durfte einerseits sehr selbstständig arbeiten und konnte andererseits immer wenn ich wollte niedrigschwellig Hilfe bekommen.
Im Krankenhaus allgemein gab es einen sehr positiven Umgang untereinander. Die gut organisierten Fortbildungen.
Im OP auch etwas anspruchsvollere Aufgaben als Haken halten und Möglichkeit zum Nähen üben.
Kollegial, netter Umgangston unter Ärzten und Pflegern - meiste Ärzte haben Lust auf Lehre - sehr gute Betreuung - sehr gute
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Organisation - mehrere Rotationen
Lernen in kollegialer Atmosphäre: bei guter Mitarbeit (BE, Flexülen / Briefe /Verbände /Telefonate) 1.) Wertschätzung, hinzuholen /
anrufen auch bei interessanten Tätigkeiten 2.) Fragen immer Wilkommen 3.) geduldiges Anleiten bei praktischen Fertigkeiten (Nähte /
Knoten / Debridment /Wundversorgung)
Nach entsprechender Einarbeitungszeit, konnte viel selbstständig gearbeitet werden. Die Betreuung eigener Patienten unter
Supervision war möglich. Lumbalpunktionen durfte ich sehr oft durchführen. Das Personal (sowohl Ärzte, als auch Pflege) war sehr
nett. Fragen meinerseits wurden stets beantwortet.
Nettes gefäßchirurgisches Team, rasche Integration, nach entsprechender Einarbeitung selbstständiges Arbeiten, gute
Ausgewogenheit zwischen OP und Station, Anleitung und später eigenständiges Nähen im OP, Chef nimmt ein wahr und erklärt viel,
ein rundherum tolles Tertial
OPs mit XXX
Rotationsmöglichkeit, freundliche Ärzte und Pflegepersonal!, man hat sich Zeit genommen einem etwas Beizubringen :)
Sehr angenehme Atmosphäre auf Station, Flexibilität
Sehr kollegialer Umgang mit mir als sei ich schon Arzt. Generell sehr empathisches Miteinander auch unter verschiedenen
Berufsgruppen
Sehr nettes Team und angenehme Athmosphäre. Es konnte alles gefragt werden, es wurde viel erklärt. Gute Einarbeitung in OPAssistenz.
Sehr sympathische, kompetente, engagierte Ärzte. Einbindung in den Stationsalltag, bei interessanten Untersuchungen Aufforderung
zur Teilnahme. Einbindung in Aufnahmemanagement, ambulante Untersuchungen, OP. Im OP nicht nur Haken halten sondern direkte
Einbindung unter Supervision. Die Urologie war ein Lichtblick im sonst konfliktreichen Tertial am XXX.
Sehr tolles Team, vielfältige Arbeit, Mitarbeit bei den OPs, jeder der Kollegen hat sich auch um Fortbildung/Lehre bemüht, man war
Teil des Teams.
Stimmung im Team, große Anzahl an Fortbildungen, viel Praxis
Studientage konnte man wirklich mit Absprache untereinander frei selber planen. Wenn Fortbildungen stattfanden, waren sie sehr gut.
V.a. eine Assistenzärztin war sehr nett und engagiert und auch daran interessiert, dass die PJ-Studenten etwas lernen. Nach dem
Tertial kann ich nun zuverlässig Blut abnehmen.
Viel Freizeit, gute Stimmung in der Abteilung
Wir wurden vom Chefarzt begrüßt, der uns am ersten Tag auch das Haus gezeigt hat. Ein gut durchdachter Rotationsplan (mit jeweils
zwei Wochen in der Funktionsdiagnostik und zwei Wochen auf der Rettungsstelle) wurde uns gegeben. Es gab auf jeder Station sehr
nette Ärzte und Schwestern. Wenn die Fortbildungen stattfanden, waren sie meistens sehr gut. Es gab einen EKG-Kurs, der aus 6
Terminen bestand und wo ich sehr viel gelernt habe. Und für die Kantine gab es pro Monat 21 5?-Marken, von denen man, wenn man
anfangs sparsam war, zum Ende hin (durch Feiertage, Studientage und evtl. Urlaub) einen Haufen übrig hatte. Das Essen war mäßig,
allerdings gab es jeden Tag frisch gepressten Orangensaft.
Z.T. Fallbesprechung mit den Stationsärzten, im OP viele Erklärungen, sympathischer XXX, große Expertise beim Operieren. Viel
gelernt über Wundmanagement und Verbandswechsel.
Zum ersten Mal seit Beginn des Studiums das Gefühl zu haben, wirkliche Sicherheit in bestimmten praktischen Fertigkeiten zu
erlangen (Blutentnahme, Viggos, grundlegende EKG-Befundung sowie Grundlagen der Sonographie).
_ gute Stimmung im ärztlichen Team - Bemühungen, Lehre mit in den Arbeitsalltag einfließen zu lassen - viele Einblicke in
unterschiedliche Bereiche der Inneren Medizin, da Stationswechsel erfolgten
_ nette ärztliche Kollegen
_ regelmäßig Mittag essen möglich - meistens Einhaltung der tgl. Arbeitszeiten enge Anbindung an die tatsächlichen Tätigkeiten auf der Station. Einführung in die Uro-Sonographie und die Möglichkeit häufig selber
zu schallen. Sehr gute Betreuung im OP bis hin zu eigenen Handgriffen bei kleineren OPs.
freundlicher Umgang teilweise, freundlicher Chef, gute Organisation bei Ankunft und Bürokratie
geregelte Arbeitszeiten ohne Überstunden, man konnte viel Ultraschall üben und durfte selbstständig entscheiden, was man wie viel
machen möchte. Mitarbeit im OP war auch jederzeit möglich, man musste aber nicht. Das ärztliche Personal war supernett!
gute Rotationsmöglichkeiten, angenehme Atmosphäre, reguläre Arbeitszeiten, vernünftiges Mittagessen
nette Atmosphäre,
nettes Personal, Eigenverantwortung, Vielfalt von Krankheitsbilder, OP-Assistenz
nichts
sehr gute Betreuung duch die AssistentInnen auf Station. ehrliche Einbindung in den Stationsalltag sowie im Arbeitsprozess integrierte
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Lehre.
sehr nettes Team , offen für Fragen
sehr nettes Team, freundschaftliche Atmosphäre, netter Umgang mit dem Pflegepersonal
sehr nettes Team, man konnte jedem zu jeder Zeit Fragen stellen und hat diese ausreichnd beantwortet bekommen ausreichend
Möglichkeit zur Durchführung von Lumbalpunktionen die klinisch-neurologische Untersuchung hat man nach diesem Tertial auf jeden
Fall drin, es wurde bei jedem Patienten nachuntersucht, sodass man Unsicherheiten klären und immer neu dazulernen konnte
Einblicke in die apparative neurologische Diagnostik
Ärzte zum großen Teil sehr nett, gutes Arbeitsklima auf Fragen wurde im Großteil bereitwillig geantwortet, (selten!) Nähen im OP
möglich
Was war schlecht im Tertial?
Bzgl. der Stationseinteilung: Man konnte sich nicht selbst aussuchen auf welche Stationen man eingeteilt werden möchte, lediglich
tauschen war möglich. Die letzten 2 Monate war ich der einzige PJler auf einer Station mit 40 Betten und war total ausgelastet mit
Blutentnahmen und Flexülen, wohingegen andere Stationen mit lediglich 15-20 Betten mit 2 Studenten besetzt waren. Insgesamt gab
es eine große Rotation der Assistenzärzte auf den jeweiligen Stationen, sodass es teilweise schwer war sich mit einem Arzt gut
einzuarbeiten.
Dass ich die Station aufgrund von insgesamt wenigen PJlern nur kurz besuchen durfte.
Der sprachliche Umgang erschien mir z.T. nicht adäquat, manchmal grenzwertig sexistisch, obwohl es nie 'böse gemeint' erschien.
Als die anderen Stationen verlangten, unsere Urlaubszeiten auf die Gefäßchirurgie zu legen, führte das nicht zu einer Kommunikation
der verschiedenen Stationen untereinander, sondern die Gefäßchirurgie übte zusätzlichen Druck auf uns auf.
Die Betreuung eigener Patienten war möglich, aber nicht fest vorgesehen, was dazu führt, dass ich nur unregelmäßig eigene
Patienten betreute. Manchmal war auch die Schwierigkeit, dass die PJler keinen eigenen Zugang zum Diktierprogramm hatten und
damit PJler und betreuender Arzt nicht gleichzeitig diktieren konnten. Bei den Oberarztvisiten habe ich nur teilweise meine Patienten
wenn ich überhaupt welche hatte - vorstellen können, das ist schade, denn dabei lernt man viel und ganz besonders bei den
Nachfragen. Manche Oberärzte und Oberärztinnen haben viel erklärt und nachgefragt, aber einzelne leider nur sehr wenig. Ich glaube
dann lernen sowohl PJler als auch junge Assistenzärzte nicht viel dazu.
Die Betreuung und Ausbildung/Lehrbereitschaft war extrem abhängig vom guten Willen der auf den jeweiligen Stationen tätigen
Assistent_innen.
Die Betreuung, der Kontakt zu Ärzten, die Einarbeitung in den OP, der Kontakt zum OP-Personal, die gestellte Kleidung. Der geplante
allgemein-/viszeralchirurgische Studentenunterricht hat kein einziges Mal stattgefunden.
Die Organisation der Klinik, u.a. insofern, dass wir als PJler allein für die Blutentnahmen zuständig waren und an den meisten Tagen
waren das so viele, dass wir erst mittags fertig waren und nur noch den letzten Rest von der Visite mitbekommen haben. Außerdem
gab es keine Chefarztvisite für den Bereich, wo ich eingeteilt war.
Die Stimmung und Kommunikation im OP war z.T. furchtbar, v.a. seitens eines Belegarztes. Die Ärzte hatten im Grunde kein
persönliches Interesse an uns PJlern. Hauptsächlich Blutentnahmen, z.T. wurde man für eine einzelne Abnahme von einer anderen
Station angerufen. Keine ausreichende Kommunikation mit den anderen Stationen bezüglich der Verteilung der PJ-Studenten.
Die Visiten wurden immer mit dem gesammten Team (inkl Chef und leitendem OA) durchgeführt, so dass ich keine eigenen Patienten
vorstellen konnte. Wie wohl bei chirugischen Visiten üblich waren die Visitien eher schnell.
Die wechselnde Betreuung mit verschiedenen Fachärzten machten einen kontinuierliche Betreuung schwierig. Oft durften wir auf
großen Stationen bis zu 25 Blutentnahmen erledigen (mit und oft ohne Kenntnis WARUM welche Werte kontrolliert wurden) und damit
fehlte Zeit eigene Patienten zu betreuen.
Einige der Fortbildungen sind leider ersatzlos ausgefallen.
Es gab keine PJ-Fortbildungen bzw. nur auf persönliche Nachfrage. Eine stärkere Integration in die Arbeit in der Notaufnahme wäre
schön gewesen.
Fast gar keine Lehre, die Studentenkurse sind fast immer ausgefallen, auch im Stationsalltag hat man kaum etwas gelernt, man hat
quasi nur Blut abgenommen und ist bei Visite mitgelaufen, bei der aber auch nicht wirklich etwas zu den Patientinfällen erklärt wurde.
Die zweite große Aufgabe war Briefe schreiben, dazu gab es zu fast jedem Fall Vorlagen, welche nur an den Patienten angepasst
wurden. Konstruktives Feedback gab es eigentlich kaum. Fragen an die Pjler wurden auch nicht gestellt. Die Röntgenbesprechung
war auch wenig lehrreich, da die Radiologen teilweise kein Wort zu den Röntgenbildern rausbekommen und diese nur gelangweilt in
die Runde gezeigt werden. Ich finde es Schade auf einer orthopädisch/ unfallchirurgischen Station nicht gelernt zu haben wie man ein
Knie oder eine Schulter untersucht. Die Patienten kamen alle über die ZAD, odervon einem Kollegen ausdem MVZ, dadurch mussten
nie Aufnahmen gemacht werden. Es war nicht möglich Patienten zu betreuen. Im OP war mein eigentlich nur, wenn gerade ein
ärtzlicher Kollege Urlaub hatte/ krank war und dadurch zu wenig Personal da war oder zu OPs bei denen ein dritter Mann benötigt
wurde. Da stand man dann eine Stunde auf der anderen Seite des OP-Gebiets und durfte das Bein halten. Dies wäre völlig ok, wenn
man zum Ausgleich auch mal hätte zweite Assistenz sein dürfen oder auch mal andere OPs hätte erleben können. So habe ich in
meinem unfallchirurgischenTeil des Chirurgie-Tertials nur Hüft-und Knie- TEPS und Knie-Arthoskopien gesehen. Auch in der
Rettungsstelle gab es für PJler teilweise gar nichts zu tun, da es dort zu wenige PCs gibt, saßman nur daneben und hat demnArzt
beim Arbeiten zugesehen. Noch dazu kamen manchmal stundenlang keine chirurgischen Patienten. Falls dann doch jemand kam, ist
man der dort arbeitenden Ärztin nur hinterhergelaufen und hat beim Untersuchen zugeschaut. Ich hätte mir gewünscht, mehr als
junger ärztlicher Kollege angesehen zu werden, den man versucht einzuarbeiten und der eigenen Kompetenzbereiche erhält.
Fehlende PJ-Fortbildung im Krankenhaus.
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Fortbildungen sind oft ausgefallen
Fortbildungen waren ein Witz, weil sie keine Priorität hatten. Sie fanden quasi nur statt, wenn zufällig nichts im OP los war... Was
logischerweise selten vorkam.
Hygiene der Ärzteschaft auf Station war völlig ungenügend (MRSA-Zimmer mitten in Visite anstatt zum Schluss, nur manchmal
Benutzung von Handschuhen bei Verbandswechseln, Händedesinfektion zwischen Patienten eher sporadisch).
Ich wäre gerne länger in der Funktionsdiagnostik gewesen.
Im OP teilweise zu wenig Lehre. insbesondere die Endoprothetik ist wenig lehrreich, weil sich hier oft nichtmal das Operationsgebiet
sehen lässt und je nach Operateur auch wenig erklärt wurde.
In meinen Augen unnötig viele Blutentnahmen (teilweise über 2 tgl., was manchmal gut 2h dauerte?)
Kaum Einbindung ins Team, keine Teilnahme an Visiten, keine Patientenbetreuung, kein Kennenlernen internistischer
Krankheitsbilder, Ausnutzen der Studenten als 'unbezahlte Arbeitskraft2
Kaum Lehre auf Station, da die AssistenzärztInnen zu ausgelastet/unterbesetzt waren.
Kein PJ Unterricht
Kein offizieller Rahmen für die Weiterbildung (durch COVID vollständig abgesagt) - nur auf Initiative einzelner ärztlicher Kollegen.
Keine Einplanung in den OP. Nur bei einer OP im Raum gewesen und nicht am Tisch. Auch die AssistentInnen durften nur extrem
wenig operieren, daher für uns im PJ noch schwieriger auch an den Tisch zu kommen.
Keine Umkleideräume und abschließbare Schränke Fortbildungen nur selten und meistens nicht so lehrreich Leider nur selten im op
gewesen Gestellte Kleidung meistens nicht so passend
Lehre, Stellung des PJlers als Fremdkörper (Nicht ernst oder wahrgenommen trotz Interesse und Engagement ), Übertragung der
Lehre auf Assistenzärzte im 1. Jahr zu viele PJler (3 Stellen, davon 2 besetzt) und Famulanten/Praktikanten für wenig OP Säle und
lehrfähiges/motiviertes Personal
Leider gab es keine Aufwandsentschädigung, was meiner Ansicht nach bei einem quasi 'Vollzeitjob' durchaus gerechtfertigt wäre
Manchmal viele BEs / Briefe / bürokratische Arbeit bei Personalengpässen entsprechend etwas weniger ausbildungsbezogen
attraktivere Aufgaben - allerdings sobald wieder mehr Personal da auch Angebot Tertial aktiv mitzugestalten und Rotation zu wählen
Bezahlung der PJler als finanzielle Wertschätzung der Vollzeit Arbeitskraft - an fast allen anderen Universitäten und deren
Lehrkrankenhäusern (z. B. HHU Düsseldorf 500? /Monat)
Organisatorische Sachen. Es war alles sehr unvorbereitet am ersten Tag. Auch auf die PJ-Bescheinigung mussten wir lange warten,
weil die Sekretärin das nicht professionell organisiert bekam und dann immer noch was fehlte (Stempel). Fortbildungen sind öfter
ausgefallen als dass sie stattfanden.
Teilweise zu viele Ärzte und Studierende, dadurch manchmal Langeweile
Viele Blutentnahmen und Flexülen, für die nach Schwestern und den meisten Ärzten ausschließlich die PJler zuständig waren. Visiten
wurden oft verpasst, es wurde auch kein Wert darauf gelegt, dass man dabei ist. Patienten selber betreuen war durch die
morgendlichen Blutentnahmen und die Studientage nur schwer möglich. Die Fortbildungen sind oft ausgefallen. Der 6-teilige EKGKurs wurde allerdings zumindest mit Nachholterminen vollständig gemacht. Bis auf einen Termin waren die EKG-Fortbildungen
allerdings unstrukturiert und haben mir fast nichts gebracht. Da dieser eine Termin allerdings wirklich sehr gut war, habe ich den EKGKurs auch bei den positiven Aspekten aufgeführt. Das Essen in der Kantine war typisches Krankenhausessen und bis auf den
Orangensaft nicht der Rede wert. Es gab für PJler keine Spinde, sondern wir haben uns auf den Toiletten umgezogen und unsere
Sachen unabgeschlossen im Arztzimmer gelassen.
Vor allem gegen Ende des Monats waren die Assistent_innen immer sehr gestresst, weil die Fallzahlen für den Monat noch erreicht
werden sollten.
Wechsel von Station zu Station ermöglichen einerseits Einblicke in eine große Vielfalt des medizinischen Spektrums, machen
andererseits aber notwendig, sich unentwegt auf neue Personen und Arbeitsprozesse einzustellen; man befindet sich sozusagen
permanent im Zustand der Einarbeitung.
Wie bereits erwähnt war es nicht möglich, eigene Patient*innen mit Gewinn zu betreuen.
Zu wenig Fortbildungen.
_ (2 Nennungen)
_ es hat mich in meiner Ausbildung nicht weitergebracht - 'festgelegte' PJ Aufgabe Blutentnahmen und Felxülen, sonst eher
Hilfsarbeiten, kein eigenverantwortliches Arbeiten - nicht nach dem Prinzip: einmal zeigen, dann unter Beobachtung, dann ggf allein,
sondern du weißt wie das geht? okay dann kannst es jetzt selbstständig erledigen - keine praktische Anleitung oder Beobachtung
einer Patientenaufnahme oder Untersuchung
_ zu wenig Seminare (die, die stattgefunden haben, waren sehr gut!)
die fehlende Vergütung.
ich habe NICHTS gelernt. dabei hat mich das fach interessiert und ich habe schon sechs wochen lang in chirurgie famuliert, kam also
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auch mit vorwissen ich wurde nicht ernst genommen, PJler waren ausschließlich zum blutabnehmen und briefeschreiben da. das
habe ich zwar stets zu deren zufriedenheit erfüllt, aber mit erklärungen oder lehre wurde ich dafür einfach trotzdem nie belohnt.
ich hätte gerne mehr Patienten selbstständig/supervidiert betreut eine wöchentlche Fortbildung für PJler wäre wünschenswert
regelmäßiges ersatzloses Ausfallen der Fortbildungsveranstaltungen, auch wenn die stattgefundenen gut waren
relativ viele Blutentnahmen auf einigen Stationen, in meinen Augen kaum zumutbares Essen in der Kantine
schlechte Einbeziehung in ärztliche Tätigkeiten, Besprechungen und Visiten, Hauptsache, die Blutentnahmen waren erledigt,
Arztbriefe geschrieben und unbeliebte OP-Assistenzen erledigt Lehrbeauftragter fühlte sich offensichtlich kaum für Lehre zuständig
Seminare fielen regelmäßig aus oder wurden so spontan verschoben, dass nur wenige PJler teilnehmen konnten keine Bezahlung
weder unfallchirurgie noch allgemeinchirurgie (diese habe ich in diesem fragebogen bewertet) waren irgendwie lehrreich.
kastratrophales tertial !! PJler sollen Blut abnehmen, Flexülen legen und Briefeschreiben und wenn sie das gut können (wozu ich
bereits VOR meinem PJ problemlos in der Lage war), sind die ÄrztInnen davon ausgegangen, dass man dann ja hinlänglich für den
kommenden arztberuf ausgebildet ist, sich weitere ''Lehre'' also erübrigt. Chefärztliche und Oberärztliche Betreuung ebenfalls kaum
vorhanden.
wenig Lehre, keine eigene Patientenbetreuung, niemand fühlte sich meiner Ansicht nach wirklich zuständig hauptsächlich Briefe
geschrieben ohne Rückmeldung und Blut abgenommen
wenig bis gar nichts
wenig bis keine Lehrveranstaltungen, repetitive Arbeiten, keine Verantwortungsvollen aufgaben, keine eigene Patientenbetreuung
Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.
Das Krankenhaus ist primär für die Geriatrie und große psychiatrische Abteilung bekannt. Hier sieht man dementsprechend wenig
Notfälle, keine Traumas, wenig Patienten mit ACS etc. Viele Patienten mit elektiver Diagnostik wie ÖGDs, Kolos und Angios. Man lernt
dennoch viel und kann gut die Grundkenntnisse festigen. Wer jedoch mehr Action will sollte eher an ein anderes Krankenhaus gehen.
Die Bewertung bezieht sich auf meine Rotation auf die Urologie.
Die Bewertung bezieht sich auf meine Rotation in die Unfallchirurgie/Orthopädie.
Dies ist glaube ich ein grundsätzliches Problen, aber ich halte ein Vergütung im Rahmen des PJs für angebracht. Gerade durch die
täglichen Blutentnahmen, die ohne uns PJ-Studenten kaum noch in den ärztlichen Berufsalltag passen würden halten wir als
Studenten teilweise Stationen am laufen. Von Kollegen, die in anderen Häusern arbeiten hört sie des öfteren, dass sie (gerade auf
chirurgische Stationen) die gesamte Stationsarbeit zeitweise allein bewältigen müssen. Das war bei mir nicht der Fall. Dennoch denke
ich den Ärzten auch im KEH einen Teil der Arbeit abgenommen zu haben. Die Hälfte meiner PJ-Kollegen hat ihren Studientag nicht
genutzt um zu lernen oder zu reflektieren, was in der Klinik passiert, sondern ist arbeiten gegangen, um sich das PJ finanzieren zu
können. Ich halte eine Vergütung für absolut essentiell. Zum einen, weil wir als PJ-ler tatsächlich dazu beitragen anfallende Arbeit zu
bewältigen, und zum anderen uns gleichzeitig neben dieser Tätigkeit einen Lebensunterhalt finanzieren müssen. Die Teilnahme am PJ
sollte für Studenten aller sozialen Schichten ohne großen Mehraufwand möglich sein.
Finden sie eine finanzielle Aufwandsentschädigung gerechtfertigt? Ja, denn im normalen Semester ist eine Nebentätigkeit möglich, im
PJ nur sehr schwer und dass ist finanziell für mich und meine Familie sehr schwer zu meistern. Klar hätte ich früher gehen können,
wäre dafür aber weniger im Team integriert gewesen und hätte weniger gelernt.
Ich war auf der gastroenterologischen Station. Den anderen PJlern zufolge soll es auf der Diabetologie/Angiologie noch deutlich
schlechter gewesen sein.
Ja, ich finde eine PJ vergütung würde mich weniger auf die Uhr schauen lassen. Nebenbei arbeiten zu müssen ist purer Stress und
dem Lernprozess nicht zuträglich.
Meine Bewertung bezieht sich auf die Rotation in die Allgemein-/Viszeralchirurgie.
Meine Bewertung bezieht sich auf die Rotation in die Gefäßchirurgie.
lächerlich, dort sein PJ absolvieren zu müssen !! absolut KEIN lehrkrankenhaus
Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?
ja
nein
keine Betreuungsverantwortung
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Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
ja
nein
keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten
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Profillinie
Zusammenstellung:
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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.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=75

mw=2,1

md=2,0

s=1,1

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=75

mw=2,2

md=2,0

s=1,2

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ

gar nicht
informativ

n=75

mw=2,3

md=2,0

s=1,0

n=76

mw=1,8

md=2,0

s=0,7

n=72

mw=2,2

md=2,0

s=1,0

n=75

mw=2,2

md=2,0

s=1,2

n=76

mw=1,9

md=1,0

s=1,2

n=75

mw=2,2

md=2,0

s=1,4

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut

sehr schlecht

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

sehr gut

sehr schlecht

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr

nein, gar nicht

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

ja, sehr

nein, gar nicht

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

ja, sehr

nein, gar nicht
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PJ-Evaluation - Evangelisches Krankenhaus Ludwigsfelde-Teltow
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 45

Legende

Relative Häufigkeiten der Antworten

Mittelwert
25%

Fragetext

10%

Median

5%

15%

45%

Linker Pol

n=Anzahl
mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

Rechter Pol

1

2

3

Skala

4

5

Histogramm

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
männlich

22.7%

weiblich

77.3%

keine Angabe

n=44

0%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
1.

46.7%

2.

33.3%

3.

20%

ja

0%

n=45

Ich habe dieses Tertial wiederholt

nein

100%

Chirurgie

26.7%

n=44

Welches Fach haben Sie gerade absolviert?

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

Innere Medizin

40%

Anästhesiologie

6.7%

Gynäkologie

6.7%

Pädiatrie

20%

57,8%

15,6%

17,8%

2,2%

6,7%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=45

n=45
mw=1,8
md=1

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin
Pflegepersonal

28.9%

Assistenzarzt/-ärztin

91.1%

Oberarzt/-ärztin

71.1%

niemand
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Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

ja

15.9%

teilweise

31.8%

nein

52.3%

53,3%

20%

17,8%

6,7%

2,2%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=44

n=45
mw=1,8
md=1

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.
10 Wochen lang war niemand für mich zuständig. MIt der leitenden OÄ habe ich im ganzen Tertial vlt. 5 Sätze gewechselt.Die OÄ war
sehr unfreundlich, pampig und ständig entnervt, auf gezieltes Nachfragen hat mal als Antwort häufig nur ein Schulterzucken bekomen.
Im OP wurde nichts erklärt, alle waren immer nur gestresst, die Assistenten sind total überarbeitet, dashalb war auch keine Zeit.
Ständig wurde geklagt, dass 'zu viele Leute' da wären. Es gab aber erstmal nur 1 PJ (mich). Ich durfte 10 Wochen lang nichts tun,
ausser ab und zu mal eine Flexüle legen. Bei den interessanten Fällen, wo man hätte was lernen können, wurde man regelmäßig aus
den Behandlungszimmern geschickt. Man wurde mit Erstellugen unsinniger Listen beaufrtagt, damit man möglichst nicht im Weg war,
statt praktische Fertigkeiten zu erlernen. Ich habe mich dann an den anderen OA angeschlossen, mein Logbuch mitgenomen und
gesagt, was ich alles noch an Fertigkeiten übern/erlenen wollte. Danach wurde es dann deutlich besser, auch die Assistenten, die alle
sehr nett waren, fingen dann an einem Aufgabe zuzuteilen. Zum Ende hin und nachdem ich mich beim Lehrbeaufrtageten beschwert
hatte, besserte sich die Situation deutlich.
Das Pflegepersonal auf den Staionen war sehr nett, aber total überfordert das es zuwenig Schwestern und Pfleger gab. Von den
Ärtzen haben sich immer alle ein bisschen um die PJler gekümmert. Einen festen Ansprechpartner gab es nicht. Wenn man Fragen
hatte musste man sich immer irgendjemanden suchen und meistens war die Zeit dann sehr knapp bemessen. Aber die Ärzte waren
nett und bemüht.
Durch die hohe Arbeitslast wurde die Betreuung sehr schlicht gehalten
Es erfolgte in dem Sinne eigentlich keine Betreuung. Ein netter Assistenzarzt erklärte kurz, wie die Abläufe sind und wann man wo zu
sein hat. Wir hatten Glück, dass zu Beginn eine ruhige Phase in der Chirurgie war. So konnte besagter Assistenzarzt uns noch die
wichtigsten Dinge zum Verbandwechsel erklären und zeigen. Auch wie man einen chirurgischen Arztbrief verfässt wurde uns
beigebracht. Darauf beruhte dann im großen und ganzen die Betreuung. Nichtsdestotrotz war das ärztliche Kollegium wirklich sehr
nett und stand bei Fragen, sofern anwesend, immer zur Verfügung.
Meine Tätigkeit auf Station bestand in erster Linie darin, zwischen Visite und Frühbesprechung beim Verbandswechsel zu helfen. Da
die Zeit hier sowieso schon knapp war, fand keine Einarbeitung statt. Gezielte Fragen wurden mit wenigen Worten beantwortet,
darüber hinaus gab es jedoch keine weiteren Erklärungen. War ich im Verlauf des Tages auf Station tätig, so war ich hier in der Regel
alleine und für Rückfragen stand mir nur das Pflegepersonal zur Verfügung. Der Rettungsstellenarzt war für Notfälle erreichbar, hatte
für die Beantwortung von allgemeinen Fragen aber keine Zeit.
Zu Beginn des Tertials wurde man auf eine Station geschickt, auf der es leider nicht viel zu lernen gab außer Akten holen oder
wegbringen und die morgendlichen Blutentnahmen zu machen. Der Oberarzt dieser Station verneinte ein Wechsel auf eine andere
Station nach 4 Wochen, da man erst auf seiner Station mindestens 6 Wochen absolvieren müsse. Leider war dies reine
Zeitverschwendung. Ich bin sehr enttäuscht von meinem Tertial und konnte leider nicht viel lehrreiches mitnehmen. Man wurde als PJlerin von einigen Assistenzärzten ausgenutzt. Der Oberarzt ließ mich nach Feierabend noch im Arztzimmer meinen ersten Arztbrief
schreiben von einer sehr komplexen Patientin, die zuvor monatelangen Aufenthalt in anderen Krankenhäusern hat selbst die Station
verlassen um in sein Büro zu gehen, alle anderen Assistenzärzte waren schon im Feierabend. So etwas nenne ich keine vorbildliche
Lehre. Auf meinen Bitte, dass ich gerne Visite mitlaufen möchte wurde mir gesagt, dass ich in der Zeit die Aufnahmen machen muss.
Leider gab es nur 2 Oberärzte auf der anderen Station bei denen man etwas lernen konnte sowie 2 Assistenzärztinnen.
aufgrund der 2 wöchentlichen Rotation der Ärzte auf den inneren Stationen, war eine Betreuung der PJ Studenten teilweise schwierig,
da sich die Ärzte selbst jedesmal neu einarbeiten mussten, trotzdem waren alle jeder Zeit bereit Fragen zu beantworten oder mir
Dinge beizubringen. Die Ärzte der Inneren Abteilung waren alle menschlich absolut Top!
ich hätte mir einen Plan gewünscht, in dem ich langsam mehr Aufgaben übernommen hätte
Wurde nach Logbuch ausgebildet?
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Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
weniger als 20%

6.7%

20 bis unter 40%

13.3%

40 bis unter 60%

13.3%

60 bis unter 80%

20%

80 bis 100%

46.7%

ausreichend

88.9%

gelegentlich

11.1%

n=15

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ?

selten

0%

nie

0%

45,5%

34,1%

15,9%

0%

4,5%

sehr informativ

gar nicht
informativ
1

2

3

4

n=45

n=44
mw=1,8
md=2

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
ja

6.7%

nein

n=45

93.3%

Falls ja, welche?
Ich wurde nahezu ausschließlich im OP eingesetzt, in der Regel als zweiter Assistent bei bauch- und unfallchirurgischen Eingriffen. Ich
hatte den Chefarzt persönlich darauf angesprochen, dass ich auch in anderen Bereichen (insbesondere der Rettungsstelle) eingesetzt
werden wollte. Beantwortet wurde dies mit der Aussage, dass das aufgrund der Personalsituation nicht möglich sei und ich als
Assistent im OP gebraucht würde. Leider fand auch während der Operationen in der Regel keine Lehre statt. Ich hatte den Chefarzt
ausdrücklich darum gebeten, während der Operationen die einzelnen Schritte zu erklären damit ich den Ablauf besser verstehe.
Leider hielt er sich anschließend nicht an sein Versprechen, dies auch zu tun. Ich wurde immer wieder über meine normale
Arbeitszeit hinaus im OP eingesetzt. Zu Beginn des Tertials wurde vorher noch nachgefragt ob ich länger bleiben könnte, später wurde
ich auch kurz vor Feierabend noch ohne Rücksprache in den OP gerufen.
Man wurde vor allem auf einer Station als billige Arbeitskraft abgetan. Die Ärzte waren wenig daran interessiert etwas beizubringen,
sondern eher daran pünktlich Feierabend zu machen. Fortbildung gab es für uns PJ-Ler in der gesamten Zeit eine. Die anderen
angekündigten fanden jeweils nie statt.
siehe oben
Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

45,5%

52,3%

2,3%

0%

0%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=44
mw=1,6
md=2

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
ausreichend

4.5%

gelegentlich

29.5%

selten

59.1%

nie

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

6.8%

20%

50%

25%

5%

0%

sehr gut

sehr schlecht

1
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Haben Sie selbständig Patienten betreut?
ja

43.2%

teilweise

52.3%

nein

n=44

4.5%

Falls "ja", wie viele?
2-3 pro Woche
5-10/Woche
6 bis 8
Fast täglich (so um die 60)
Jede Woche je nach Belegung der Station etwa 3 bis 4 Patienten
Mehrere jede Woche
Nach der Einarbeitungszeit habe ich täglich eigene Patienten betreut
Pro Woche ein Zimmer
ab und zu ein Zimmer betreut, auch in Zusammenarbeit mit den Stationsärzten
ca. 2 Patienten pro Woche
das weiß ich nicht
drei
drei bis fünf
ein Patientenzimmer mit 3 Betten.
ein paar Patienten aufgenommen, aber zu wenig Eigenverantwortung
max 3 auf einmal
mehrere
schwer zu sagen, ca. 50
wenige
1
2
5
8
10 (2 Nennungen)
20
40
Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
ja, ausreichend

53.3%

gelegentlich

28.9%

selten
nie
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Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
ja

13.3%

nein

86.7%

ja

57.1%

nein

42.9%

n=45

Gab es dafür Freizeitausgleich?
n=21

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
weniger als 4 Stunden

0%

4 bis unter 6 Stunden

0%

6 bis unter 8 Stunden

53.3%

8 bis unter 10 Stunden

44.4%

10 oder mehr Stunden

2.2%

n=45

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
ja
nein

95.5%

n=44

4.5%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
Studientag

91.1%

tägliche Befreiung

4.4%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung

20%

Anderes

8.9%

n=45

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
ja
nein

93.3%

n=45

6.7%

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
ja

15.9%

nein

18.2%

es gab keine Umkleideräume

65.9%

n=44

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
ja

35.6%

nein

64.4%

n=45

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
ja

0%

ja, ermäßigt

0%

nein
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Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
ja

6.7%

nein

n=45

93.3%

ich möchte das nicht beantworten

0%

Falls "ja", wie hoch war die Entschädigung?
Für das gesamte Tertial eine Fahrtkostenerstattung von 669 Euro
Kilometerpauschale, da ich mit dem Auto zur Arbeit gekommen bin
57,8%

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

24,4%

11,1%

4,4%

2,2%

ja, sehr

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

1

2

3

4

5

73,3%

11,1%

8,9%

4,4%

2,2%

ja, sehr

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

1

2

3

4

5

60%

15,6%

13,3%

4,4%

6,7%

ja, sehr

1

2

3

4

nein, gar nicht

n=45
mw=1,7
md=1

nein, gar nicht

n=45
mw=1,5
md=1

nein, gar nicht

n=45
mw=1,8
md=1

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?
Alle Assistenzärzte waren sehr motiviert, die PJler einzubinden und uns etwas beizubringen. Meine Fragen wurden durchweg
beantwortet. Einige kleinere Eingriffe durfte ich selbst durchführen und auch in der Patienten-Betreuung durfte ich selbständig
arbeiten.
Ausbildungsteil ITS war sehr lehrreich, besonders bezüglich praktischer Tätigkeiten (zentrale Katheter, Arterienpunktion,
Kardioversionen etc)
Das Team war sehr kollegial und hat die PJler gut integriert.
Das sehr nette Team, die familiäre Atmosphäre, gute Einarbeitung und Betreuung, gute Integration in das Team und die Stationsarbeit
Das Ärzte-Team ( sehr nett, erklären viel)
Der Umgang mit dem ärztlichen Personal war in der Regel unkompliziert und freundlich. Ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl,
überflüssig oder unerwünscht zu sein.
Der mesnschliche Umgang und die Zusammenarbeit mit der Pflege sowie das Peerteaching und die täglichen Besprechungen.
Die Arbeitsatmosphäre bzw. die wirklich sehr netten Kolleginnen und Kollegen, die sich sehr bemüht haben mir alles zu erklären, unter
deren Aufsicht ich auch selbstständig Untersuchungen durchführe konnte. Das selbstständige Arbeiten hat mir sehr gefallen, genauso,
wie selbst Verantwortung zu tragen, aber immer jemanden im Rücken zu haben, der Acht gibt.
Die Atmosphäre, das Team, der Umgang mit den Studenten, die Möglichkeit vieles tun zu dürfen, u es gezeigt zu bekommen, wenn
man das vorher box nie gemacht hat u das es ok war, wenn man etwas nicht machen wollte.
Die Aufnahme im ärzltichen Team war sehr freundlich, sodass man sich auf Anhieb wohl fühlen konnte und mit allen Belangen einen
Ansprechpartner fand. Die Stimmung war die meiste Zeit gut und kollegial. Aufgrund der geringen Größe des Hauses kann man grade
im OP schnell viele DInge auch selber machen, sei es Nähen oder kleine Operationen durchführen. Das war wirklcih toll, auch für
jemanden, der chirurgisch nicht ganz so begeistert ist.
Die Ausbildung in der Viszeralchirurgie war sehr gut ... man hat viel gezeigt bekommen, durfte Dinge selbst machen wenn man wollte
und es war stets ein Ansprechpartner zur Unterstützung da ... ein tolles Team
Die Einbindung in die täglichen Abläufe, Eigenverantwortung, die Möglichkeit vieles zu lernen, immer jemanden im Hintergrund für
Rückfragen zu haben. Rund um zufrieden.
Die Eins-zu-eins-Betreuung von Assistenzarzt zu Student. Die gute Atmosphäre im Team (Ärzte und Pflegepersonal). Die Möglichkeit
bei einer Fülle von Untersuchungen und Interventionen (Endoskopie, Echo, Sonographie, EKG, Herzschrittmacher) zuschauen zu
dürfen.
Die Menschlichkeit, alle Ärzte waren super nett. Ich wurde sofort integriert und gehörte 100% ins Team. Meine Arbeitskraft wurde
geschätzt und anerkannt, ein besseres Arbeitsklima habe ich selten erlebt, trotz Personalmangel. Flexible Anfangsarbeitszeiten für die
PJler und die Möglichkeit eher Feierabend zu machen, wenn man einen privaten Termin hatte und dass man sich aussuchen konnte
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wann man dafür dann länger bleibt. Man konnte jeden Tag sagen in welcher Inneren Abteilung man gerne Arbeiten würde. z.B
Rettungsstelle oder Station.
Die Motivation der Ärzte viel zu erklären und Interessantes zu zeigen. Tipps und Tricks wurden vermittelt.
Die Zeit mit 2 Assistenzärztinnen, die wirklich sehr bemüht waren das Tertial spannend und lehrreich zu gestalten, sowie die Zeit in
der Funktionsdiagnostik und im OP zur Schrittmacherimplantation.
Die Zusammenarbeit mit meinem betreuenden Assistenzarzt. Das selbständige Betreuen von Patienten von der Aufnahme bis zur
Entlassung
Die familiäre und persönliche Atmosphäre. Das Team. Die Zusammenarbeit und Atmosphäre zwischen ärztlichen und pflegerischen
Personal. Hoch motivierter XXX.
Die flexiblen Möglichkeiten sowohl auf Station mit zu arbeiten, in der Rettungsstelle oder in der Funktionsdiagnostik. Dort konnte ich
auch selber Sonographieren oder bei Pleura/ Aszites Punktionen assistieren.
Die sehr enge Betreuung von allen Beteiligten Im Krankenhaus, die tolle Patientenbetreuung
Die vielen fachlichen Gespräche und der gute Zusammenhalt zwischen den ÄrztInnen auf Station. Ich wurde richtig gut integriert und
in den Stationsalltag eingebunden und durfte viele Tätigkeiten selbstständig verrichten. Ich wurde sehr engmaschig und gut
supervidiert. Mir wurde das ganze Tertial über das Gefühl gegeben, dort zu sein, um etwas zu lernen und nicht um als Arbeitskraft
'ausgebeutet' zu werden. Ich hatte das Gefühl, mich gut einbringen und entwickeln zu können und fühle mich sehr bestärkt in meinem
Wunsch, in die Pädiatrie zu gehen.
Ein sehr nettes Team vom Assistenzarzt bis zum Chefarzt und alle waren jederzeit bemüht etwas zu erklären oder beizubringen. Man
durfte selbstständig arbeiten aber nur soweit man sich sicher fühlte und wurde nie unter Druck gesetzt.
Freundliche Ärzte, immer danke und bitte
Ich konnte frei entscheiden in welchem Bereich ich mich weiterbilden möchte. ( Notaufnahme, Op, Station) Man wurde gefördert und
unterstützt.
Ich war komplett in das Team integriert,durfte nach Absprache alles machen was ich mir zugetraut habe und mir zugetraut wurde,mir
wurden alle Fragen beantwortet. Ich wurde sehr wertgeschätzt und mir wurde mit Geduld und viel Verständnis entgegengetreten!
Ich wurde ganz ins Ärzteteam integriert. Enge Betreuung durch Assistenzärzte und Oberärztin, auch täglicher Kontakt mit Chefarzt mit
Lehrgesprächen. Viele Moeglichkeiten, selbst tätig zu werden.
Ich wurde schnell und unkompliziert in das Team integriert. Bald konnte ich Patienten betreuen. Ich habe sehr viel gelernt. Auf
persönliche wünsche wurde eingegangen und wenn möglich umgesetzt. Ich durfte an funktionsdiagnostik und punktionen teilnehmen.
Individuelle Betreuung; zu jeder spannenden Sache wurde ich gerufen; unglaublich freundliches Team; jeder hat mir gerne Dinge
gezeigt und erklärt!
Konnte sehr viel selbstständig machen, hatte dabei Unterstützung durch anwesende Stationsärzte, den Oberarzt und das anwesende
Pflegepersonal Habe mich sehr willkommen im Team gefühlt. Durfte überall 'mitmischen', sowohl auf Station, Rettungsstelle oder Op
Man durfte sich aussuchen ob, wann, wie oft und wo man arbeiten wollte, also entweder auf der Station, im OP, oder Rettungsstelle.
Rotation zwischen den Stationen. Möglichkeit des selbstständigen Arbeitens. Komplette ärztliches Team.
Sehr netter CA, sehr nette OA, nette Assistenten, gutes Klima im Team, Fragen wurden immer willig beantwortet, man durfte
selbständig arbeiten, man durfte überall zugucken und mitgehen.
Selbstständigkeit
Selbständiges arbeiten , man hat den stationsalltag sehr gut miterleben dürfen , viele op und oft erste Assistenz, man hat nähen
gelernt , man wurde nie mit einer Frage alleine gelassen hatte ständig Ansprechpartner
Wenn Fortbildungen angeboten wurden, waren sie gut, aber es waren nicht sehr viele. Es wurde geduldet, dass ich aufgrund der
Kindergartenöffnungszeiten immer sehr knapp bis 3/5 Minuten später kam und musste keine Überstunden machen.
breite interdisziplinäre internistische ausbildung. fokus auf lehre ( keine aubeutung für routinearbeiten), selbstständigkeit
dass mir oft die Gelegenheit gegeben wurde praktische Aufgabe zu übernehmen, wie Intubieren, ZVK-Anlagen und alle dabei viel
Geduld mit mir hatten. außerdem konnte ich mit beim Notärztindienst fahren.
die Assistenten waren sehr nett, die Schwestern waren sehr nett
motivierte Assistenzärzte, die mir viel beibringen wollten, wurde zu spannenden Fällen dazu gerufen, durfte so viel Verantwortung
übernehmen, wie ixh wollte und mir zugeteaut habe
Was war schlecht im Tertial?
Der lange Anfahrtsweg, der durch ständige Bauarbeiten und Umleitungen in Ludwigsfelde noch länger wurde.
Die OP-Schwestern waren grauenhaft unfreundlich und hätten einem den Spass und das Interesse wirklich verderben können.
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Die Oberärztin hatten wenig zeit für Lehre. Ich hätte gerne mehr sonografiert.
Die Unfallchururgie war leider zum Tertialbeginn sehr schlecht besetzt, sodass man sich etwas allein gelassen gefühlt hat ... prinzipiell
waren aber alle sehr nett und bemüht
Die fehlenden Informationen (die vielleicht im internen Logbuch gestanden hätten) für externe Studenten von Seiten des
Studentenbüros. Z.B. Wo muss ich mich am ersten Tag melden? Hätte es Unifortbildungen (Einführungsveranstaltungen) gegeben,
die auch mir geholfen hätten. Stehen mir Lerntage zu? Was muss ich gemacht haben im Pj, um gut durch die Prüfungen zu kommen?
U.ä. man fühlt sich etwas allein gelassen, nur weil man nicht an der Uni regulärer Student ist. Trotz allem bin ich sehr dankbar für die
Möglichkeit des mobilen Tertials!!!
Durch die Elternzeit eines Arztes gab es eine Phase mit geringerer fachäztlicher Betreuung. Was XXX jedoch größtenteils
Kompensierte indem er viele Aufgaben übernahm.
Es fehlte ein Computerzugang für Studenten, so konnten keine Patienendaten selbstständig eingesehen werden. Es gab insgesamt
zu wenig Aufgaben die selbstständig erledigt werden konnten.
Es gab nur einmal im Monat Studentenunterricht, der teilweise ersatzlos ausfiel
Ich hätte mich über eine Aufwandsentschädigung gefreut!
In meinen Augen zu wenig Fortbildungen, zu wenig Möglichkeit zum Selbststudium, zu viele Briefe schreiben und habe an meiner
Heimatuni, die fast deutschlandweit übliche Aufwandsentschädigung bekommen. Insgesamt würde ich das Tertial - obwohl es mein
Wahlfach war - auf den dritten Platz stellen.
Keine Bezahlung, gestaltet sich finanziell schwierig. Habe einen Studienkredit aufgenommen, um die Zeit zu überbrücken.
Leider gab es keinerlei fachärztliche Betreuung. Die Assistenzärzte in den ersten Ausbildungsjahren übernahmen die komplette
Betreuung der Studenten. Auch Fortbildungen fanden nur sehr selten statt.
Leider habe ich nur 5 Geburten gesehen, das ist für 4 Monate schon richtig wenig! Das lag teils daran, dass die Geburten dann waren,
wenn ich bereits Feierabend hatte, im OP war (oder naja ...an der einen oder anderen Hebamme). Leider gibt es in dem Krankenhaus
nur einmal pro Monat eine PJ-Fortbildung und diese sind auch relativ häufig ausgefallen.
Manchmal hätte ich mir einen 'roten Faden' gewünscht, nachdem ausgebildet wird.
Meine Wünsche in Bezug auf meine Ausbildung wurden nicht berücksichtigt. Ich hatte während des gesamten Tertials den Eindruck,
als reine Arbeitskraft eingesetzt zu werden. Grundsätzlich sehe ich es als selbstverständlich an, dass ein PJ-ler auch
Routinetätigkeiten übernimmt, die nicht direkt seiner Ausbildung dienen. Im Gegenzug muss sich aber die Abteilung auch Zeit für
Lehre nehmen. Diese Gegenleistung blieb hier komplett aus. Es gab während des gesamten Tertials nur eine Fortbildung, die aus
einem Powerpoint-Vortrag bestand. Ausführliche Besprechungen von Fällen oder Krankheitsbildern fanden nicht statt, nur gezielte
Fragen wurden knapp beantwortet. In der Visite wurden die Patienten kurz über anstehende Untersuchungen und Operationen
informiert, eine Lehrvisite gab es nicht. In meiner letzten Woche hatte ich noch einmal ausdrücklich darum gebeten, die letzten Tage
auf der Rettungsstelle verbringen zu dürfen, damit ich chirurgische Untersuchungstechniken lernen und üben kann. Leider wurde ich
trotzdem wiederholt im OP eingeteilt und hatte keine Möglichkeit, dem zu widersprechen.
Nur eine PJ Weiterbildung, leider nur Themenbereich Pädiatrie, was mir persönlich überhaupt nichts nützte
OP-Abschnitt war fast gar nicht organisiert, dadurch mitunter Schwierigkeiten, überhaupt jemanden zu finden, bei dem man 'mitlaufen'
darf
Schlechte Organisation der PJ Fortbildungen, es gab nur zwei im gesamten Tertial, obwohl der ärztliche Direktor regelmäßige
Fortbildungen versprochen hatte. Keine Aufwandsentschädigung und Fahrtkosten wurden nur zu 75 Prozent übernommen.
Teilweise Visiten von Atemtests überlagert
Umgangston/ Verhalten einiger Op Schwestern
Wenig Betreuung, hohe Arbeitslast der Assistenten hat die Zeit für Betreuung und Lehre begrenzt
Wenig Eigeninitiative der Ärzte einem etwas außerhalb des Op bei zubringen, auf Nachfrage wurde man allerdings immer gut
geschult. Das Pflegepersonal u auch ärztliche Personal war zum Ende des Tertials extrem unterbesetzt. Die Hygiene wurde vom
gesamten Personal auf der Station nur sehr schlecht beachtet!
Wie oben schon dargestellt, fand eine Betreuung kaum statt und man war schnell auf sich allein gestellt. So konnte man viel über die
Stationsarbeit lernen und viele Aufgaben, vor allem organisatorischer Natur, selbstständig erledigen. Jedoch ist vom subjektiven
Eindruck her, mein medizinisches Fachwissen nicht sonderlich gewachsen. Ich hätte mir mehr Lehre in Form von Seminaren (diese
fanden einmal im Monat statt, konnten von meiner Seite aus kaum wahrgenommen werden, weil ich im OP war) und Teaching am
Patientenbett gewünscht.
Zu wenig Fortbildungen
dass ich nicht wirklich eigene Patient*innen betreut habe bzw. auf der ITS immer mindestens einen Teil der Patient*innen untersucht
und betreut habe, aber wenig in Therapie- und Diagnostikentscheidungen eingebunden war.
häufige Rotation der Ärzte
in meinen Augen zu Häufige Rotation der Assistenzärzte, dies war für alle ein Nachteil: für die PJler, für die Ärzte selbst, weil sie sich
ständig neu einarbeiten mussten, dies führte auch zu längeren Krankenhausaufenthalten der Patienten, weil die Übergaben der Ärzte
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aus Dienstplangründen nicht gut möglich waren. keine OA Visiten, kein Pflegepersonal bei der Visite, was bei einem DemenzPatienten ohne Arztübergabe eine Katastrophe zur weiteren Diagnostik und Behandlung ist, wenn aus der Dokumentation nicht
ersichtlich ist/war warum der Patient z.B. noch da ist oder überhaupt da ist. Zusammenarbeit zw. Arzt und Pflegepersonal: die
Pflegerinnen empfand ich als sehr unfreundlich, egal wie nett man war, aber das schlimmste, war das Arztanordnungen nicht oder
falsch umgesetzt wurden. Mich würde es nicht wundern, wenn deshalb ein Patient mal nicht mehr aufgewacht wäre. Das Unglaubliche
ist, dass selbst der OA da beim Pflegepersonal auf Granit biss.
mMn wurde geduldet, eine richtige Aus,-Weiterbildung hat man nicht bekommen, Wissen wurde nicht geteilt und weitergegeben, es
fanden keine konstruktiven Gespräche oder Debatten statt. Dort herrscht eine Diktatur, 2 Leute bestimmen die Regeln und so wird
alles Konstruktive, Lehrreiche einfach im Keim erstickt.
siehe oben
Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.
Ich würde jedem,der Lust hat mehr als nur Blutabnahmen zu machen, dieses Haus sehr empfehlen! Ich habe mich sehr wohl gefühlt
und das Tertial trotz meiner 3 Kinder sehr gut absolvieren können!
Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?
ja
nein
keine Betreuungsverantwortung

37.2%

n=43

2.3%
60.5%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
ja
nein
keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten
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Zusammenstellung:
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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.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=45

mw=1,8

md=1,0

s=1,2

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=45

mw=1,8

md=1,0

s=1,1

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ

gar nicht
informativ

n=44

mw=1,8

md=2,0

s=1,0

n=44

mw=1,6

md=2,0

s=0,5

n=40

mw=2,2

md=2,0

s=0,8

n=45

mw=1,7

md=1,0

s=1,0

n=45

mw=1,5

md=1,0

s=1,0

n=45

mw=1,8

md=1,0

s=1,2

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut

sehr schlecht

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

sehr gut

sehr schlecht

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr

nein, gar nicht

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

ja, sehr

nein, gar nicht

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

ja, sehr

nein, gar nicht
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PJ-Evaluation - Evangelische Lungenklinik Berlin-Buch
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 5

Legende

Relative Häufigkeiten der Antworten

Mittelwert
25%

Fragetext

10%

Median

5%

15%

45%

Linker Pol

n=Anzahl
mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

Rechter Pol

1

2

3

Skala

4

5

Histogramm

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
männlich

20%

weiblich

80%

keine Angabe

n=5

0%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
1.

40%

2.

20%

3.

40%

ja

0%

n=5

Ich habe dieses Tertial wiederholt

nein

n=5

100%

Welches Fach haben Sie gerade absolviert?

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

Chirurgie

80%

Innere Medizin

20%

60%

40%

0%

0%

0%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=5

n=5
mw=1,4
md=1

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin

40%

Pflegepersonal

60%

Assistenzarzt/-ärztin

80%

Oberarzt/-ärztin

60%

niemand

n=5

0%

Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
ja
teilweise
nein
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Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

80%

20%

0%

0%

0%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=5
mw=1,2
md=1

5

Wurde nach Logbuch ausgebildet?
ja

40%

nein

60%

n=5

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
weniger als 20%

0%

20 bis unter 40%

0%

40 bis unter 60%

0%

60 bis unter 80%

66.7%

80 bis 100%

33.3%

ausreichend

80%

gelegentlich

20%

n=3

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ?

selten

0%

nie

0%

40%

20%

40%

0%

0%

sehr informativ

gar nicht
informativ
1

2

3

4

n=5

n=5
mw=2
md=2

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
ja

0%

nein

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

n=5

100%

80%

20%

0%

0%

0%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=5
mw=1,2
md=1

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
ausreichend

0%

gelegentlich

40%

selten

60%

nie

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

0%

25%

50%

25%

0%

0%

sehr gut

sehr schlecht

1
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Haben Sie selbständig Patienten betreut?
ja

60%

teilweise

40%

nein

n=5

0%

Falls "ja", wie viele?
Circa dreißig
Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
ja, ausreichend

80%

gelegentlich

20%

selten

0%

nie

0%

ja

0%

n=5

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?

nein

n=5

100%

Gab es dafür Freizeitausgleich?
ja
nein

0%

n=1

100%

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
weniger 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%

n=5

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
ja
nein

100%

n=5

0%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
Studientag
tägliche Befreiung
Teilnahme an ärztlicher Fortbildung
Anderes

100%

n=5

0%
40%
0%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
ja
nein

29.03.2021

evasys-Auswertung

137

100%

n=5

0%

Seite 3

PJ 2020 [PJ-Evaluation - Ev. Lungenklinik Berlin-Buch]

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
ja

100%

nein

0%

es gab keine Umkleideräume

0%

n=5

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
ja

80%

nein

20%

n=5

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
ja

0%

ja, ermäßigt

40%

nein

60%

n=5

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
ja

0%

nein

100%

ich möchte das nicht beantworten

0%

80%

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

20%

0%

0%

0%

ja, sehr

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

1

2

3

4

5

100%

0%

0%

0%

0%

ja, sehr

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

n=4

1

2

3

4

5

100%

0%

0%

0%

0%

ja, sehr

1

2

3

4

nein, gar nicht

n=5
mw=1,2
md=1

nein, gar nicht

n=5
mw=1
md=1

nein, gar nicht

n=5
mw=1
md=1

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?
Das freundliche Klima auf der Station. Zwischen Pflegepersonal und Ärzten gab es eine gute Kommunikation. Je nach
Interessengebiet gab es die Möglichkeit in andere Bereiche zu schauen.
Einbindung ins Team, operative Tätigkeiten, Lehrmotivation aller Ärzte
Mitbetreuung von Patienten, gute Atmosphäre, nette Kollegen, als OP-Assistenz durfte man viel machen.
Was war schlecht im Tertial?
Es blieb selten Zeit übrig, um die Patienten mit mir im Zweiergespräch in Ruhe zu besprechen.
Es gab kaum Fortbildungen aufgrund von Personalmangel. Angeboten wurde ursprünglich Fortbildungen der Radiologie, diese haben
nur 2x stattgefunden.
Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?
ja
nein
keine Betreuungsverantwortung
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Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
ja
nein
keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten
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Profillinie
Zusammenstellung:

PJ 2020 [PJ-Evaluation - Ev. Lungenklinik Berlin-Buch]

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.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=5

mw=1,4

md=1,0

s=0,5

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=5

mw=2,0

md=2,0

s=1,0

n=5

mw=1,2

md=1,0

s=0,4

n=4

mw=2,0

md=2,0

s=0,8

n=5

mw=1,2

md=1,0

s=0,4

n=5

mw=1,0

md=1,0

s=0,0

n=5

mw=1,0

md=1,0

s=0,0

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut

sehr schlecht

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

sehr gut

sehr schlecht

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr

nein, gar nicht

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

ja, sehr

nein, gar nicht

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

ja, sehr

nein, gar nicht
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PJ-Evaluation - Evangelisches Waldkrankenhaus Spandau
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 32

Legende

Relative Häufigkeiten der Antworten

Mittelwert
25%

Fragetext

10%

Median

5%

15%

45%

Linker Pol

n=Anzahl
mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

Rechter Pol

1

2

3

Skala

4

5

Histogramm

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
männlich

40.6%

weiblich

59.4%

keine Angabe

n=32

0%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
1.

43.8%

2.

31.3%

3.

25%

ja

3.1%

n=32

Ich habe dieses Tertial wiederholt

nein

n=32

96.9%

Welches Fach haben Sie gerade absolviert?
Chirurgie

30%

Innere Medizin

33.3%

Anästhesiologie

10%

Gynäkologie

6.7%

Orthopädie

6.7%

Pädiatrie

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

n=30

13.3%

38,7%

22,6%

19,4%

12,9%

6,5%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=31
mw=2,3
md=2

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin
Pflegepersonal

15.6%

Assistenzarzt/-ärztin

90.6%

Oberarzt/-ärztin

68.8%

niemand

29.03.2021

9.4%

evasys-Auswertung

141

n=32

0%

Seite 1

PJ 2020 [PJ-Evaluation - Ev. Waldkrankenhaus Spandau]

Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
ja

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

3.2%

teilweise

19.4%

nein

77.4%

35,5%

29%

9,7%

19,4%

6,5%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=31

n=31
mw=2,3
md=2

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.
Die Assistenzärztinnen auf der Station haben sich nur für mich interessiert, wenn es Aufgaben für mich gab. Die Lehre kam klar zu
kurz.
Es gab keine feste Struktur in der Ausbildung. Viel lief über einfach mitlaufen. Selbständige Aufgaben musste man meist selbst aktiv
erfragen. Es gab auch keine Lehrveranstaltungen. Man wurde nicht aktiv eingebunden. Die Oberärzte haben sich nicht für Lehre
interessiert.
Es gab keinen festen Anprechpartner für die Zeit des Praktikums. Die Betreuung auf Station war immer davon abhängig, wer gerade
als Stationsarzt eingeteilt war. Glücklicherweise waren v.a. die Assistenzärzte sehr offen und waren immer ansprechbar. Jedoch wurde
auch einige Ärzte gerade erst eingearbeitet und konnten auf spezifische Fragen keine konkrte Antwort geben. Oberärztlicher Seite
gab es fast kein Interesse Kontakt zu PJlern aufzunehmen. Lediglich ein Oberarzt hielt in regelmäßigen Abständen EKG-Kurse ab.
Ich hatte nichts zu tun außer Blutentnahmen alleine zu erledigen und wurde dann meist nach Hause geschickt ohne etwas zu lernen
Man hatte keinen festen Ansprechpartner und ist den Assistenzärzten 'hinterher gerannt'
Manchmal waren die Ärzte verschwunden, aber wenn jemand da war, konnte ich mich immer dazu setzen. Ich habe mich sehr gut
betreut gefühlt.
Mir war nicht mal bekannt, wer der zuständige PJ Beauftragte ist. Es gab keine strukturierte Einarbeitung.
Seltenst Möglichkeit zur Visite eigener Patientenzimmer mit anschließender Vorstellung bei Oberärztin/ -arzt Keine Möglichkeit zur
Anamnese und klinischen Untersuchung elektiv neuaufgenommener PatientInnen (wurde uns untersagt, Zeitmangel, Raummangel
etc.)
Wenig Zeit, keine eigenen Patienten. Im Grunde nur Blutabnahmen und Mitlaufen.
Wurde nach Logbuch ausgebildet?
ja

16.1%

nein

83.9%

n=31

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
weniger als 20%

20%

20 bis unter 40%

20%

40 bis unter 60%

20%

60 bis unter 80%

20%

80 bis 100%

20%

ausreichend

64.5%

gelegentlich

25.8%

n=10

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?

selten
nie
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War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ?

29%

25,8%

35,5%

9,7%

0%

sehr informativ

gar nicht
informativ
1

2

3

4

n=31
mw=2,3
md=2

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
ja

6.7%

nein

n=30

93.3%

Falls ja, welche?
Kein Lerneffekt
XXX verbietet mir im persönlichen Gespräch die Durchführung von Pleura-/Aszites-Punktionen unter Anleitung XXX verbietet mir
Rotation auf krankenhausinterne Abteilung für Geriatrie (eine Abteilung mit anderer Verantwortlichen) Teilweise 3-stündige
Blutentnahmen täglich (Pflegepersonal überlastet, zwei AssistenzärztInnen bestehen darauf, dass dies PJlerInnen-Aufgabe sei) Keine
Röntgenfortbildung für PJlerInnen
51,6%

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

41,9%

3,2%

3,2%

0%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=31
mw=1,6
md=1

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
ausreichend

19.4%

gelegentlich

29%

selten

29%

nie

22.6%

44,4%

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

n=31

29,6%

7,4%

11,1%

7,4%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=27
mw=2,1
md=2

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
ja

25.8%

teilweise

58.1%

nein

16.1%

n=31

Falls "ja", wie viele?
Auf der Intensivstation maximal 5.
Im OP: 1 Patient. Auf Intensivstation: bis 4 Patienten.
Im ganzen Tertial leider nur 3 Patienten.
Insgesamt 3 stationär im gesamten Tertial
Nur in der Notaufnahme. >20
Stationär: 4, in der Notaufnahme täglich mehrere Patienten
im Laufe des Tertials ca. 10
meist 25% der gesamten Patienten
2
5
10 (2 Nennungen)

29.03.2021

evasys-Auswertung

143

Seite 3

PJ 2020 [PJ-Evaluation - Ev. Waldkrankenhaus Spandau]

Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
ja, ausreichend
gelegentlich

20.7%

n=29

31%

selten

24.1%

nie

24.1%

ja

22.6%

nein

77.4%

ja

62.5%

nein

37.5%

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
n=31

Gab es dafür Freizeitausgleich?
n=16

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
weniger als 4 Stunden

0%

4 bis unter 6 Stunden

3.2%

6 bis unter 8 Stunden

58.1%

8 bis unter 10 Stunden

38.7%

10 oder mehr Stunden

0%

n=31

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
ja
nein

100%

n=31

0%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
Studientag
tägliche Befreiung

93.8%

n=32

3.1%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung

18.8%

Anderes

12.5%

ja

90.3%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?

nein

n=31

9.7%

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
ja
nein
es gab keine Umkleideräume

12.9%

n=31

29%
58.1%

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?

29.03.2021
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Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
ja

0%

ja, ermäßigt

0%

nein

n=31

100%

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
ja

0%

nein

100%

ich möchte das nicht beantworten

0%

45,2%

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

22,6%

9,7%

16,1%

6,5%

ja, sehr

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

1

2

3

4

5

54,8%

19,4%

9,7%

12,9%

3,2%

ja, sehr

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

n=31

1

2

3

4

5

48,4%

19,4%

9,7%

6,5%

16,1%

ja, sehr

1

2

3

4

nein, gar nicht

n=31
mw=2,2
md=2

nein, gar nicht

n=31
mw=1,9
md=1

nein, gar nicht

n=31
mw=2,2
md=2

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?
Ausgesprochen freundliches Team, man wurde sofort integriert. Eigenständiges Arbeiten unter Betreuung war immer möglich, man
wurde wertgeschätzt und gefördert. Fragen konnten immer gestellt werden, man wurde dazu ermutigt und es wurde sich immer die
Zeit genommen, diese ausführlich zu beantworten. XXX selbst hat Teachings für uns zwei PJler angeboten, welche sehr gut waren.
Insgesamt ein sehr angenehmes und lehrreiches Tertial!
Beziehung zu den Kollegen
Dadurch, dass man sehr oft als 2. Assistent am Tisch stehen durfte, konnte man sich ein deutlich besseres Bild von den operativen
Schritten/Techniken machen und seine Anatomiekenntnisse gut auffrischen. Auch die Wundversorgung auf Station fiel dann mitunter
in die Zuständigkeit eines PJlers. Die Gefäßchirurgen haben ein besonderes Lob verdient. Der leitende Arzt machte mit uns eine
Fortbildung und ermöglichte jede Woche eine 'Chefvisite' in der er uns viel erklärte, auch die Assistenten waren stehts bemüht viel zu
erklären und ließen uns nach Aufnahme eines Patienten einen Diagnostik und Therapieplan erstellen, den sie dann mit uns intensiv
durchgegangen sind. In diesem Abschnitt des Tertials habe ich wohl am meisten gelernt. Auch positiv war, dass der Chefarzt in
Absprache mit den Orthopäden jedem von uns die Möglichkeit gab eine Woche die Unfallchirurgie in der Notaufnahme etwas
kennenzulernen. Denn diese ist im Hinblick auf die mdl. Prüfung und Notfällen essentiell, aber in einem Haus mit Viszeral/
Gefäßchirurgie eigentlich nicht usus.
Der EKG Fortbildungskurs und die Rotation in die Geriatrie
Der Kontakt zu den Patienten
Der Wechsel zur Geriatrie hat die Qualität meines tertials deutlich verbessert, die Evaluation gilt NUR der Geriatrie im Haus, NICHT
der allgemein inneren Station
Die Stimmung im Team war großartig, der Chef sehr nett und alle haben sich gut verstanden.
Familiäres Team, angstfreies Lernen in angenehmer Atmosphäre, viel 'Basiswissen' der Inneren Medizin gefestigt; man konnte
jederzeit Fragen stellen, wenn etwas unklar war und es gab auch keine größeren Probleme/Konflikte. Außerdem gefiel mir besonders
gut, dass wir uns aussuchen durften, wann und wohin wir rotieren, d.h. unseren Interessen wurde Rechnung getragen.
Flache Hierarchie, relativ gute Arbeitsathmosphäre
Ich habe im Stationsalltag sehr viel gelernt und fühlte mich sehr gut eingebunden. Wegen Personalmangel war ich auch viel im OP
und habe zum Teil sehr spannende 1. Assistenz machen können. Dabei habe ich am meisten gelernt. Der leitende Oberarzt (XXX) ist
ausgesprochen interessiert daran, einem etwas beizubringen. Und auch alle Assistenten haben jede Gelegenheit genutzt, um mir
Dinge zu erklären.
Ich konnte sehr viele ärztliche Tätigkeiten sowohl im OP als auch auf der ITS selbst übernehmen, war jedoch stets entweder
supervidiert oder konnte niederschwellig Nachfragen stellen. Außerdem war es toll, dass ich der einzige PJler war, so dass ich mir
aussuchen konnte, wieviel Zeit ich auf der ITS/im OP verbringen wollte und in welchen OP ich gehen wollte. Außerdem war der
Umgangston im Team und mit mir meist angenehm und wertschätzend. Ich konnte fachlich sehr viel lernen und es wurde nie von mir
erwartet, dass ich Fließbandarbeit mache, wie zB Blutennahmen oder Laborgänge. Dies liegt aber sichlich auch am Fachgebiet.
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Ich wurde vielfältig eingesetzt, op, stationsarbeit, rettungsstelle, Sprechstunden. Dadurch habe ich viele fälle gesehen und auch von
den vorgesprächen über aufnahme, therapie und entlassung begleiten können. Alle waren nett und hilfsbereit. Ich habe mich gut
aufgenommen gefühlt.
Man kam manchmal in den OP und hat die Abläufe kennen lernen können. Auf der Station habe ich ein bisschen was über
Wundversorgung gelernt. Einige Assistenzärzte waren nett und haben ein bisschen was erklärt, wenn man gefragt hat.
Man konnte in der Geburtshilfe bei Geburten anwesend sein oder dei Hebammen begleiten und konnte im OP sehr oft als 1. oder 2.
Assistent am Tisch stehen. Dadurch erhielt man einen realistischen Einblick in den Arbeitsalltag. Als PJler durfte man selbst
untersuchen und in fast allen Arbeitsbereichen reinschauen und fragen stellen. Mit Selbststudium zu Hause war es gut möglich sein
Wissen auszubauen.
Sehr gute EKG-Fortbildung bei XXX
Sehr gute Einarbeitung im OP durch Oberärzte. Eigenständige Einleitung / Aufrechterhaltung der Narkose unter Aufsicht möglich.
Übernahme Zahlreicher praktischer Tätigkleiten nach Erklärung und Anleitung möglich. Zuteilung nach der Frühbesprechung in den
OP auf nachfrage. Länge des Zeitraums auf Anästhesie / Intensiv kann teilw. selbst bestimmt werden, je nach Neigung / Interesse.
Sehr gute Stimmung. Jeder hat erklärt.
Sehr hohe fachliche Kompetenz der Orthopädie und Unfallchirurgie, extrem freundliches und zugewandtes Team, in dem man von
Anfang an gut integriert wird. Viel Möglichkeit zur eigenständigen Arbeit unter Anleitung, Förderung aber keine Überforderung.
Selbst das Ärzte-Team und die Pflege auch. Alle sehr nett und aufmerksam. Trotz Corona-Zeit gut mit allen Sachen zurechtkommen.
Würde die Pädiatrie/Neonatologie in diesem Krankenhaus von ganzem Herzen weiterempfehlen. Alles gut organisiert. Es läuft alles
ohne Chaos. Ich persönlich bin sehr zufrieden. Dieses Tertial hat mich so weit gebracht, dass ich ohne Angst und Zweifel in diesen
Fach die Prüfung gut meistern kann. Vielen herzlichen Dank an allen Ärzten dort.
_ Team aus Ärzten und Pflege - Wertschätzung der Arbeit - sehr guter EKG- Kurs! - als PJler ist man sehr willkommen
_ viel gelernt über Gefäßchirurgie, was während der Uni nur selten behandelt wird - Versorgung chornischer Wunden - Team aus
Ärzten und Pflege - Wertschätzung der Arbeit (auch durch Oberärzte)
_In Absprache mit anderen PJlern freie Wahl der Rotation -gute Atmosphäre, man merkt das sich die Assistenten dort zum aller
größten Teil wohlfühlen -OA/OÄ und Chef offen für Fragen und kein Problem, wenn man etwas nicht weiß, es wird dann erklärt -junge
Assistenten werden nah vom OA/OÄ betreut -in der Rettungsstelle sehr nette OÄ, insbesondere der XXX ist sehr kompetent und
wenn du als PJ etwas sehen/gezeigt bekommen möchtest, macht er das -auch in der Rettungsstelle werden Geriatrie-Pat. von
Geriatrie Assistenten aufgenommen, hier die Chance auf ausführliches Üben von körperlicher Untersuchung -Fortbildung war ein EKG
Kurs, der einfach sehr gut gemacht wurde vom Kardio Arzt, sehr kollegiale Atmosphäre, endlich mal EKG verstanden
das Engagement der Ärzte für ihre Patienten, der freundliche und kollegiale Umgang des Personals, die Wertschätzung gegenüber
den PJ´lern
es war von Beginn an ein sehr freundlicher und zugewandter Umgang miteinander Fortbildungen wurden so oft es möglich war
absolviert man wurde 100%ig in den Stationsalltag integriert
Was war schlecht im Tertial?
Ausbeutung, kein praktisches Teaching (v.a. Pleura- und Aszitespunktionen), keine weiteren PJ-Fortbildungen bis auf EKG, Kein PJDECT-Telefon (es wurde trotzdem im ganzen Krankenhaus herumtelefoniert, wenn PJlerInnen für Blutentnahmen benötigt wurden)
Dass es keine Aufwandsentschädigung gab.
Die Betreuung war schlecht. Ich war nur dann im OP, wenn ich dringend gebraucht wurde und auch dann wurde fast nichts erzählt.
Ansonsten hatte ich auf der Station fast nichts (außer natürlich Blutentnahmen) zu tun und es wurde auch überhaupt nicht dafür
gesorgt, dass ich eingebunden wurde.
Die fehlende Lehre
Es gab keine wirkliche Betreuung. Wichtig war, dass man morgens Blut abnimmt auch wenn man eigentlich gar nicht auf der Station
ist. Was man danach dann macht oder lernt, hat leider niemanden wirklich interessiert.
Es gab keinerlei Fortbildungen/Seminare oder Lehrvisiten für PJler. Als Student fühlte ich mich nie als Teil des Teams sondern nur als
Aushilfe, die Chefin hat sich scheinbar überhaupt nicht dafür interessiert, dass PJ-Studenten im Hause waren. Man wurde auch leider
häufig während der Zeit in der Geburtshilfe aus Geburten herausgerufen um im Gyn-Op oder als Aushilfe bei den Plastischen
Chirurgen zu helfen. Leider war es aus Zeitmangel der dort anwesenden Ärzte nicht möglich einen Patienten selbst zu betreuen oder
Arztbriefe zu schreiben.
Ich wurde große Teile des tertialabschnitts von selbst noch sehr unerfahrenen assistenzärzten betreut. Die waren mit der lehre eher
überfordert und mussten sich erstmal selbst orientieren. Ich hätte gerne mehr eigene patienten gehabt und viel mehr selbstständig
gearbeitet.
In dieser Abteilung war nichts schlecht! Die viszeralchirurgische Abteilung im Waldkrankenhaus kann ich allerdings nicht empfehlen.
Kaum PJ-Fortbildung im Krankenhaus / in der Anästhesie --> ABER: Teilnahme an Fortbildungen für Assistenzärzte regelmäßig
möglich. Kein PJ-Beauftragter. Keine einheitliche Einführung der PJler am Anfang des Tertials (Fächerübergreifend). LEIDER keine
Teilnahme an Diensten auf dem Notarzteinsatzfahrzeug möglich, wohl aufgr. von Einwänden der Feuerwehr, sehr schade und echtes
Manko!
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Keine Vergütung. Das ist zwar mein einziger Kritikpunkt, aber ein sehr relevanter, wie ich finde, wenn man zuvor das Einkommen aus
einem 450?-Job gewohnt war...
Keine nennenswerte Betreuung, keine inhaltliche Struktur, Im Prinzip war XXX egal was wir machten, hauptsache der Alltag lief ohne
Probleme. Dazu gehörten die tägliche Blutentnahmen. Der Wunsch nach eine Intensivstation-Rotation wurde strikt abgewiesen. XXX
hätte damit kein Problem gehabt.
Nichts
Niemand hat sich um mich gekümmert, ich war nur für die Blutentnahme zuständig, es gab kaum Lehre
Teilweise wurde man auch in unpassenden Momenten als 'Hakenhalter' in den OP gerufen. Sodass es oft vorkam, dass man mal
wieder die Visite/ Röntgenbesprechung/TuKo verpasst hat und sich den wenigen Patienten, die man dann doch mal selbst betreuen
durfte nur unzureichend widmen konnte. Im Alltag als Assistent wird genau das oft passieren, allerdings sollte gerade das PJ ja zur
Übung sein und die 'letzte' Möglichkeit den Stationsalltag betreut und vertieft (mit mehr Zeit) zu erleben. Auch der Mangel an
Dienstkleidung war ein großes Problem, wir waren 4 PJler (also nicht allzu viele) und wenn Famulanten dazu kamen, reichen 5-10
Shirts und Kittel pro Größe nun mal leider nicht aus (insbesonders wenn der Durchschnitt nun mal Gr S/M trägt)... Folge, wir mussten
entweder die Kleidung fast ne Woche tragen (die Reinigung dauerte locker 4 Tage) oder Private Kleidung mitbringen.... Für mich
persönlich hygienisch sehr bedenklich.
Wenig bis keine Lehre, man war nicht Teil des Gefüges. Blutabnahmen waren beinahe das einzige, was einem zugetraut wurde,
ansonsten belief sich die meiste Zeit auf Anwesenheit und kleinere Aufgaben. Wenn man mal einen Patienten alleine untersucht hat
und eine Anamnese erhoben hat, ging trotzdem ein Assistenzarzt zum Patienten und erfragte die komplette Anamnese erneut und
führte auch nochmal die gesamte Untersuchung durch. Das war auf Dauer ein wenig frustrierend. Bei den Visiten stand man nur
dabei, hat eigentlich nie was gesagt, bis auf die Chefvisiten, die immer lehrreich waren und wo auch mal was abgefragt wurde.
keine Fortbildungen, Hakenhalter, Fest täglich im OP eingeplant
nichts
zwischendurch wären ein paar detaillierte Erklärungen schön gewesen
Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.
Es handelte sich um die viszeralchirurgische Abteilung am Evangelischen Waldkrankenhaus Spandau
Ich war in der gefäßchirurgischen Abteilung am Evangelischen Waldkrankhaus Spandau.
Verpflichtende Lehrveranstaltungen wären wünschenswert, am liebsten noch mit einer simulierten Prüfung am Ende!
Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?
ja
nein
keine Betreuungsverantwortung

16.7%

n=24

4.2%
79.2%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
ja
nein
keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten
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Profillinie
Zusammenstellung:
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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.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=31

mw=2,3

md=2,0

s=1,3

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=31

mw=2,3

md=2,0

s=1,3

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ

gar nicht
informativ

n=31

mw=2,3

md=2,0

s=1,0

n=31

mw=1,6

md=1,0

s=0,7

n=27

mw=2,1

md=2,0

s=1,3

n=31

mw=2,2

md=2,0

s=1,3

n=31

mw=1,9

md=1,0

s=1,2

n=31

mw=2,2

md=2,0

s=1,5

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut

sehr schlecht

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

sehr gut

sehr schlecht

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr

nein, gar nicht

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

ja, sehr

nein, gar nicht

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

ja, sehr

nein, gar nicht
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PJ-Evaluation - Franziskus-Krankenhaus
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 29

Legende

Relative Häufigkeiten der Antworten

Mittelwert
25%

Fragetext

10%

Median

5%

15%

45%

Linker Pol

n=Anzahl
mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

Rechter Pol

1

2

3

Skala

4

5

Histogramm

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
männlich

37.9%

weiblich

62.1%

keine Angabe

n=29

0%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
1.

37.9%

2.

31%

3.

31%

ja

0%

n=29

Ich habe dieses Tertial wiederholt

nein

100%

Chirurgie

41.4%

Innere Medizin

17.2%

Anästhesiologie

10.3%

n=28

Welches Fach haben Sie gerade absolviert?

Urologie

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

n=29

31%

58,6%

13,8%

17,2%

3,4%

6,9%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=29
mw=1,9
md=1

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin

10.3%

Pflegepersonal

20.7%

Assistenzarzt/-ärztin

93.1%

Oberarzt/-ärztin

44.8%

niemand
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Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

ja

10.3%

teilweise

24.1%

nein

65.5%

51,7%

24,1%

10,3%

13,8%

0%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=29

n=29
mw=1,9
md=1

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.
Assistenzärzte sehr nett, aber völlig unterbesetzt und dementsprechend überlastet. Oberärzte immer im OP.
De facto gab es keine Betreuung. Alle Ärzte kämpfen irgendwie ums dasein, da stört ein Pjler nur. Wir hatten keinen Unterricht und
wurden wie namenlose Halter-Dummies rumgeschickt... Es gab Ausnahmen, aber derGesamteindruck ist eine 5 in Schulnoten
gerechnet.
Es gab keine Konzept, keinen festgekegten Ansprechpartner, die Oberärzte nahmen keine Notiz von einem, Es gab kein Lehrangebot
Es gab keinen Hauptverantwortlichen, man war oft für die ganze Station nur der Dienstbote. Hat sich gegen Ende etwas gebessert.
Es war niemand direkt zuständig. Es gab auch keine PJ Seminare.
Wurde nach Logbuch ausgebildet?
ja

3.4%

nein

n=29

96.6%

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
weniger als 20%

0%

20 bis unter 40%

25%

40 bis unter 60%

25%

60 bis unter 80%

0%

80 bis 100%

50%

ausreichend

85.7%

gelegentlich

7.1%

selten

3.6%

nie

3.6%

n=4

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ?

25,9%

25,9%

29,6%

11,1%

7,4%

sehr informativ

gar nicht
informativ
1

2

3

4

n=28

n=27
mw=2,5
md=2

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
ja
nein

6.9%

n=29

93.1%

Falls ja, welche?
Die Launen der Oberärzte auszuhalten.
Ich war geschockt vom hiesigen auf Profit aufgebauten Gesundheitssystem, den hierarchischen Umständen sowie vom Stress, dem
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alle im Krankenhaus ausgesetzt sind.
Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

65,5%

20,7%

10,3%

3,4%

0%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=29
mw=1,5
md=1

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
ausreichend

6.9%

gelegentlich

0%

selten

31%

nie

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

n=29

62.1%

15,8%

26,3%

21,1%

5,3%

31,6%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=19
mw=3,1
md=3

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
ja

24.1%

teilweise

58.6%

nein

17.2%

n=29

Falls "ja", wie viele?
Alle ausser prämedikationsgespräche
da ich nur im OP war immer nur einen Patienten
schwer zu sagen.
2
2 pro Woche
6
Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
ja, ausreichend

29.6%

gelegentlich

44.4%

selten

18.5%

nie

7.4%

ja

10.3%

nein

89.7%

ja

83.3%

nein

16.7%

n=27

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
n=29

Gab es dafür Freizeitausgleich?
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Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
weniger als 4 Stunden

0%

4 bis unter 6 Stunden

0%

6 bis unter 8 Stunden

44.8%

8 bis unter 10 Stunden

55.2%

10 oder mehr Stunden

0%

n=29

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
ja

100%

nein

n=29

0%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
Studientag

100%

tägliche Befreiung

6.9%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung

n=29

13.8%

Anderes

3.4%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
ja

86.2%

nein

13.8%

ja

65.5%

nein

10.3%

es gab keine Umkleideräume

24.1%

n=29

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
n=29

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
ja

62.1%

nein

37.9%

n=29

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
ja

0%

ja, ermäßigt

10.3%

nein

89.7%

n=29

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
ja

0%

nein

100%

ich möchte das nicht beantworten

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

0%

41,4%

34,5%

17,2%

6,9%

0%

ja, sehr

nein, gar nicht

1
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65,5%

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

17,2%

13,8%

0%

3,4%

ja, sehr

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

1

2

3

4

5

55,2%

17,2%

10,3%

3,4%

13,8%

ja, sehr

1

2

3

4

nein, gar nicht

n=29
mw=1,6
md=1

nein, gar nicht

n=29
mw=2
md=1

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?
Arbeit in der Notaufnahme, kleines Haus mit kurzen Wegen, sehr nettes Team, größtenteils Anerkennung als Teil des Teams,
Mittagessen kostenfrei.
Das Team
Das Team der Assistenzärzte ist sehr nett und behandelt die PJler wie Kollegen. Sie freuen sich über jede Hilfe und vermeiden es,
einen für nicht-ärztliche Hilfsdienste einzuspannen. Die Klinik behandet ein großes Spektrum urologischer Krankheiten und ich konnte
auf Station, im OP und in der Rettungsstelle mithelfen, je nachdem, was mir interessant erschien.
Das Team der Chirurgie im Franziskus-Krankenhaus ist vom jüngsten Assistenten bis zum Chefarzt äußerst nett. In kurzer Zeit
kannten einen alle und ich wurde bei interessanten medizinischen Fällen im OP / Rettungsstelle / Station dazugerufen. Ich hatte
Gelegenheit nach meinen Wünschen im OP oder auf Station dabei zu sein und alle Fragen wurden zufriedenstellend beantwortet.
Die gute Betreuung, die freundliche Atmosphäre auf der Station, die Möglichkeit auch Patienten in der Notaufnahme zu Sehen, die
Möglichkeit im OP zu assistieren
Die ärztliche Betreuung war sehr gut
Freundliches Klima, man wurde nicht angebrüllt, konnte relativ frei wählen, ob ich auf Station, Rettungsstelle oder OP möchte (meist
mehrere Bereiche im Tagesverlauf, da kleines Krankenhaus). Nettes Team, das einem gerne was beibringt. Das Essen ist gut und ich
konnte fast immer zum Mittagessen gehen. PJler sind wenige, aber akzeptiert. Personal überwiegend freundlich und geduldig.
Menschliches Klima.
Ich wurde extrem freundlich aufgenommen und habe mich was das Miteinander betrifft sehr wohlgefühlt.
Kleines multikulturelles Team, überschaubares Fach, nette Assistenzärzte.
Man könnte frei wählen, was man gerne machen möchte von Station über OP bis ZNA
Man wurde gleich integriert, könnte Fähigkeiten erlernen und auch ausbauen. Das Team ist super, man kann alles jederzeit fragen
und vieles selber durchführen und bei jeglichen OPs und Untersuchungen dabei sein.
Nette, höfliche und sehr umgängliche ärztliche sowie pflegerische Kollegen.
Nettes Team, von der Putzkraft bis zum Chefarzt, Kleines Haus daher viele Möglichkeiten praktische Sachen zu erlernen
Sehr nettes Team von Ärzten und auch Anästhesiepflege, sehr viel selbstständiges Arbeiten unter Anleitung und Aufsicht
Sehr nettes Team, habe mich als vollwertiges Teammitglied gefühlt; vor allem die Assistenzärzte haben sich viel Mühe mit uns PJ-lern
gegeben. Auf Nachfragen wurde viel erklärt. Selbstständiges Nähen möglich.
Teilweise sehr nette Assistenzärzte
Viel gelernt. Super nettes Team. Viel selbst gemacht
_ nette Assistenzärzte - kleines Haus mit familiärer Atmosphäre
_ schnelle Integration in das Team - Möglichkeit des selbstständigen Arbeitens und damit einhergehend die immer größer werdende
Verantwortung -> sehr gute Vorbereitung auf die nahende Assistenzarzt-Zeit
_ sehr nettes Team
das Team und die Fachrichtung an sich
gute Zusammenarbeit unter den Ärzten und mit den Pflegekräfte, ich wurde uneingeschränkt im Team aufgenommen und mit
eingebunden, vorbildliche Arbeit der Assistenzärzte und Oberärzte auf Station und im OP
nette Assistenten, Möglichkeit in ZNA und auf ITS zu rotieren
Was war schlecht im Tertial?
Die Personalorganisation macht nicht den Eindruck besonders eng verzahnt mit den Stationen zu arbeiten. Es war nicht möglich eine
Umkleide mit Schließfach zu organisieren - in einem reinen Männerteam war mir das egal - aber wie ist das bei Studentinnen? Zum
Glück ist das Pflegepersonal sehr freundlich und kann da ggf mit der Umkleide / Kleidung bestimmt einspringen. Auch der Zugang zu
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Patientendaten über die EDV-Abteilung war nicht in dem Umfang möglich, der für die Ausblildung nötig wäre. Man muss sich da auf
die ärztlichen Kollegen im Team verlassen und die sind ja zum Glück nett.
Es gab genug Wäsche, aber man musste immer länger etwas Passendes suchen, weil nicht alle Größen gut verfügbar waren bzw.
Wäsche manchmal kaputt war. Man merkt dem Krankenhaus leider teilweise an, dass es ziemlich viel sparen muss. PJ-Unterricht gab
es nicht, weil zu wenige PJler. Die Ärzte erklären aber gerne etwas im Arbeitsablauf auf Station/Rettungsstelle/OP, das hat es ganz
gut ausgeglichen.
Es gab keine Fortbildung
Es gab keine Fortbildungen für PJler.
Es müssten für das Patientenaufkommen mehr Ärzte eingestellt werden. Für die Betreuung der PJler im Sinne von echtem Unterricht
und das systematische Erklären typischer Krankheitsbilder am Krankenbett fehlt daher schlichtweg die Zeit. V.a. zu Beginn des
Tertials war ich öfters auf mich alleine gestellt. D.h.. ich untersuchte Patienten, aber es wäre nützlicher gewesen gerade in dieser
Phase von einem Arzt begeleitet und korrigiert zu werden. Learning by doing ist bei einfacheren Untersuchungstechniken in der
Medizin der falsche Ansatz. In der zweiten Hälfte wurde das aber bessser
Kein Geld - empfinde ich als absolute Frechheit liebe Charite !!!!!
Kein Unterricht
Keine Lehre, keine Fortbildungen, hohe Erwartungshaltung an PJler mit wenig Gegenleistung, etwas einseitig da fast nur
Gefäßchirurgie.
Keine Struktur für die Weiterbildung, Keine Rotation (OP, Notaufnahme, Ambulant, Station), kein fester Ansprechpartner bzw.
Betreuer.
Leide gab es keinen PJ-Unterricht und auch das Engagement der Ärzte einen weiterzubilden war sehr begrenzt. Als Arbeitskraft war
man aber gern gesehen, jedoch kam der Ausbildungsaspekt des PJs deutlich zu kurz.
Mehr Fortbildungen bzw. ein PJ-Unterricht hätte ich mir gewünscht; auch wäre es schön gewesen im OP noch etwas mehr selbst
machen zu können. Nähen war jedoch oft möglich.
Vor allem das KEIN: KEIN Unterricht, kein kollegiales Umgehen, keine Abwechslung, sondern stures Ausführen von simplen Arbeiten.
_
_ Unterbesetzung auf Station (Assistenzärzte und Pflegepersonal) - so gut wie keine Lehre auf Station - keine Fortbildungen - PJler
als 'Hakenhalter' im OP fest eingeplant, sehr anstrengend, je nach Operateur keine Lehre dort, z.T. fragwürdiger Umgangston
es gab nichts schlechtes, schade ist, dass die ITS internistisch betreut wird und sehr klein ist, so dass es schwierig ist zu rotieren
kein zuständiger Oberarzt, keine Struktur, Abhängigkeit davon wie viel die Assistenzärzte sich bemühten
keine PJ-Fortbildungen, sehr selten stattfindende ärztliche Fortbildungen, kein Gehalt.
zu wenig Patienten, an manchen Tagen fast leere Station, dementsprechend wenige unt uninteressante OPs,
Überhaupt keine Weiterbildung. Keine Lehrvisiten, kein PJ Unterricht, hauptsächlich Büroaufgaben (faxen, kopieren, telefonieren) und
Blutentnahmen
Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.
Der Fokus im Franziskus-KH liegt eindeutig auf der Gefäßchirurgie - auch sehr interessant, aber unmöglich, das im PJ Logbuch
geforderte breite Spektrum an Chirurgie zu sehen oder zu erlernen/einen Eindruck davon zu bekommen.
Ich bin zufrieden wie ich in meinem Ausbildungskrankenhaus im 1. Tertial behandelt wurde, allerdings rätsele ich etwas über dieses
PJ-Logbuch. Was ist denn der 'Lernzielkatalog'? In der Infoveranstaltung zum PJ an der Charité wurde dazu praktisch nichts gesagt.
Die ganze Veranstaltung war ein wortreicher Rechtfertigungsversuch, warum an der Charite keine Aufwandentschädigung bezahlt
wird. Schade. Lernen müssen wir ja so oder so und diese Info wäre vielleicht wirklich wichtig gewesen...
_ Während meines Tertials war die Besetzung so schlecht, dass Lehre im Moment kaum stattfinden kann. Meiner Meinung nach z.Zt.
ungenügende Ausstattung, um PJler ausbilden zu können. - Fortbildungen sollten mind. 1x/Woche verpflichtend angeboten werden
müssen, ansonsten keine PJler Einstellung gerechtfertigt
Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?
ja

8%

nein

8%

keine Betreuungsverantwortung
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Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
ja

7.7%

nein

3.8%

keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten

29.03.2021

evasys-Auswertung

155

n=26

88.5%

Seite 7

PJ 2020 [PJ-Evaluation - Franziskus-KH]

Profillinie
Zusammenstellung:
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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.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=29

mw=1,9

md=1,0

s=1,2

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=29

mw=1,9

md=1,0

s=1,1

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ

gar nicht
informativ

n=27

mw=2,5

md=2,0

s=1,2

n=29

mw=1,5

md=1,0

s=0,8

n=19

mw=3,1

md=3,0

s=1,5

n=29

mw=1,9

md=2,0

s=0,9

n=29

mw=1,6

md=1,0

s=1,0

n=29

mw=2,0

md=1,0

s=1,5

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut

sehr schlecht

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

sehr gut

sehr schlecht

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr

nein, gar nicht

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

ja, sehr

nein, gar nicht

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

ja, sehr

nein, gar nicht
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PJ-Evaluation - Frau Ute Buchheister
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 5

Legende

Relative Häufigkeiten der Antworten

Mittelwert
25%

Fragetext

10%

Median

5%

15%

45%

Linker Pol

n=Anzahl
mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

Rechter Pol

1

2

3

Skala

4

5

Histogramm

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
männlich

20%

weiblich

80%

keine Angabe

n=5

0%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
1.

60%

2.

40%

3.

0%

ja

0%

n=5

Ich habe dieses Tertial wiederholt

nein

100%

Allgemeinmedizin

100%

n=5

Welches Fach haben Sie gerade absolviert?

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

100%

0%

0%

0%

0%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=4

n=5
mw=1
md=1

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin

100%

Pflegepersonal

40%

Assistenzarzt/-ärztin

20%

Oberarzt/-ärztin

0%

niemand

0%

n=5

Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
ja

29.03.2021
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nein

0%

evasys-Auswertung

157

n=5

Seite 1

PJ 2020 [PJ-Evaluation - Frau Ute Buchheister]

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

100%

0%

0%

0%

0%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=5
mw=1
md=1

5

Wurde nach Logbuch ausgebildet?
ja

60%

nein

40%

n=5

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
weniger als 20%

0%

20 bis unter 40%

0%

40 bis unter 60%

0%

60 bis unter 80%

33.3%

80 bis 100%

66.7%

ausreichend

75%

gelegentlich

0%

selten

0%

n=3

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?

nie

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ?

n=4

25%

100%

0%

0%

0%

0%

sehr informativ

gar nicht
informativ
1

2

3

4

n=3
mw=1
md=1

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
ja

0%

nein

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

n=5

100%

80%

20%

0%

0%

0%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=5
mw=1,2
md=1

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
ausreichend

40%

gelegentlich

20%

selten

0%

nie

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

n=5

40%

66,7%

0%

0%

33,3%

0%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=3
mw=2
md=1

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
ja
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Falls "ja", wie viele?
Ich hatte jeden Tag durchschnittlich etwa 5 Patienten selbstständig betreut
Jeden Tag 2-3 Patienten.
Jeden Tag mind 15
Täglich mind. 10 Patienten
sehr viele
Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
ja, ausreichend

100%

gelegentlich

0%

selten

0%

nie

0%

ja

0%

n=5

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?

nein

n=5

100%

Gab es dafür Freizeitausgleich?
ja
nein

0%

n=3

100%

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
weniger als 4 Stunden

0%

4 bis unter 6 Stunden

40%

6 bis unter 8 Stunden

60%

8 bis unter 10 Stunden

0%

10 oder mehr Stunden

0%

n=5

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
ja
nein

100%

n=5

0%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
Studientag

100%

tägliche Befreiung

0%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung

0%

Anderes

0%

ja

0%

n=5

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?

nein

29.03.2021

evasys-Auswertung

159

n=4

100%

Seite 3

PJ 2020 [PJ-Evaluation - Frau Ute Buchheister]

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
ja

60%

nein

40%

es gab keine Umkleideräume

n=5

0%

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
ja

25%

nein

75%

n=4

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
ja

100%

ja, ermäßigt

0%

nein

0%

ja

0%

n=4

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?

nein

100%

ich möchte das nicht beantworten

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

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

n=5

0%

80%

20%

0%

0%

0%

ja, sehr

1

2

3

4

5

100%

0%

0%

0%

0%

ja, sehr

1

2

3

4

5

80%

0%

0%

0%

20%

ja, sehr

1

2

3

4

nein, gar nicht

n=5
mw=1,2
md=1

nein, gar nicht

n=5
mw=1
md=1

nein, gar nicht

n=5
mw=1,8
md=1

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?
Das Betreuungsverhältnis war einmalig! Ich habe mich sehr wohl gefühlt, konnte jederzeit Fragen stellen und durfte viel selbstständig
arbeiten. Ich habe definitiv sehr viel gelernt, praktisch sowie theoretisch. Außerdem sind die Lehrärztin und Assistenzärztin unglaublich
nett und hilfsbereit. Man muss keine Angst haben, etwas falsches zu sagen. Außerdem ist immer für Tee gesorgt :) Ich kann diese
Lehrarztpraxis nur wärmstens empfehlen!
Eigenes Arzt und Untersuchungs Zimmer. Ausreichen Zeit für Anamnese und Aufbau Untersuchungen. Ausführliche Besprechung für
jeden Fall.
Selbstständiges Arbeiten Sehr kollegiale Betreuung Vielfältige Krankheitsbilder
Selbstständiges Arbeiten, immer Fragen stellen können, Zusammenarbeit auf Augenhöhe, keine blöden Bemerkungen von der
Lehräztin erträgliche Arbeitszeit, genug Zeit für Selbststudium.
war alles super
Was war schlecht im Tertial?
Block Praktikum Studenten während des Tertials erschweren m.M.n. den Ablauf.
Gar nichts.
Nichts!
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Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.
Wie war der Umgangston: im 1. tertial super.
Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?
ja

66.7%

nein

33.3%

keine Betreuungsverantwortung

n=3

0%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
ja
nein
keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten
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Profillinie
Zusammenstellung:
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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.

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=3

mw=1,0

md=1,0

s=0,0

n=5

mw=1,2

md=1,0

s=0,4

n=3

mw=2,0

md=1,0

s=1,7

n=5

mw=1,2

md=1,0

s=0,4

n=5

mw=1,0

md=1,0

s=0,0

n=5

mw=1,8

md=1,0

s=1,8

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut

sehr schlecht

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

sehr gut

sehr schlecht

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr

nein, gar nicht

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

ja, sehr

nein, gar nicht

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

ja, sehr

nein, gar nicht
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PJ-Evaluation - Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 79

Legende

Relative Häufigkeiten der Antworten

Mittelwert
25%

Fragetext

10%

Median

5%

15%

45%

Linker Pol

n=Anzahl
mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

Rechter Pol

1

2

3

Skala

4

5

Histogramm

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
männlich

19%

weiblich

n=79

78.5%

keine Angabe

2.5%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
1.

32.9%

2.

40.5%

3.

26.6%

ja

0%

n=79

Ich habe dieses Tertial wiederholt

nein

100%

Chirurgie

12.7%

n=78

Welches Fach haben Sie gerade absolviert?

Innere Medizin

57%

Anästhesiologie

11.4%

Gynäkologie

12.7%

Psychosomatik

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

n=79

6.3%

43%

34,2%

12,7%

5,1%

5,1%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=79
mw=1,9
md=2

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin

22.8%

Pflegepersonal

10.1%

Assistenzarzt/-ärztin

86.1%

Oberarzt/-ärztin

70.9%

niemand
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Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

ja

19.2%

teilweise

43.6%

nein

37.2%

46,8%

31,6%

11,4%

3,8%

6,3%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=78

n=79
mw=1,9
md=2

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.
Auf meiner ersten Station hat sich vom ärztlichen Personal niemand zuständig gefühlt, weder als Ansprechperson, noch als Lehrärzt*
in. Ich wurde nicht in den Stationsalltag eingeführt und auf meine Nachfragen wurde nicht eingegangen. Ich saß in den ersten zwei
Wochen stundenlang im Arztzimmer und habe bei der Dokumentation am PC 'zugeschaut', die nicht kommentiert wurde. Auch auf
mehrfache freundliche Nachfrage wurden mir - abgesehen von Blutentnahme und PVK-Legen - keine praktischen Fertigkeiten oder
organisatorische Abläufe erklärt, ich habe kein Aufnahmegespräch, kein Aufklärungsgespräch etc. begleiten können. Nach einem
Gespräch mit dem Oberarzt der Station trafen wir die Vereinbarung, dass ich eigene Patient*innen betreue. Er hat die Fälle mit mir
besprochen, eine Supervision meiner Tätigkeit (z.B. meiner Aufnahme, meiner Visite) gab es jedoch nicht. Auch auf der zweiten
Station hatte ich keine direkte Ansprechperson oder Lehrärzt*in, hier wurden mir jedoch einige fachliche Inhalte erklärt und ich konnte
die Stationsärzt*innen jederzeit begleiten.
Dauernd fluktuierende Betreuung unter wechselnden Ärztinnen, keine klare Struktur der Lehre
Die PJ-Studentinnen wurden quasi nicht beachtet, nicht eingearbeitet. Die Hauptaufgabe bestand darin Briefe für unbekannte
Patietinnen zu schreiben. Wir durften keine Untersuchungen durchführen. Die Oberärzt*innen könnten sich auch am Ende nicht an
unsere Namen erinnern.
Eione Fachärztin auf der Pulmologie hat sich aus eigener Motivation heraus sehr viel Zeit für mich genommen und mich sehr gefördert
sowie zu eigenständigen Entscheidungen in der Patientenbetreuung ermutigt
Es gab auf der Station nur eine Ärztin, die für die Studenten verantwortlich war. Wenn sie nicht da war, hatte ich wenig Möglichkeiten
bei anderen Ärzten nachzufragen, weil diese kaum Zeit und auch kein Gefühl von Verantwortung für die Studenten hatten.
Es war nicht klar, wer die Betreuung übernimmt und Ansprechpartner wechselten.
Ich habe keine Supervision erhalten, aber mir wurden Fragen nach bestem Wissen beantwortet.
Keine Einarbeitung, keine Ansprechperson. Einzige feste Aufgabe: Blutentnahmen und Flexülen. Keine Anleitung oder Supervision bei
sonstigen Tätigkeiten. Mir wurde nicht gezeigt, wie eine Aufnahme (Anamnese, körperliche Untersuchung etc.) auf einer chirurgischen
und explizit dieser Station stattfindet. Es hat Wochen und mehrmaliges Nachfragen gedauert, bis mir Ärzt*innen Verbandswechsel (in
der Chirurgie Havelhöhe ärztliche Tätigkeit) gezeigt haben. Auch auf mehrmalige Nachfrage bei verschiedenen Ärzt*innen, mir eine
Tätigkeit zu zeigen, die ich noch nie gemacht hatte, wurde dem nicht nachgekommen. Es wurde sich nicht von meinem Kenntnisstand
überzeugt, sondern erwartet, dass ich noch nie zuvor gemachte Tätigkeiten einfach erledigen würde.
Leider war die Einarbeitung so dürftig, dass ich mich auch im Folgenden schwer nützlich machen konnte. Es fühlte sich niemand
wirklich zuständig, sodass ich häufig untätig daneben sitzen musste. Nur durch permanenten Einsatz und Eigeninitiative konnte ich
etwas am Alltag teilnehmen.
Meine Angaben beziehen sich ausdrücklich auf die KARDIOLOGIE. Mein Tertial auf der Palliativ/Schmerz-Station war bilderbuchhaft
und absolut wunderbar. Havelhöhe insgesamt war ein gutes Lehrkrankenhaus, aber die KARDIO kann ich definitiv nicht
weiterempfehlen.
Späte Besprechung mit den Oberärzten, gegen 16h
Unklare Verantwortung und unklares Aufgabengebiert
Von EInarbetung über Lehrangebit bis hin zur Betreuung war alles bemerkenswert gut
War von Arzt zu arzt verschieden
alle waren sehr freundlich, doch niemand fühlte sich zuständig für die PJler. Außerdem zu viele zusätzliche Fabulanten gleichzeitig!
es gab einen ärztlichen Mitarbeiter, der rassistische, homophobe und frauenfeindliche Meinungen offen äußerte, was mir das Arbeiten
in seiner Gegenwart nahezu unmöglich machte. Dies wurde allerdings vom sehr engagierten Team - insbesondere von anderen Ätzen
gut aufgefangen und der entspechenende Mitarbeiter zur Rede gestellt.
oft fehlende Zeit der Assistenz- bzw. Oberärzte
sehr, sehr nett und bemüht, insgesamt wegen des Personalmangels leider nicht viel Zeit
zu wenig klare Zuteilung von Fach und Oberärzten zu einem alsPJler, Assistenzärzte mussten dies trotz zum Teil erst kurzer
Berufserfahrung ebenfalls meistern
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Wurde nach Logbuch ausgebildet?
ja

19.2%

nein

80.8%

weniger als 20%

21.1%

20 bis unter 40%

5.3%

40 bis unter 60%

15.8%

60 bis unter 80%

26.3%

80 bis 100%

31.6%

ausreichend

69.6%

gelegentlich

21.5%

n=78

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
n=19

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ?

selten

7.6%

nie

1.3%

32,1%

43,6%

16,7%

5,1%

2,6%

sehr informativ

gar nicht
informativ
1

2

3

4

n=79

n=78
mw=2
md=2

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
ja

12.7%

nein

87.3%

n=79

Falls ja, welche?
Da die Ärzte in der Abteilung auch Therapeutisch arbeiten, gab es ganz wenig Gelegenheit eigenständig Patenten zu betreuen und
manchmal war es sogar nicht möglich bei den Patientengespräche überhaupt dabei zu sein. Ich könnte dieses Nachvollziehen, es war
aber ein wenig schade um die Zeit. Ich wäre gerne aktiver gewesen. Außerdem, gab es Leitungswechsel und andere Unruhen im
Team als ich da war, sodass ich einfach nebenbei mitgelaufen bin.
Die Corona Strategie des Hauses hat mich völlig überfordert, da eine Maskenpflicht nur bei Patientenkontakt mit unter 1,5 m Abstand
bestand und sehr wenig getestet wurde. Ob getestet wurde hing am ehesten von der persönlichen Meinung des zuständigen Arztes
ab und nicht von klaren Verfahrensanweisungen. Ich habe mich entschieden, obwohl ich es nicht gemusst hätte, dauerhaft einen
Mundschutz zu tragen und wurde dafür mehrfach angesprochen, ob ich Corona Kontakt gehabt hätte (von Personal) und wie schön
es sei, dass endlich mal jemand konsequent Mundschutz trägt (von Patienten). Während meiner Zeit dort wurden strengere Regeln
eingeführt in Bezug auf das Testen (bei Aufnahme von Risikopatienten). Die Isolierung von symptomatischen Patienten auf der
Rettungsstelle, wo ich auch einen Monat eingesetzt war, hat in der Regel nicht stattgefunden, wenn es eine andere Erklärung für die
Symptoma gab (zB COPD). In einer Dienstanweisung wurde kommuniziert, dass das Personal der Rettungsstelle sich alle 2 Wochen
im Haus testen lassen sollte, da sie erhöhtem Risiko ausgestezt sind. Als ich versucht habe, dieser Anweisung nachzukommen, wurde
ich vom Geschäftsführer persönlich angerufen und mir wurde mitgeteilt, dass diese Regel nur für Pflegepersonal gelte. Insgesamt
habe ich mich durch die geltenden Regeln nicht ausreichend geschützt gefühlt, so dass ich selbstständig für mcih strengere Regeln
ausgeübt habe (konsequenztes Masken tragen, Aufsuchen der CUSMA zum Testen bei Erkältungssymptomen). Dass ich mich dafür
rechtfertigen musste, habe ich als äußerst seltsam wahrgenommen.
Die permanente Nichtbeachtung und Ingnoranz gegenüber uns Pjlern führte zu sehr unguter Stimmung. Wir habe uns
dementsprechend irgendwann weniger engagiert gezeigt was wiederum zu neuem Unmut führte. Insgesamt leider eine sehr
unbefriedigende Situation für alle.
Es gab so gut wie keine Visiten Keiner hat sich richtig verantwortlich gefühlt Es gab keine Möglichkeit eigene Patienten zu betreuen
In den Übergaben hatte ich keine Möglichkeit mich einzubringen, es war nicht vorgesehen, dass Studenten etwas beitragen Ich dürfte
kaum selbst untersuchen, bei Geburten durfte ich selten dabei sein, es gab außer Blut abnehmen und Anamnese Erhebung keine
Aufgaben für mich
Generelle Strukturlosigkeit
Keine festen Ansprechpartner, oftmals von überforderten Assistenzarzt_innen abgewiesen ('Keine Zeit für zusätzliche PJ-Betreuung!!
').
Siehe oben. Es gab leider keinen Ansprechpartner, das Ansprechen der Problematik wurde weitestgehend ignoriert.
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mangelnde Einarbeitung, mangelnde Betreuung siehe oben
s.o. (feindlicher Mitarbeiter)
siehe oben Kästchen zur Betreuung
Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

45,6%

38%

13,9%

1,3%

1,3%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=79
mw=1,7
md=2

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

ausreichend

82.3%

gelegentlich

17.7%

selten

0%

nie

0%

31,2%

50,6%

18,2%

0%

0%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=79

n=77
mw=1,9
md=2

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
ja

51.9%

teilweise

25.3%

nein

22.8%

n=79

Falls "ja", wie viele?
'komplett' betreut: 1, teilweise betreut (Aufnahme, Brief, Vorstellung..):ca. 4
1-2 Patienten gleichzeitig
1-3 je nach Schweregrad der Erkrankung
1-4 Patienten, je nach Station und Bedarf
2 Patienten pro Tag auf IMC
2 pro woche
3-5 gleichzeitig
40 (Notaufnahme)
5 (nicht gleichzeitig. meist nur jeweils 1)
5 Intensiv-Patienten
Auf Intensivstation Max 2 Patienten. Auf peripheren Stationen 1 -2
Auf der Station immer 2 Patienten, in der RTS so viele ich mir zugetraut habe
Ca. 8
Die Arbeitsteilung der Ärzte(jeder macht alles)entspricht dem nicht.
Habe nicht mitgezählt. Insg. gut betreute selbstständige Arbeit mit Patientinnen
Sechs
Vier
Während des halben Tertials durfte ich ca. 5 Patienten betreuen
aerztlich, zu Beginn halbe Station wg. Urlaub, also 7/ 8 Pat, dann weniger
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auf Station ca 2/Woche, in der Rettungsstelle ca 3-4 am Tag
ca 2 täglich
ca. 10
ca. 20
ca. 3 gleichzeitig
ca. 4 pro Woche
etwa 5
gleichzeitig 2-3
jede Woche 3-4 eigene Patienten
max. zwei gleichzeitig
maximal 2 gleichzeitig, etwa 15 insgesamt
maximal drei
mehrere am Tag = Rettungsstelle
stetig ~3
um die 2-3 hatte ich zeitweise täglich
zwei bis drei
1
3 (2 Nennungen)
4 (5 Nennungen)
5 (2 Nennungen)
7
8 (2 Nennungen)
10
15
Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
ja, ausreichend

45.9%

gelegentlich

32.4%

selten

n=74

5.4%

nie

16.2%

ja

20.5%

nein

79.5%

ja

70.3%

nein

29.7%

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
n=78

Gab es dafür Freizeitausgleich?
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Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
weniger als 4 Stunden

0%

4 bis unter 6 Stunden

2.5%

6 bis unter 8 Stunden

38%

8 bis unter 10 Stunden

57%

10 oder mehr Stunden

2.5%

ja

100%

n=79

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?

nein

n=78

0%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
Studientag
tägliche Befreiung
Teilnahme an ärztlicher Fortbildung
Anderes

97.5%

n=79

1.3%
45.6%
3.8%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
ja

78.9%

nein

21.1%

ja

31.2%

nein

16.9%

es gab keine Umkleideräume

51.9%

n=76

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
n=77

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
ja

51.9%

nein

48.1%

n=77

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
ja

0%

ja, ermäßigt

0%

nein

n=78

100%

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
ja
nein
ich möchte das nicht beantworten

0%

n=79

100%
0%

Falls "ja", wie hoch war die Entschädigung?
Freies Mittagessen
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60,8%

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

24,1%

7,6%

5,1%

2,5%

ja, sehr

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

1

2

3

4

5

68,4%

21,5%

3,8%

2,5%

3,8%

ja, sehr

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

1

2

3

4

5

60,8%

19%

7,6%

6,3%

6,3%

ja, sehr

1

2

3

4

nein, gar nicht

n=79
mw=1,6
md=1

nein, gar nicht

n=79
mw=1,5
md=1

nein, gar nicht

n=79
mw=1,8
md=1

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?
Als Student war ich Student und keine Arbeitskraft. Ich durfte lernen und mir wurden viele Brücken gebaut und viele
Fortbildungsmöglichkeiten gegeben! Ich konnte zuschauen, unter Anleitung ausprobieren und selbstständig arbeiten. Ich habe mein
Tertial in 50% Teilzeit absolviert. Darauf wurde ausreichend Rücksicht genommen. Ich bin wirklich sehr zufrieden!
Anästhesie ist für mich eine Basis der Medizin und ich würde sehr gut angeleitet und betreut. Die Atmosphäre war entspannt. Gut hat
mir auch gefallen, dass der Einsatzort geteilt war. 8Wo OP und 8 Wo IMC
Breites Spektrum an Erkrankungen auf Station (Geriatrie), ich hatte einen Stationsarzt als festen Ansprechpartner. Die Fortbildungen
waren abwechslungsreich und fanden meistens statt.
DIe positive Atmosphäre in der man ermutigt wird sich einzubringen und somit seinen Lernerfolg zu maximieren.
Das Assistieren im OP, obwohl man nichts selbst machen durfte Die Hausinternen Fortbildungen Das Essen
Das Miteinander auf manchen Stationen mit Ärzt*innen und Pflege war super.
Das Personal (Pflege und Ärzte) war sehr nett und hilfsbereit
Das Team war wunderbar, es gabe viele Gespraeche untereinander z.B. auch ueber den Umgang mit Patienten und
therapierelevanten Themen, man war Teil des Teams und alle waren auf Augenhoehe, man hatte Aufgaben und wurde auch
unterstuetzt, neues auszuprobieren, wie Gruppen anzuleiten, obwohl man davor Angst hatte, und dann solange bis es gut lief. Ganz
persoenlich war auf dieser Sation, der Tagesklinik, auch persoenliches Wachstum moeglich. An Gruppen therapien nahmen die
andere Praktikatin regelmaessig teil und leiteten auch selbst welche an. Einzeltherapien zu verfolgen musste erst abgesprochen
werden, dazu wurde dann aber auch eine Haltung gefunden (die Oberaerztin ist ganz neu in der Tagesklinik), die fuer mich jedoch zu
spaet kam, leider. Ich haette aber auch eine Einzeltherapie durch die Wochen hindurch dann begleiten duerfen.
Der freundliche und herzliche Umgang sowohl untereinander im Team als auch mit den Patienten, die gute Integration ins Ärzteteam
und in die alltäglichen Aufgaben
Der sehr nette und kollegiale Umgang untereinander. Ich konnte eigenständig arbeiten. Musste dies aber einfordern.
Der unglaublich nette Chefarzt. Gute Personaldecke. Super freundliche Atmosphäre. Ausbildungsorientiert. Fast immer ein (sehr
netter!!!) Facharzt auf Station!
Die Arbeitsatmosphäre auf Station (Wohlwollend, Miteinander, Aufmerksam, flache Hierarchien), Das im-Team-eingegliedert-sein, Zeit
und Ruhe für Erklärungen/Nachfragen, motivierte lehrfreudige Ärzte
Die Assistenzärzte waren engagiert und bemüht mich selbstständig arbeiten zu lassen. Man hatte teilweise die Möglichkeit sich seinen
Arbeitsbereich auszusuchen (ob nun OP, Rettungsstelle oder Station). Das gesamte Team ging sehr respektvoll mit uns Studenten
um. Und dass das Essen kostenlos war, wenn man schon keine Aufwandsentschädigung bekommt, für die ganze Arbeit die man
leistet......
Die Atmosphere bei der Havelhöhe ist wirklich sehr menschengerecht und das Haus gibt sich um die PJ Studierende viel Mühe. Man
fühlt sich dort ganz willkommen und hat mehrere Gelegenheiten für Weiterbildung und Selbsterfahrung. Es ist auch schon mit den
anderen PJler im Haus eine Art Kohorte zu haben.
Die Betreuung durch eine Ärztin auf der Pulmologie, das war allerdings Glück und hatte nichts mit dem Haus zu tun
Die Heranführung an die dann folgende, selbständige Arbeit als junger Assistenzarzt
Die Hierarchie in Havelhöhe ist sehr flach, dadurch traut man sich jeder Zeit Rückfragen zu stellen. Sowohl die Chef- als auch die
Oberärzte sind sehr freundlich und bereit Patienten zu besprechen. Die Assistenten sind sehr motiviert und erklären viel. Wenn man
viel mitarbeitet darf man sehr viel machen (eigene Punktionen, Mitmachen bei Reanimation...) man fühlt sich gut betreut und ganz
dabei sehr viel selbstständig arbeiten. Dabei erledigt man keine Hilfsjobs sondern ist vollwertiges Mitglied im Team.
Die Intensivstation war sehr gut organisiert und hat mich persönlich im lernen sehr weiter gebracht
Die Stimmung auf Station und im ganzen Krankenhaus war sehr gut, ich hatte immer Ansprechpartner für Fragen, habe vielseitige
Arbeit erledigt, konnte schnell selbst Aufnahmen machen und wurde stets ernst genommen. Die letzte Woche war ich komplett bei
den Hebammen - auch eine sehr gute Erfahrung!
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Die Stimmung im Team war super, es gibt immer nette Ansprechpartner*innen, die Hierarchie ist verhältnismäßig flach.
Die selbständige Arbeit mit anschließender Supervision
Die tolle Betreuung, die Menschlichkeit in dern Therapien und insgesamt das Krankenhauskonzept sowie das Krankenhaus als
solches.
Die Ärzte, die Pflege, die OP-Teams. Pünktlich gehen können. Selbstständige Verbandswechsel und Patientenaufnahmen. Erleben
der postoperativen Nachsorge.
Flache Hirarchien, gutes Arbeitsklima, nette Mitarbeiter
Freundliche Atmosphäre, kollegiales Umfeld, das Gefühl als PJler aktives Teammitglied zu sein und gehört/gesehen zu werden
Herzliche Kollegen, Vertrauen bei Übergabe von Verantwortung mit Möglichkeit der Rücksprache, positives Feedback
Ich habe mich sehr gefreut, dass es in der Abteilung für Anästhesiologie letztendlich auch möglich war eine gewisse Zeit auf
Intensivstation/Intermediate Care zu verbringen, da es mir dort möglich war praktische Fertigkeiten in Ruhe zu erlernen und komplexe
Patienten auch über einen längeren Zeitraum, als nur im OP-Trakt weiter zu betreuen und davon zu lernen
Ich war am liebsten im OP. Dort hatte ich einen festen Platz und auch wenn die Arbeit anstrengend war gab es nach einigen Wochen
Einsatz Erkennen meiner Person (sogar mit Namen) und Anerkennung meiner Arbeit und Motivation.
Im Rahmen meiner Fähigkeiten und immer mit Rücksprachesprache und Rückfragemöglichkeiten konnte ich viele Aufgaben
selbstständig erledigen. Mir wurde viel Vertrauen gegeben und ich habe mich wie ein gleichgestelltes Teammitglied gefühlt, ohne dass
ich mehr Verantwortung übernehmen musste, als sie im PJ vorgesehen ist, z.B. was die juristischen Rahmenbedingungen von
Aufklärungen und Blutentnahmen zu transfusionsmedizinischen Zwecken etc. angeht....Da habe ich schon ganz andere Sachen erlebt
(in Lehrkrankenhäusern anderer Unis...). Durch diese gute Balance was selbstständige Tätigkeit und Verantwortungsübernahme
angeht, hatte ich die Möglichkeit mich intensiv auf die Tätigkeit als Ärztin vorzubereiten, der Lerneffekt war sehr, sehr groß und meine
persönliche Entwicklung hat viele Früchte getragen.
Kollegiale Stimmung und die sehr zugewandte Patientenbetreuung
Kommunikation zw. Pflege und Ärzten
Menschlichkeit sowohl im Team als auch gegenüber der Patienten
Mich hat es trotz der Schwierigkeiten aufgrund von mangelnder Einarbeitung/Betreuung sehr begeistert, auf Stationen der Inneren
Medizin zu sein - das jedoch unabhängig vom Krankenhaus und eher ein fachliches Interesse.
Möglichkeit, erweiterte anthroposophische Therapien kennen zu lernen. Kollegialer Umgang mit weiteren PJ'lern.
Möglichkeit, in der chirurgischen Rettungsstelle zu hospitieren
Positive Stimmung im team
Praktische Fertigkeiten ausprobieren
Praktische Tätigkeiten
Sehr freundliche und angenheme Stimmung, gute interdisziplinäre Zusammenarbeit, Integrative Medizin
Sehr freundliche und zugewandte Mitarbeiter
Sehr nette Einbindung ins Team. Tägliche Supervision durch die Oberärzte, wöchentliche Chefarztvisite. Gute interprofessionelle
Betreuung der Patienten. Da es sich um ein anthroposophisches Klinikum handelt, waren viele der PJ-Seminare darauf ausgelegt die
komplementär medizinischen Verfahrensweisen kennenzulernen. Seit langem mal wieder viele Ärzte an einem Ort die für ihren Beruf
brennen.
Sehr nettes Team der Assistenzärzte, Hierarchien flach, gute Wahlmöglichkeiten für Station und Rotation, kostenloses und leckeres
Mittagessen
Sehr nettes Team, gute Zusammenarbeit, flache Hierachien, freundlicher Umgang miteinander
Sowohl die Assistenz- als auch die Oberärzte waren hochmotiviert und haben mir viel Wissen vermittelt. Ich war ein festes Mitglied im
Team, mir wurde Vertrauen entgegen gebracht und durfte unter Supervision viele Aufgaben und Untersuchungen selbstständig
durchführen.
Stimmung Umgang untereinander
Stimmung, Möglichkeit viel selbst zu tun
Super Betreuung Alle sehr engagiert in der Lehre
Supervision und Integration auf hohem Niveau
Vielfalt des fachs Freundliche kollegen und Mitarbeiter
Zugänglichkeit / Aufnahme auf der Station Umgang untereinander Möglichkeiten, verschiedene Abteilungen kennenzulernen
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_ sehr nettes Team und gute Betreuung - Zeit, um an Fortbildungen teilzunehmen - Chirurgiebasiswissen wurde sehr gut vermittelt,
inkl. Verbandswechsel und 1. Hilfe
_sehr angenehmes Arbeitsklima trotz Stress - Assistenten/ Oberärtze und Chefärzte, die sehr an der WEitergabe ihres WIssens
interessiert sind und stets ansprechbar sind
der Umgang des Ärzte und Pflegeteams untereinander und mit den Patienten die offene Atmosphäre, man durfte immer und überall
gerne reinschauen und es wurde einem viel erklärt und gezeigt die Räumlichkeiten sind außerdem sehr schön!
die Eigenständigkeit des Arbeitens und die Eigenverantwortung, die ich in der Betreuung meiner eigenen Pat. hatte. Die Freundlichkeit
der Assistenz- und Oberärzte. das köstliche, gesunde Bio-Essen und das es kostenlos war. Zwei Mal pro Woche Fortbildung zu haben
- eine sehr gute Situation. Den freundlichen und herzlichen Empfang durch XXX
die gute Athmosphäre unter Kollegen, der Respekt den Studenten sowie den Patienten gegenüber. Die gängigen hierarchischen
Umgangsformen anderer Krankenhäuser werden weitestgehend vermieden. Man konnte jederzeit jede Art von Frage stellen und
musste sich dabei nicht dümmlich vorkommen, das hat einen deutlichen Lernboost und ein angenehmes Gefühl am Arbeitsplatz
gegeben. Fortbildungen 2x/Woche
die sehr freundlichen Ärztinnen und das die Station überwiegend von Frauen geführt wird - was eine Besonderheit auf einer
chirurgischen Station ist, die ja in der Regel leider männerdominiert sind. Die gute Qualität, der Fortbildungen. Das wunderbare,
kostenlose Essen.
freundliches Personal (Pflege, AA, OA, CA!)
gute Atmosphäre/Stimmung auf Station, Zusammenarbeit
intubieren, vielseitige wenn auch grundlegene ops mitsehen, uebersichtlichkeit der abteilung
nettes Team, gute Mischung aus Lehre und eigenständigem Arbeiten, viele Möglichkeiten, die Abteilung kennenzulernen, bei
Therapien dabei zu sein
super betreuung, ausfuerlich zeit zur besprechung, entspannte station, viel anthroposophie
Was war schlecht im Tertial?
Am Anfang fehlte etwas der Rote Faden, oft musste ich gleich zu Beginn oder mitten drin aus der Visite raus und in den OP, ich hätte
gerne eine einzige Patientin über einen längeren Zeitraum betreut.
Betreuung nur durch überforderte Assistenzärzte_innen, Zeitdruck ohne Ende, keine Einarbeitung, wenig Erklärungen zu den
Krankheitsbildern, keine systematische Ausbildungen/Fortbildungen, alles abhängig von 'Glück', ob mal jemand Zeit hat Fragen zu
beantworten oder nicht (Meistens nicht.). Sehr schade, da im Sommer meine Kommilitonen die Abteilung sehr lobten. Zu meiner Zeit
Personalumstrukturierung, und viele Rotationen von Ärzten/Innen am Beginn ihrer Berufsausbildung (macht ja nichts, nur sollte man
dann dort nicht auch noch PJler 'abstellen'.) Meiste Zeit leider nur Blutabnehmen.
Betreuung, Einarbeitung siehe oben
Corona Strategie, siehe oben sehr unkoordinierte Organisation durch die PJ Beauftragte, insbesondere die Verteilung auf die
Stationen (viel zu viele PJler auf die gleiche Station, kein transparentes Verfahren, das haben wir im Wesentlichen dann unter uns
geregelt)
Das Skript und die Anforderungen und Möglichkeiten auf Station gingen sehr weit auseinander - wir schrieben ein neues! Manchmal
zwecks Arbeitskräftemangel oft sich wechselnde Situationen auf Station.
Dass die Fortbildungen für PJ-ler teilweise ausfielen, weil Blockstudenten der Uni_Witten-Herdecke den Vorzug bekamen. Meiner
Meinung nach schlechtes Management seitens der Krankenhausleitung...
Der PJ Unterricht fiel für mich oft aus, da ich sehr doll eingebunden war in den alltäglichen Ablauf der Stations- und OP-Arbeit. Aber
ich glaube das war im Endeffekt mein eigenes Verschulden. Ich hatte sehr viel Freude an der Stationsarbeit und das Gefühl es 'bringt
mir mehr' als jetzt meine Teilnahme am Unterricht 'einzufordern'...von Seiten der betreuenden Ärzte wäre das sonst sicher realisierbar
gewesen.
Der feindliche Mitarbeiter (s.o.) Das machet mir das Arbeiten über weite Strecken leider sehr mühsam und unerfreulich. Leider befand
sich die Station während meines Tertials gerade in einer Umbruchphase (Umstrukturierung des Pflegepersonals, viel
Personalwechsel, häufig Unterbesetzung etc.), was zum einen viel Chaos geschaffen hat, zum anderen aber auch deutlich in der
allgemeinen Stimmung auf Station spürbar war. Insgesamt kann ich die Chirurgie in XXX aber empfehlen, da der Kern der Station das Menschliche und die Kompetenz auf jeden Fall gut sind und man sich sehr wohlfühlen und viel Lernen kann.
Die Abhängigkeit der Lehre von den anwesenden Assistenz/Fachärzt*innen. Eine Schulung/Einführung Lehrbeauftragter Ärzt*innen
wäre eine Idee dies zu vereinheitlichen. Die ständige wirtschaftliche Sorge und das spartanische Leben aufgrund fehlender
finanzieller Unterstützung seitens des Praktikumgebers machte das Leben zu PJ Zeiten manchmal sehr trist. Die ständige Sorge
Patient*innen bzw sich bei Patient*innen/ im Arbeitsumfeld mit Covid anzustecken und die darausfolgende strenge soziale Isolierung
macht ein soziales Leben quasi nicht existent und die Sitzation zu PJ Zeiten noch trister.
Die Bekleidungssituation und die fehlenden Umkleideräume
Die Lehre auf Station war eher mittelmäßig. Von Seiten der Oberärzte kam sehr wenig, hauptsächlich die Assistenten kümmerten sich
um uns Studenten, die allerdings oftmals selbst zu beschäftigt waren mit der ganzen stationsarbeit. Alles in allem ging ich aber
trotzdem mit einem positiven aus dem tertial.
29.03.2021

evasys-Auswertung

171

Seite 9

PJ 2020 [PJ-Evaluation - Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe]

Die ersten beiden Wochen waren sehr anstrengend, da die Arbeitsbelastung für die Assistenzärzte auf Station extrem hoch war.
Dadurch konnte ich am Anfang nicht gut eingearbeitet werden. Dies besserte sich aber später und änderte sich zum genauen
Gegenteil. Leider gibt es oft nicht genug saubere Dienstkleidung.
Drei PJler waren zu viel für die recht kleine Station
Es gibt einen kleinen Nachteil in der Anästhesie von Havelhöhe, welcher jedoch nicht als Kritik zu sehen ist. Da die
anästhesiologische Abteilung recht klein ist und es im Haus lediglich 3-4 OP-Säle gibt, ergab sich nicht häufig genug die Möglichkeit
eine Intubationsnarkose zu üben, als dies eventuell in anderen Häusern möglich wäre.
Es war sehr schade, dass es für Pjler kein richtiges Konzept im Team gibt. So endet man häufig als Belastung wenn man nicht zum
Blutabnehmen oder in den OP unterwegs ist.
Etwas chaotisch zum Teil
Fehlende Aufwandsentschädigung, keine Verfügbarkeit von Unterkünften
Ich habe nur ein einziges psychologisches Aufnahmegespraech gefuehrt, mehrere zwar gesehen, jedoch fehlt mir selbst darin die
Uebung. Zeitlich ist Havelhoehe doch sehr weit weg, deshalb war es schwer, nebenbei genug zu lernen. Generell ist das PJ eher
hinderlich beim Lernen als foerderlich, da man in der Regl doch nicht so viel lernt, wen man auf Station ist. Besonders auf Inneren und
chirurgischen Stationen, da wird man nur gebraucht, um Blut abzunehmen. Patienten aufnehmen war noch das beste zum ueben.
Aber irgendeine fundierte Grundlage, die einen darauf vorbereiten wuerde, direkt nach dem Studium irgendeine Station zu
uebernehmen, bekommt man gar nicht. Eigentlich stoert das PJ bei der Vorbereitung auf das Leben.
Ich hätte mir eine strukturierte Supervision, sowie eine richtige Schrittweise Einarbeitung gewünscht. Vieles musste ich mir selbst
erarbeiten und 'abkucken'
Ich hätte mir etwas mehr Einarbeitung gewünscht.
Keine Zuständigkeit für pjler
Lange Arbeitszeiten, weiter Anfahrtsweg, keine Aufwandsentschädigung,
Lehre nicht selbstverständlich im Klinikalltag verankert, ich musste vieles einfordern, was laut Logbuch und den Erfahrungen von
Kolleg*innen Bestandteil des PJs sein sollte. Es wurde nicht im Vorhinein kommuniziert, dass PJ-Studierende nicht im Tagdienst in
den Kreißsaal können, außer sie machen ein Hebammenpraktikum über zwei Wochen, welches keine ärztlichen Tätigkeiten
beinhaltet.
Nicht so oft intubieren duerfen, anleitung immer durch verschiedene aerzte
Nichts.
Obwohl ich von der psychosomatische Abteilung an sich sehr begeistert war, war es nicht ideal um ein PJ zu absolvieren, zumindest
im jungen Erwachsenen Bereich. Die Patienten haben mich sehr interessiert, allerdings habe ich so gut wie keine Aufgaben erfüllen
können. Die andere PJler in anderen Bereiche der Psychosomatik, hatten eine andere Erfahrungen mit mehr Verantwortung, glaube
ich.
Stimmung bei den pflegenden
Stimmung unter FÜhrungspersonal und Assistenzärzten, Pflege wenig praktiscche Fähigkeiten gelernt (außer Ultraschall eigentlich
nichts neues)
Unklare Aufgaben, z.T. täglich wechselnde Ärzte
Weite anfahrt
Wenig Struktur für pj Studenten Wenig selbständig auszuführende Aufgaben Keine Möglichkeit zu nähen im OP Keine Möglichkeit
viel in der Geburtshilfe zu lernen, wenig Übung der gynäkologischen Untersuchung Keine eigenen Patienten, wenig Möglichkeit der
Fragestellung und Beantwortung von Fragen
_ PJler dafür zuständig, den Belegärzten zu assistieren (kostet in einigen Wochen viel Zeit)
_ habe inhaltlich quasi nichts dazu gelernt. - kein fester Ansprechpartner - keine ?eigenen? Patienten - Arztbriefe zu Patienten
schreiben, die man noch nie gesehen hat, und deren Aufenthalt ärztlich sehr lückenhaft dokumentiert ist (wenn man Glück hat, m
für mich zu viel PC-Arbeit
keine Aufwandsentschädigung
keine Bezahlung der PJler und Famulanten, hingegen die Pflegepraktikanten gut vergütet wurden und auch umsonst essen durften...
keinen Schlüssel für Dienstzimmer auf Stat.XXX
manchmal keine aufgaben
nichts
schlechte konkrete Vorstellung der Aufgaben eines PJlers, trotzt mehrfachen NAchfragen nach eigenen Patienten, ging dies immer
wieder im Stationsalltag unter. Leider!
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siehe oben Kästchen zur Betreuung
viele Blutentnahmen, wenig Teaching auf Station
viele Ärzte in Teilzeit für kleinen Bereich, die dann nicht wussten, was man bereits kann.
wenig Organisation/ Struktur
Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.
Danke für die Möglichkeit, Feedback zu geben. Ich habe selbst auf meinen Stationen auch das Gespräch gesucht, entsprechend
Rückmeldung zu meinem Tertial gegeben und habe den Eindruck, dass am GKH Potential besteht, die Lehrsituation künftig weiter zu
verbessern.
Ein großes Manko ist die fehlende Aufwandsentschädigung in Berlin, da die Lebenshaltungskosten noch um einiges höher sind als in
anderen Städten. (habe PJ als externe gemacht).
Ich habe einen Teil meines Anästhesie Tertials auf der IMC absolviert, darauf bezieht sich dieser Fragebogen
Ich habe mein Tertial komplett in Havelhöhe absolviert. Ich habe ausversehen bei CBF angekreuzt. Das kann ich nicht mehr
rückgängig machen
Wir haben keine Arbeitskleidung getragen.
Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?
ja
nein
keine Betreuungsverantwortung

13.9%

n=72

2.8%
83.3%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
ja
nein
keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten
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Profillinie
Zusammenstellung:

PJ 2020 [PJ-Evaluation - Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe]

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.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=79

mw=1,9

md=2,0

s=1,1

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=79

mw=1,9

md=2,0

s=1,1

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ

gar nicht
informativ

n=78

mw=2,0

md=2,0

s=1,0

n=79

mw=1,7

md=2,0

s=0,8

n=77

mw=1,9

md=2,0

s=0,7

n=79

mw=1,6

md=1,0

s=1,0

n=79

mw=1,5

md=1,0

s=1,0

n=79

mw=1,8

md=1,0

s=1,2

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut

sehr schlecht

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

sehr gut

sehr schlecht

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr

nein, gar nicht

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

ja, sehr

nein, gar nicht

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

ja, sehr

nein, gar nicht
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PJ-Evaluation - Havelland Kliniken Nauen
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 39

Legende

Relative Häufigkeiten der Antworten

Mittelwert
25%

Fragetext

10%

Median

5%

15%

45%

Linker Pol

n=Anzahl
mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

Rechter Pol

1

2

3

Skala

4

5

Histogramm

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
männlich

20.5%

weiblich

79.5%

keine Angabe

n=39

0%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
1.

23.1%

2.

46.2%

3.

30.8%

ja

0%

n=39

Ich habe dieses Tertial wiederholt

nein

100%

Chirurgie

26.3%

Innere Medizin

55.3%

Anästhesiologie

7.9%

Gynäkologie

2.6%

Pädiatrie

7.9%

n=37

Welches Fach haben Sie gerade absolviert?

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

35,9%

46,2%

15,4%

2,6%

0%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=38

n=39
mw=1,8
md=2

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin

35.9%

Pflegepersonal

15.4%

Assistenzarzt/-ärztin

87.2%

Oberarzt/-ärztin

46.2%

niemand
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Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
ja

15.4%

teilweise

41%

nein

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

n=39

43.6%

43,6%

35,9%

10,3%

10,3%

0%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=39
mw=1,9
md=2

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.
Aufgrund der angespannten personellen Situation (ärztlicherseits) konnte nicht immer ein Teaching gewährleistet werden.
Den zuständigen Arzt habe ich kaum gesehen, aufgrund von Urlaubszeit und Personalwechsel. Dies fand ich in einem kleinem Team
nicht wirklich hinderlich, da zu jeder Zeit jemand ansprechbar war, der sich für mich verantwortlich gefühlt hat.
Die Betreuung war stark Arzt-abhängig.
Durch die personelle Situation und den anstehenden Chefarztwechsel, waren die Ärzte sehr oft mit privaten Angelegenheiten
beschäftigt und brachten diese mit zur Arbeit. Solche Situationen gab es sehr oft, die das Arbeiten und die Lehre leider im Hintergrund
rückten.
Es gab nicht immer einen Ansprechpartner, bzw. nicht immer eine Aufgabe für die PJler.
Ich hätte mir eine oberärztliche Betreeung auf Station erwünscht und mehr Gelegenheiten eigene Zimmer zu betreuen.
Ich war auf mehreren Stationen. Vor allem auf der XXX wurde ich einfach viel mir selbst überlassen, und war so mit Blutabnehmen
beschäftigt, dass ich z.B. meistens die Visite verpasst habe. Auf der Geriatrie hingegen war die Betreuung wirklich toll, von allen
beteiligten, vom Assistenzarzt bis zum Chefarzt.
Unstrukturiertheit, mangelnde Teamzugehörigkeit; Erwartung, dass Blutentnahmen fast ausschließlich durch mich erledigt werden;
wenige PJ-Fortbildungen, kaum Gelegenheit zur Übernahme von Logbuch-Aufgaben; wenig Wissenszuwachs
kein fester Ansprechpartner auf den Stationen. Die Assistenten haben sich mist Mühe gegeben. Die internistischen Ärzte waren
desinteressiert.
Wurde nach Logbuch ausgebildet?
ja

18.4%

nein

81.6%

n=38

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
weniger als 20%

0%

20 bis unter 40%

12.5%

40 bis unter 60%

25%

60 bis unter 80%

25%

80 bis 100%

37.5%

ausreichend

84.6%

gelegentlich

7.7%

selten

5.1%

nie

2.6%

n=8

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?
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War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ?

26,3%

39,5%

21,1%

10,5%

2,6%

sehr informativ

gar nicht
informativ
1

2

3

4

n=38
mw=2,2
md=2

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
ja

5.4%

nein

n=37

94.6%

Falls ja, welche?
Die Lehre war kaum vorhanden. Meistens war man als zusätzliche 'Arbeitskraft' dar. Sehr selten wurden Patienten oder Fälle
besprochen. Oberärzte sind eher durch cholerischen Verhalten als alles andere aufgefallen. Assistenten haben mit einem
kommuniziert, als wären sie Oberärzte.
Längerwierige Erkrankung
Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

41%

48,7%

10,3%

0%

0%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=39
mw=1,7
md=2

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
ausreichend

76.9%

gelegentlich

15.4%

selten

7.7%

nie

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

n=39

0%

41%

48,7%

7,7%

0%

2,6%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=39
mw=1,7
md=2

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
ja

43.6%

teilweise

35.9%

nein

20.5%

n=39

Falls "ja", wie viele?
2 Intensivpatienten
2 Monate tgl 4-6 Pat im OP, anschließend auf der ITS 1-2 Pat tgl
> 50
Aufnahmen habe ich viele gemacht, Weiterbetreuung leider durch die Ärzte.
Aufnahmen: 2-4/ Woche, Für Visite nur insg. 4 Patienten, in RS tgl.
Fest während des Aufenthalts nur gelegentlich. Aufnahmen quasi täglich.
In der Rettungsstelle und stationär etwa 15
bis 4 Patienten gleichzeitig
jeweils 1 Zweibett-Zimmer
täglich 2-3 auf ITS
1
5
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8
10
20 (3 Nennungen)
Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
ja, ausreichend

45.9%

gelegentlich

35.1%

selten

10.8%

nie

8.1%

ja

10.3%

nein

89.7%

ja

29.4%

nein

70.6%

n=37

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
n=39

Gab es dafür Freizeitausgleich?
n=17

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
weniger als 4 Stunden

0%

4 bis unter 6 Stunden

0%

6 bis unter 8 Stunden

43.6%

8 bis unter 10 Stunden

56.4%

10 oder mehr Stunden

0%

n=39

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
ja
nein

97.4%

n=39

2.6%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
Studientag
tägliche Befreiung
Teilnahme an ärztlicher Fortbildung

97.4%

n=39

2.6%
56.4%

Anderes

2.6%

ja

100%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?

nein

n=39

0%

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
ja
nein
es gab keine Umkleideräume
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Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
ja

63.2%

nein

36.8%

n=38

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
ja

0%

ja, ermäßigt

0%

nein

100%

ja

97.4%

n=37

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?

nein
ich möchte das nicht beantworten

n=39

0%
2.6%

Falls "ja", wie hoch war die Entschädigung?
ca. 440 Euro
350 (4 Nennungen)
350 + 70 Fahrtkosten
350 Euro
350? (2 Nennungen)
Aufwandsentschädigung +Fahrtkostenerstattung 418?
ca. 450 ?
357
360 (2 Nennungen)
363
370 plus Fahrkarte
380 (3 Nennungen)
400 (2 Nennungen)
400?
403? inkl Fahrtkostenpauschale
417?
418 mit Fahrkosten
418Euro/Monat
418 (2 Nennungen)
418 ?
418 ? mit Fahrkosten
418 ? mit Fahrkostenerstattung
418 EUR
418 Euro pro Monat pauschal inkl. Fahrtkostenzuschuss
418?
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Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

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

56,4%

30,8%

2,6%

10,3%

0%

ja, sehr

1

2

3

4

5

61,5%

28,2%

2,6%

7,7%

0%

ja, sehr

1

2

3

4

5

51,3%

28,2%

12,8%

5,1%

2,6%

ja, sehr

1

2

3

4

nein, gar nicht

n=39
mw=1,7
md=1

nein, gar nicht

n=39
mw=1,6
md=1

nein, gar nicht

n=39
mw=1,8
md=1

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?
4 Wochen in Rettungsstelle, Betreuung 'eigener' Patienten. Assistenzärzte waren immer offen für Fragen.
Alle Mitarbeiter waren respektvoll und haben die PJler wertgeschätzt.
Als PJler alleine in der Abteilung, kleines Team, Möglichkeit nach Interesse zu entscheiden (Station oder OP), viel OP-Assistenz
Das Team, breit gefächerte Stationen
Das familiäre Umfeld und Miteinander.
Dass ich selbstständig Untersuchungen durchführen konnte wie Pleurapunktion und Aszitispunktion Hab auch an der
Funktionsdiagnostische Untersuchungen teilgenommen
Die Einbindung ins Team, die Freude der Ärzte an der Lehre und die damit verbundene Wissensvermittlung
Die Geriatrie, wo ich aber leider nur knapp drei Wochen war. Man muss natürlich eine gewisse Begeisterung für das Fach schon
mitbringen, und akute Fälle werden eben auf anderen Stationen behandelt. Aber durch die gute Betreuung hab ich dort deutlich mehr
gelernt als in der Kardiologie. Ich habe Patienten aufgenommen, Medikamente angesetzt, wurde nie allein gelassen mit den
Blutentnahmen, war immer bei der Visite dabei und konnte im Fragen stellen und Vorschläge machen, sodass ich immer etwas dazu
gelernt habe.
Die Integration in das Team war hervorragend. Es gab immer die Möglichkeit Fragen zu stellen und abgeleitet zu werden. Die
alltägliche Arbeit war sehr divers und man konnte sich überall einbringen. Ganz toll!
Die Rettungsstelle. Man wurde fast ausschließlich von Fachärzten betreut und hat sehr viel selbstständig gearbeitet, Untersuchungen
angemeldet etc. Des weiteren haben wir viel sonographieren üben können. Alle Ärzte waren bemüht, einem etwas beizubringen, man
konnte immer Fragen stellen, die Hierarchien waren relativ flach, die Stimmung angenehm. Wünsche bezüglich der Rotation etc.
wurden immer berücksichtigt und man konnte jederzeit bei diversen Untersuchungen (Herzkatheter, Funktionsdiagnostik etc.) dabei
sein.
Die gute Stimmung im Team und das jeder Interesse daran hat, dass der Student was mitnimmt.
Die sehr gute Studentenbetreeung. Hier würde das Gefühl der Wertschätzung ganz deutlich vermittelt
Enge Betreuung, sehr gute Einbindung in das Team, eigene Aufgaben und Patienten übernommen, Rettungsstellen-Mitarbeit
Ich wurde tatkräftig unterstützt, konnte immer um Rat fragen, durfte viele Sachen selber machen (Narkosen, Intubation,
Maskenbeatmung, Spinalanästhesie, arterieller Zugang, ZVK, Shaldon-Katheter, Patientenberteuung, Arztbriefe, ...). Die Abteilung war
insgesamt super nett und hilfsbereit, ich habe mich rund um gut betreut gefühlt!
Insbesondere die Kardiologie hatte kompetente Assistenten, die man immer alles fragen konnte.
Kleines Team, gute Einbindung, sehr engagiert dem PJler Kenntnise zu vermitteln, kein Abschieben unbeliebter Aufgaben an den
PJler
Mein Ausflug in die Geriatrie, wo ich mehr machen konnte und mir mehr bzgl. der Behandlungs-/Diagnostikschritte erklärt wurde
Rundum sehr gute Betreuung, gutes Team an Ärzten, welche Freude an der Lehre haben und das Wissen sowie praktische
Fähigkeiten weitergeben wollen. Trotz des ärztlichen Alltags wird auch mal Zeit für 1-zu-1 Unterricht genommen. Auch selbstständiges
Arbeiten wird nach Ermessen der Fähigkeit unterstützt und gefördert.
Sehr angenehme Willkommenskultur, jederzeit einen Ansprechpartner, jederzeit Möglichkeiten für Fragen und Anregungen, sehr
kollegiales Team, flache Hirarchie, jederzeit die Möglichkeit in selbstgewählte Bereiche Einblicke zu erhalten,
Mitgestaltungsmöglichkeiten des PJ Tertials
Sehr familiärer Umgang im Team, freundliche Aufnahme im Team. Der Chefarzt fühlt sich für die PJler verantwortlich und ist bemüht,
interessante Fälle oder Untersuchungen zu zeigen. Breites Spektrum an Erkrankungen der inneren Medizin. Viel selbständiges
Arbeiten möglich und viel Patientenkontakt. Wenig bis gar keine 'Handlangerarbeiten'.
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Sehr freundlicher und wertschätzender Umgang. Man darf immer fragen und auch viel selber machen.
Sehr häufige Teilnahme am OP, dort dann häufig auch 1. Assistenz
_ kollegiale Stimmung - man wird als PJler beachtet und geschätzt - regelmäßige Fortbildungen
guter organisatorischer Rahmen, tolles Team, Flexibilität, Möglichkeit in die Funktionsdiagnostik zu gehen, Spätdienste mit zu
machen, gutes Klima um Fragen zu stellen
kleines motiviertes Team, voll eingespannt in den OP und Stationsalltag mit genügend RAum und Zeit Fragen zu stellen
sehr familiäres Team. Viele Möglichkeiten Fragen zu stellen. Schon in der ersten Woche fest in den OP-Plan eingeteilt und voll
integriert
tolles Team, gute Betreuung, viele Fortbildungen, selbstständiges Arbeiten
viel Gestaltungsfreiraum, ob man sich eher im OP oder lieber auf der Station/ Rettungsstelle aufhalten möchte. trotz teilweise knapper
personeller Ressourcen hohe Bereitschaft OPs etc. zu erklären und viel Engagement bei der Betreuung der Studenten. regelmäßig
Feedback erhalten.
Was war schlecht im Tertial?
Auf der kardiologischen Station wurden die täglichen Blutentnahmen sehr gefordert und eher in Ausnahmefällen wurde geholfen.
Während man noch mit den Entnahmen beschäftigt war startete oft schon die Visite. Dadurch war es extrem schwierig, eigene
Patienten zu betreuen, denn a) wurde dann die Visite vielleicht schon gemacht, während man noch nicht dabei sein konnte und b)
hatte man dann nicht die Zeit mit den anderen Assistenzärzten, morgens Befunde zu sichten und eventuell eine Kurvenvisite zu
machen, Sachen nachzuschlagen. Ansonsten war der Weg auch störend, aber das sollte jedem vorher bewusst sein.
Coronabedingt Ausfall der PJ-Fortbildung.
Es fanden kaum Lehrvisiten statt. Es wäre wünschenswert, wenn die PJler selbständig mehr Patienten betreuen könnten.
Für die Zukunft wäre es schön nicht nur einen männlichen PJ-Beauftragten zu haben, sondern auch eine weibliche Vertretung.
Gerade auf der XX kam ich in 8 Wochen nicht dazu, eigene Patienten zu betreuen, obwohl ich die Ärzte mehrfach darauf
angesprochen habe. Selbstverständliches Überlassen aller Blutabnahmen an den PJler, selbst bei >20.
Ich hatte mir ein festen Rotationsplan gewünscht und nicht nur wo Mangel herscht geht der PJler hin und hilft mit !!
Ich musste anfangs Schlüsseln und Wäsche etc ziemlich hinterher laufen. Zudem gab es leider keinen Schrank für mich, da keine
Kapazitäten verfügbar waren.
Keine Umkleideräume! Man zieht sich irgendwo um, so grade Platz ist.
Langer Anfahrtsweg.
Leider ist (derzeit) noch keine routinemäßige Rotation auf die Unfallchirurgie geplant, es war allerdings fast immer möglich dort im OP
zu assistieren.
Personalknappheit sehr ausgeprägt, zum Teil Überforderung, weil man aufgrund fehlender personeller Ressourcen z.T. viel
Verantwortung übernehmen musste, persönliche Probleme einiger Teammitglieder miteinander zum Teil für das gesamte Team sehr
belastend
Recht langer Fahrweg von Berlin aus, sowie nach Dienstschluss nur wenige Züge die nach Berlin fahren
Schlecht war es vor allem auf der Kardiologie, obwohl die Kollegen allesamt sehr nett waren, wurden dort gerade zwei Assistenzärzte
eingearbeitet, dass ich als PJlerin einfach viel hinten Über gefallen bin. Ich musste die Blutentnahmen allein machen und habe die
Visite dann oft verpasst, weil mich auch niemand dazu geholt hätte. Und wenn ich dabei war, war auch keine Zeit Fragen zu
beantworten.
_ keine regelmäßigen Visiten mit Fachärzten/Oberärzten
gelegentlich schlechte Besetzung, besonders in den Ulraubsmonaten, was eine nicht so gute Betreuung möglich machte
keine Chef- oder Lehrvisiten. Wenig feeback zu den eigenen Fähigkeiten.
s. o.
siehe oben
z.T. zu wenige Ärzte auf Station und dann wegen Zeitmangel Betreuung eigener Patienten schwierig, fast keine Oberarzt und keine
Chefarztvisiten
Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.
Entschädigung inkl Ticketkostem für Brandenburg (ca 60?)
29.03.2021
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Meine Aussagen beziehen sich auf die Abteilung der Unfallchirurgie in Nauen.
Qualität des Chefs: TOP!!
Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?
ja

6.3%

nein

3.1%

keine Betreuungsverantwortung

n=32

90.6%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
ja
nein
keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten

29.03.2021
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Profillinie
Zusammenstellung:
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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.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=39

mw=1,8

md=2,0

s=0,8

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=39

mw=1,9

md=2,0

s=1,0

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ

gar nicht
informativ

n=38

mw=2,2

md=2,0

s=1,1

n=39

mw=1,7

md=2,0

s=0,7

n=39

mw=1,7

md=2,0

s=0,8

n=39

mw=1,7

md=1,0

s=1,0

n=39

mw=1,6

md=1,0

s=0,9

n=39

mw=1,8

md=1,0

s=1,0

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut

sehr schlecht

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

sehr gut

sehr schlecht

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr

nein, gar nicht

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

ja, sehr

nein, gar nicht

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

ja, sehr

nein, gar nicht

29.03.2021
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PJ-Evaluation - Helios Klinikum Emil von Behring
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 21

Legende

Relative Häufigkeiten der Antworten

Mittelwert
25%

Fragetext

10%

Median

5%

15%

45%

Linker Pol

n=Anzahl
mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

Rechter Pol

1

2

3

Skala

4

5

Histogramm

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
männlich

60%

weiblich

30%

keine Angabe

10%

n=20

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
1.

47.6%

2.

28.6%

3.

23.8%

ja

0%

n=21

Ich habe dieses Tertial wiederholt

nein

100%

Chirurgie

33.3%

Innere Medizin

52.4%

n=19

Welches Fach haben Sie gerade absolviert?

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

Orthopädie

9.5%

Pädiatrie

4.8%

19%

38,1%

23,8%

19%

0%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=21

n=21
mw=2,4
md=2

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin
Pflegepersonal

95.2%

Oberarzt/-ärztin

38.1%

evasys-Auswertung
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0%

Assistenzarzt/-ärztin

niemand
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Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

ja

14.3%

teilweise

33.3%

nein

52.4%

19%

33,3%

28,6%

14,3%

4,8%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=21

n=21
mw=2,5
md=2

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.
2 Rotationen: in der Pneumologie war alles gut, in der Gastroenterologie hatten die AssistentInnen sehr wenig Zeit für Lehre und man
hat viel Zeit mit Blutentnahmen und Aufnahmen verbracht. Es hatte sehr den Charakter einer unbezahlten Arbeitskraft (obgleich das
Behring eine Aufwandsentschädigung zahlt)
Ich hatte wie per Email angek ndigt die letzten 2 Monate des Tertials dort verbracht und sollte mich im Chefarztb ro melden. Niemand
wusste dass ich komme, mein Vertrag und Papiere waren anfangs nicht aufzufinden, es gab keine Einf hrung. Ich habe ewig wegen
eines Schl ssels+Transponders rumtelefoniert, alle zust„ndigen Personen waren im Urlaub und hatten nichts hinterlegt sodass ich erst
nach einem Monat einen Schl ssel zum Arztzimmer/Toilette erhalten habe. Ich habe nie einen W„schetransponder bekommen sodass
ich anfangs f r eine Woche nur 2 Kasaks und einen Kittel hatte. Die Fortbildungen sind gr”átenteils ausgefallen. Assistenz„rzte waren
nett, jedoch meist selber relativ neu auf Station, Ober„rzte hat man fast nie gesehen.
Sehr nettes Team, aber kaum Kapazitäten für Lehre oder das supervisierte Betreuen von Patienten durch PJler selbst. Stattdessen
werden auch engagierte PJler den ganzen Tag fast ausschließlich für Hilfsaufgaben eingesetzt (Blutentnahmen, Zugänge legen,
EKGs schreiben). Wegen Corona fanden keine PJ-Fortbildungen statt.
Unfallchirurgie sehr schleckte Betreuung. Allgemeinchirurgie ok. Plastische: sehr gut!
Viele Hiwi Aufgaben. Pneumologie: Super nettes Team und auch öfters mal teaching Kardiologe: Eine Katastrophe nur Hiwi Aufgaben
zu erledigen keinerlei Teaching oder Lehre. Leider nur ein sehr ungenügender Lernfortschritt in dieser Abteilung.
kein verantwortlicher Oberarzt, keine geplante Supervision oder Einarbeitung
Wurde nach Logbuch ausgebildet?
ja

5%

nein

n=20

95%

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
weniger als 20%

0%

20 bis unter 40%

50%

40 bis unter 60%

25%

60 bis unter 80%

0%

80 bis 100%

25%

ausreichend

66.7%

gelegentlich

33.3%

n=4

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ?

selten

0%

nie

0%

23,8%

23,8%

9,5%

0%

gar nicht
informativ
1

29.03.2021

42,9%

sehr informativ
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Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
ja

9.5%

nein

n=21

90.5%

Falls ja, welche?
Durch die Einschränkungen im Rahmen der Covid-19 Pandemie war die Teilnahme an Visiten, Rö-Demos, TuKo und dergleichen nur
sehr erschwert, bzw. gar nicht möglich...
Man war am ersten Tag in den einzelnen Abteilungen eher Überrascht, dass wir gekommen sind. So gab es keine Schlüssel für
Wäsche und wir mussten am ersten Tag mehrere Stunden durch das Haus laufen um uns Wäsche zu organisieren. Einen eigenen
Spind hatte ich bis zum Schluss immernoch nicht!
Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

50%

35%

10%

5%

0%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=20
mw=1,7
md=1,5

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

ausreichend

60%

gelegentlich

5%

selten

25%

nie

10%

47,4%

36,8%

15,8%

0%

0%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=20

n=19
mw=1,7
md=2

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
ja

0%

teilweise

42.9%

nein

57.1%

n=21

Falls "ja", wie viele?
ca. 1 pro Tag
3
60
Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
ja, ausreichend

5.3%

gelegentlich

26.3%

selten

31.6%

nie

36.8%

ja

9.5%

n=19

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?

nein

29.03.2021
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Gab es dafür Freizeitausgleich?
ja

55.6%

nein

44.4%

n=9

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
weniger als 4 Stunden

0%

4 bis unter 6 Stunden

0%

6 bis unter 8 Stunden

81%

8 bis unter 10 Stunden

14.3%

10 oder mehr Stunden

4.8%

ja

100%

n=21

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?

nein

n=19

0%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
Studientag
tägliche Befreiung
Teilnahme an ärztlicher Fortbildung

100%

n=21

0%
19%

Anderes

14.3%

ja

90.5%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?

nein

n=21

9.5%

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
ja
nein
es gab keine Umkleideräume

61.9%

n=21

9.5%
28.6%

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
ja

81%

nein

19%

ja

40%

ja, ermäßigt

60%

n=21

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?

nein

n=20

0%

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
ja
nein
ich möchte das nicht beantworten

29.03.2021
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Falls "ja", wie hoch war die Entschädigung?
399 Euro
399,-Euro
399?
400 pro Tertial
400?
470 / Monat
472 Euro pro Monat
474?/voll gearbeitetem Monat
ca. 450 EUR
ca. 450 EUR/Monat
399
472
475
475?
485
Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

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

19%

42,9%

28,6%

9,5%

0%

ja, sehr

1

2

3

4

5

47,6%

28,6%

14,3%

9,5%

0%

ja, sehr

1

2

3

4

5

28,6%

28,6%

23,8%

14,3%

4,8%

ja, sehr

1

2

3

4

nein, gar nicht

n=21
mw=2,3
md=2

nein, gar nicht

n=21
mw=1,9
md=2

nein, gar nicht

n=21
mw=2,4
md=2

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?
Allgemeinchirurgie ist super, da kann man viel lernen.
Die Rotation in der Pneumologie, ist wirklich einer wahnsinnig nette Abteilung die auch als peripheres Haus viel Forschung betreibt,
bei Interesse an Pneumologie kann man dort sehr viel mitnehmen
Die gute Mischung aus Stationsarbeit und weiterführender Diagnostik, an der ich teilhaben durfte (Echokardiographie,
Koronarangiographie)
Neue Patienten mit Anamnese und körperlicher Untersuchung aufnehmen. Verbandswechsel.
Plastische Chirurgie
Pneumologie mit tollem Team und sehr gutem Verhältnis zu den Oberärzten. Sehr spannende Funktionsdiagnostik und Weaning
Station. Die Pneumologie kann ich jedem weiterempfehlen.
Sehr nettes Team. Assistenz„rzte waren sehr nett, man hat t„glich zusammen gegessen, Kommunikation war auf einer Ebene und
sehr angenehm, alle waren hilfsbereit. Wenn man im Op war, also mit den Ober„rzten/Chefarzt Kontskt hatte, waren diese auch sehr
freundlich, man konnte alles fragen.
Sehr nettes Team; als engagierter PJler hat man die Möglichkeit, selbstständig Patienten zu betreuen. Zudem häufig möglich:
Arztbriefe schreiben, Patienten bei den Visiten vorstellen, sonografieren üben bzw. voruntersuchen, in den Ambulanzen hospitieren.
Vielf„ltige Einsatzm”glichkeiten in OP, Station und Rettungsstelle, selbstst„ndiges arbeiten, feste Aufgaben, wertsch„tzung, motivierte ,
an Lehre interessierte Žrzte durch die komplette Hierarchie hindurch
sehr gutes Arbeitsklima mit einem Teil der Assistenzärzte, durch diese auch sinnvolle Einbindung in die Stationsarbeit und mögliches
29.03.2021
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eigenständiges Arbeiten in der Patientenversorgung
super engagierte Žrztin ohne die alles nicht so gut gewesen w„re
Was war schlecht im Tertial?
Der praktische Teil bestand vor allem aus vielen Blutentnahmen, die manchmal bis Mittags dauerten (z. B. durch Untersuchungen
abwesende Patienten), dadurch keine bis wenig Gelegenheiten, andere Untersuchungen und Interventionen (z. B. Aszitespunktion,
Gastroskopie) durchzufŸhren oder beizuwohnen.
Die komplette Kardiologie. XXX war am ersten Tag nur genervt und hat einen weggeschickt ohne Schlüssel oder iwas anderes zu
organisieren. Oberärzte sind arrogant und splitten sich vom Rest des Teams ab. Von den Assistenzärzten waren wiederum einige sehr
nett und waren bemüht sich ein bisschen um uns zu kümmern. Gab aber auch einige, für die nur billige Hilfskräfte waren und wir
wurden wegen jeder kleinen Hiwi-Aufgaben angerufen. In die Funktionsdiagnostik oder den Herzkatheter ist man nur sehr sehr selten
bis gar nicht gekommen. Die Abteilung der Kardiologie gab einen eher ein schlechtes GefŸhl und ich war dort nicht zufrieden.
Gastroenterologie, siehe oben, sowie das es nicht genŸgend Spinde fŸr die PJler gab, sodass ich mich immer auf dem Damenklo
umziehen musste
Unfall/Ortho
Zu wenig Rotation. In der Cardio hat man nach einem Monat nichts neues mehr dazu gelernt fand ich. Man war dort auf der Station,
es waren lediglich die meist neuen Assistenz„rzte dort, welche einem nicht so viel beibringen konnten. nach dem Mittagessen war
auáer Briefe schreiben meist nicht viel los. Ins Katheterlabor/Funktion/Op ist man nur auf Eigeninitiative gekommen. Auf der Pulmo/
Onko sei das wohl anders gewesen, die Ober„rzte dort waren oft auf Station, habdn viel gezeigt und erkl„rt und kleinere Dinge wie
Pleurapunktionen etc. Beigebracht. Das hat in der Cardio eindeutig gefehlt. Fortbildungen sind generell im Haus fast immer
ausgefallen als ich dort war.
kaum etwas
kein Ansprechpartner bei den Oberärzten, wenig Lehre durch die Oberärzte, kaum mögliche Einsicht in Funktionsdiagnostik oder
Rettungsstelle (durch XXX nicht für PJler gewünscht, da diese vorwiegend auf Station arbeiten sollen)
zu viele Blutentnahmen
Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.
Die Evaluation für diesen Bogen betrifft speziell die Kardiologie.
Dieser Fragebogen betrifft vor allem die Gastroenterologie in meinem ersten Tertial. Der Link aus der Email, die mich hierher fŸhrte,
gilt auch fŸr das erste Tertial. Auf dem Fragebogen oben steht allerdings 'T3'?
Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?
ja
nein
keine Betreuungsverantwortung

31.6%

n=19

0%
68.4%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
ja
nein
keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten

29.03.2021
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Profillinie
Zusammenstellung:
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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.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=21

mw=2,4

md=2,0

s=1,0

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=21

mw=2,5

md=2,0

s=1,1

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ

gar nicht
informativ

n=21

mw=2,2

md=2,0

s=0,9

n=20

mw=1,7

md=1,5

s=0,9

n=19

mw=1,7

md=2,0

s=0,7

n=21

mw=2,3

md=2,0

s=0,9

n=21

mw=1,9

md=2,0

s=1,0

n=21

mw=2,4

md=2,0

s=1,2

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut

sehr schlecht

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

sehr gut

sehr schlecht

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr

nein, gar nicht

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

ja, sehr

nein, gar nicht

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

ja, sehr

nein, gar nicht

29.03.2021

evasys-Auswertung

190

Seite 7

PJ 2020 [PJ-Evaluation - Herr Winfried Weber]

PJ-Evaluation - Herr Winfried Weber
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 6

Legende

Relative Häufigkeiten der Antworten

Mittelwert
25%

Fragetext

10%

Median

5%

15%

45%

Linker Pol

n=Anzahl
mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

Rechter Pol

1

2

3

Skala

4

5

Histogramm

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
männlich

33.3%

weiblich

66.7%

keine Angabe

n=6

0%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
1.

33.3%

2.

50%

3.

16.7%

ja

0%

n=6

Ich habe dieses Tertial wiederholt

nein

100%

Allgemeinmedizin

100%

n=6

Welches Fach haben Sie gerade absolviert?

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

83,3%

16,7%

0%

0%

0%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=5

n=6
mw=1,2
md=1

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin
Pflegepersonal

66.7%
0%

Assistenzarzt/-ärztin

33.3%

Oberarzt/-ärztin

33.3%

niemand

n=6

0%

Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
ja

29.03.2021
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nein
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Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

83,3%

16,7%

0%

0%

0%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=6
mw=1,2
md=1

5

Wurde nach Logbuch ausgebildet?
ja

20%

nein

80%

n=5

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
weniger als 20%

0%

20 bis unter 40%

0%

40 bis unter 60%

0%

60 bis unter 80%

100%

80 bis 100%

0%

ausreichend

80%

gelegentlich

0%

selten

0%

n=1

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?

nie

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ?

n=5

20%

50%

0%

50%

0%

0%

sehr informativ

gar nicht
informativ
1

2

3

4

n=4
mw=2
md=2

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
ja

0%

nein

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

n=5

100%

66,7%

33,3%

0%

0%

0%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=6
mw=1,3
md=1

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
ausreichend

0%

gelegentlich

33.3%

selten

50%

nie

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

n=6

16.7%

40%

20%

40%

0%

0%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=5
mw=2
md=2

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
ja

29.03.2021
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nein
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Falls "ja", wie viele?
'sehr viele' im Praxisalltag, ca 4-6 auf wiederkehrender Basis
Aufruf von Pat. ins eigene Behandlungszimmer
Bis zu 30 Stück pro Tag
ca. 400
pro Tag im Schnitt 10 Patienten
1200
Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
ja, ausreichend

83.3%

gelegentlich

16.7%

selten

0%

nie

0%

ja

0%

n=6

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?

nein

n=6

100%

Gab es dafür Freizeitausgleich?
ja
nein

0%

n=4

100%

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
weniger 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%

n=6

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
ja

83.3%

nein

16.7%

Studientag

66.7%

tägliche Befreiung

33.3%

n=6

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung

0%

Anderes

0%

ja

0%

n=6

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?

nein
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Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
ja

16.7%

nein

33.3%

es gab keine Umkleideräume

n=6

50%

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
ja

83.3%

nein

16.7%

ja

33.3%

ja, ermäßigt

16.7%

n=6

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?

nein

n=6

50%

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
ja

0%

nein

n=6

100%

ich möchte das nicht beantworten

0%

Falls "ja", wie hoch war die Entschädigung?
1x/Woche sind wir auf Praxiskosten essen gegngen, freitags wurde Essen bestellt
Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

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

66,7%

33,3%

0%

0%

0%

ja, sehr

1

2

3

4

5

100%

0%

0%

0%

0%

ja, sehr

1

2

3

4

5

100%

0%

0%

0%

0%

ja, sehr

1

2

3

4

nein, gar nicht

n=6
mw=1,3
md=1

nein, gar nicht

n=6
mw=1
md=1

nein, gar nicht

n=6
mw=1
md=1

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?
Dass ich so viele verschiedene Patienten selbstständig, natürlich in Absprache mit den Lehrärzten, untersuchen und behandeln
konnte. Das hat mich sicherer im Arzt- Patienten- Gespräch gemacht und auch stark trainiert, schnell bei den Berichten der Pat.
mitzudenken, auch wenn diese ungeordnet ihr Anliegen vorgetragen haben. Außerdem habe ich viele verschiedene Krankheitsbilder
in unterschiedlich starker Ausprägung gesehen.
Es war eine wertvolle Erfahrung, im eigenen Behandlungsraum Patienten eigenstänig betreuen zu dürfen und ihre Krankengeschichte
bei den folgenden Terminen weiterverfolgen zu können. Auch am Sonografieren konnte man sich oft versuchen. Bei Problemen oder
Fragen konnte man sich jederzeit an einen der Ärzte wenden und fühlte sich nie allein gelassen. Alle waren sehr interessiert daran,
Kenntnisse zu vermitteln. Auch das nicht- ärztliche Personal war sehr nett und hilfsbereit, allgemein war die Atmosphäre recht familiär.
Laufbursachentätigkeiten wie Blutentnahmen wurden ziemlich von einem ferngehalten.
Sehr netter, kollegialer Umgang und Wertschätzung der Arbeit, die ich als PJler geleistet habe
das selbständige arbeiten
sehr selbstständiges Arbeiten unter zurückhaltender Supervision, ausprobieren können eigener Behandlungskonzepte in enger
Rücksprache
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Was war schlecht im Tertial?
_
wenig bis keine Lehre im eigentlichen Sinne, aber teils 'normal' in der Praxis, da PJ-Seminare nicht einfach durchführbar. Das
unselektierte Patientengut bietet nicht immer die volle Breite des Faches - ebenfalls logisch - hier könnte/sollte aber mehr gesteuert
werden, zB gezielt Patienten zugewiesen werden, um das Spektrum zu erweitern. Weiter hatte ich nicht die Gelegenheit, komplexe
aber grundlegende Behandlungsfelder zu üben (zB. Diabetes- oder Blutdruckeinstellung). Allerdings habe ich diese Punkte auch nicht
gegenüber den Lehrärzten bemängelt / eingefordert, da diese Erkenntnis erst zu spät reifte.
Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.
Hätte ich eine Aufwandsentschädigung gewünscht? - Ja, definitiv! Neben der Rolle als Student / Lernende sind wir nahezu
kostenfreie Arbeitskräfte für die Lehrpraxen und Kliniken der Charité - das 'beste' Klinikum Europas - der Studientag muss also zum
Arbeiten gehen genutzt werden und bleibt nicht fürs Studium und ohne die Unterstützung von Eltern / Staat wäre die Situation
aussichtslos. Wieso werden wir derart ausgebeutet? Bitte beachten sie, dass dies keine Kritik an meiner Lehrpraxis an sich darstellt
sondern an dem System, in dem wir unser PJ absolvieren.
Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?
ja
nein
keine Betreuungsverantwortung

50%

n=6

0%
50%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
ja
nein
keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten
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Profillinie
Zusammenstellung:
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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.

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=1,2

md=1,0

s=0,4

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ

gar nicht
informativ

n=4

mw=2,0

md=2,0

s=1,2

n=6

mw=1,3

md=1,0

s=0,5

n=5

mw=2,0

md=2,0

s=1,0

n=6

mw=1,3

md=1,0

s=0,5

n=6

mw=1,0

md=1,0

s=0,0

n=6

mw=1,0

md=1,0

s=0,0

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut

sehr schlecht

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

sehr gut

sehr schlecht

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr

nein, gar nicht

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

ja, sehr

nein, gar nicht

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

ja, sehr

nein, gar nicht
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PJ-Evaluation - Immanuel Krankenhaus
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 17

Legende

Relative Häufigkeiten der Antworten

Mittelwert
25%

Fragetext

10%

Median

5%

15%

45%

Linker Pol

n=Anzahl
mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

Rechter Pol

1

2

3

Skala

4

5

Histogramm

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
männlich

23.5%

weiblich

70.6%

keine Angabe

n=17

5.9%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
1.

52.9%

2.

17.6%

3.

29.4%

ja

0%

n=17

Ich habe dieses Tertial wiederholt

nein

100%

Chirurgie

29.4%

Innere Medizin

70.6%

n=16

Welches Fach haben Sie gerade absolviert?

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

29,4%

58,8%

11,8%

0%

0%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=17

n=17
mw=1,8
md=2

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin

17.6%

Pflegepersonal

17.6%

Assistenzarzt/-ärztin

100%

Oberarzt/-ärztin

64.7%

niemand

n=17

0%

Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?

29.03.2021

ja

11.8%
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35.3%

nein
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Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

41,2%

52,9%

0%

5,9%

0%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=17
mw=1,7
md=2

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.
Keinen festen Lehrarzt, keine richtige Einarbeitung. Alle hatten genug zu tun mit ihrer eigenen Arbeit und am Anfang habe ich teilweise
einfach Buecher gelesen weil es nicht so wirklich was zu tun gab fuer mich.
Wurde nach Logbuch ausgebildet?
ja

12.5%

nein

87.5%

n=16

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
weniger als 20%

0%

20 bis unter 40%

25%

40 bis unter 60%

0%

60 bis unter 80%

50%

80 bis 100%

25%

ausreichend

94.1%

gelegentlich

0%

n=4

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?

selten

5.9%

nie

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ?

n=17

0%

35,3%

47,1%

5,9%

11,8%

0%

sehr informativ

gar nicht
informativ
1

2

3

4

n=17
mw=1,9
md=2

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
ja

0%

nein

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

n=17

100%

47,1%

47,1%

5,9%

0%

0%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=17
mw=1,6
md=2

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
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5.9%

gelegentlich

35.3%

selten

41.2%

nie

17.6%
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30,8%

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

30,8%

30,8%

0%

7,7%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=13
mw=2,2
md=2

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
ja

52.9%

teilweise

41.2%

nein

n=17

5.9%

Falls "ja", wie viele?
anfangs ca. 1 Pat. pro Woche, später 2
ca. 5
2
3
4
5
6
8
10
Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
ja, ausreichend

35.3%

gelegentlich

41.2%

selten

17.6%

nie

n=17

5.9%

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
ja
nein

0%

n=17

100%

Gab es dafür Freizeitausgleich?
ja

25%

nein

75%

n=4

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
weniger 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%

n=17

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
ja
nein
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Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
Studientag

94.1%

tägliche Befreiung

n=17

0%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung

47.1%

Anderes

5.9%

ja

100%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?

nein

n=17

0%

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
ja

29.4%

nein

17.6%

es gab keine Umkleideräume

52.9%

n=17

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
ja

58.8%

nein

41.2%

n=17

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
ja

0%

ja, ermäßigt

0%

nein

100%

ja

5.9%

n=17

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?

nein

n=17

94.1%

ich möchte das nicht beantworten

0%

Falls "ja", wie hoch war die Entschädigung?
300
Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

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

58,8%

29,4%

11,8%

0%

0%

ja, sehr

1

2

3

4

5

82,4%

17,6%

0%

0%

0%

ja, sehr

1

2

3

4

5

64,7%

29,4%

5,9%

0%

0%

ja, sehr

1

2

3

4

nein, gar nicht

n=17
mw=1,5
md=1

nein, gar nicht

n=17
mw=1,2
md=1

nein, gar nicht

n=17
mw=1,4
md=1

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?
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Arbeitsklima, Betreuung, Lehre
Auf der naturheilkundlichen Abteilung hat mit besonders gut der Umgang der Ärzte untereinander und zu den Patienten gefallen. Die
ist alles sehr respektvoll und reflektiert geschehen.
Betreuung eigener Patient_innen
Die gute Stimmung zwischen den Mitarbeiter_innen und die angenehme Athmosphaere zum Lernen ohne unnoetigen Druck.
Nette Atmosphaere
Selbstständige Einteilung nach Interesse; sehr familiäre Stimmung und flache Hirarchien
das Kennenlernen rheumatologischer/auto-immuner Krankheitsbilder; die Ärzte und Pfleger auf meiner Station
die nette Betreuung durch die Oberärztinnen, sowie das sehr angenehme Klima auf Station (auch von Seiten der Patienten und der
Pflege)
kollegiales Umfeld, ausreichend Zeit für Patientengespräche, Selbstständigkeit, Chefarztvisiten, Essensgeld
unglaublich tolles Team, sehr nette Atmosphäre, Zeit genommen mir Dinge zu erklären
Was war schlecht im Tertial?
Kein Zugang für PJler zum System - somit kein eigenständiges Arbeiten am PC und kein Zugang zu Patientendaten.
Keine Fortbildungen, keine richtige Einarbeitung
innerhalb der Klinik keine Möglichkeit in eine andere Fachabteilung zu rotieren, da reine Rheumaklinik
kein eigener SAP-Zugang, gelegentlich nichts zu tun
keine PJ-spezifischen Fortbildungen
nix. Einschränkungen durch ausschließlich Rheumatologie und fehlende PJler Fortbildungen, ausgeglichen durch sehr gute
Betreuung durch die Assistenzärzte
sehr sporadisch stattfindender PJ Unterricht
zT waren Chef- und Oberärztin während meines Tertials gleichzeitig im Urlaub
Falls wir etwas vergessen haben zu fragen - bitte beantworten Sie es jetzt.
spez.: Immanuel Krankenhaus Wannsee
Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?
ja
nein
keine Betreuungsverantwortung

7.1%

n=14

0%
92.9%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
ja
nein
keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten

29.03.2021

evasys-Auswertung

201

9.1%

n=11

0%
90.9%

Seite 5

PJ 2020 [PJ-Evaluation - Immanuel KH]

Profillinie
Zusammenstellung:

PJ 2020 [PJ-Evaluation - Immanuel KH]

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.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=17

mw=1,8

md=2,0

s=0,6

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=1,9

md=2,0

s=1,0

n=17

mw=1,6

md=2,0

s=0,6

n=13

mw=2,2

md=2,0

s=1,2

n=17

mw=1,5

md=1,0

s=0,7

n=17

mw=1,2

md=1,0

s=0,4

n=17

mw=1,4

md=1,0

s=0,6

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut

sehr schlecht

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

sehr gut

sehr schlecht

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr

nein, gar nicht

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

ja, sehr

nein, gar nicht

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

ja, sehr

nein, gar nicht
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PJ-Evaluation - Immanuel Krankenhaus Berlin-Wannsee
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 10

Legende

Relative Häufigkeiten der Antworten

Mittelwert
25%

Fragetext

10%

Median

5%

15%

45%

Linker Pol

n=Anzahl
mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

Rechter Pol

1

2

3

Skala

4

5

Histogramm

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
männlich

10%

weiblich

90%

keine Angabe

n=10

0%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
1.

30%

2.

50%

3.

20%

ja

0%

n=10

Ich habe dieses Tertial wiederholt

nein

n=10

100%

Welches Fach haben Sie gerade absolviert?

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

Chirurgie

60%

Innere Medizin

40%

40%

40%

0%

10%

10%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=10

n=10
mw=2,1
md=2

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin

20%

Pflegepersonal

10%

Assistenzarzt/-ärztin

n=10

100%

Oberarzt/-ärztin

60%

niemand

10%

ja

10%

teilweise

10%

nein

80%

Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
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Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

20%

40%

30%

0%

10%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=10
mw=2,4
md=2

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.
Man übernimmt hauptsächlich Arbeit eines Sekretärs bzw. einer Sekretärin (Physiotherapie-Zettel kopieren und ausfüllen, AHBAnträge ausfüllen, Checklisten von Akten im Archiv durchgehen). Grundsätzlich fühlte ich mich als unbezahlte, billige Arbeitskraft. Von
etwa der Hälfte der Ärzte kommt kein Bitte oder Danke zurück, teilweise wurde ich kommandiert und hört Kommentare à la "Bei mir im
PJ musste ich auch alles machen und habe mir alles gefallen lassen, jetzt geht es dir genauso." Man verlangte, dass ich acht
Arztbriefe schreibe (von Patientinnen und Patienten, von denen ich keine Ahnung hatte, einfach nur, damit es erledigt und
abgearbeitet ist), während der Assistenzarzt nach einem neuen privaten Auto googlet. Gelehrt wird, bis auf bei einem Oberarzt und
einer Assistenzärztin, gar nicht.
kaum strukturiertes Teaching
Wurde nach Logbuch ausgebildet?
ja

20%

nein

80%

weniger als 20%

25%

20 bis unter 40%

50%

40 bis unter 60%

0%

60 bis unter 80%

0%

n=10

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?

80 bis 100%

25%

ausreichend

40%

gelegentlich

40%

selten

20%

n=4

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?

nie

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ?

n=10

0%

30%

30%

10%

20%

10%

sehr informativ

gar nicht
informativ
1

2

3

4

n=10
mw=2,5
md=2

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
ja

10%

nein

90%

n=10

Falls ja, welche?
Keinerlei Lehre, nur eine PJ-Fortbildung, unfreundliche Ärzte, niemand hat Lust einem etwas wirklich beizubringen, alle sind froh,
wenn man ihnen die Schreibtischarbeit abnimmt.
Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

80%

10%

10%

0%

sehr schlecht

1
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Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
ausreichend

10%

gelegentlich

20%

selten

30%

nie

40%

83,3%

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

0%

16,7%

0%

0%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=10

n=6
mw=1,3
md=1

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
ja

20%

teilweise

20%

nein

60%

n=10

Falls "ja", wie viele?
1
3
6
Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
ja, ausreichend

20%

gelegentlich

30%

selten

n=10

0%

nie

50%

ja

0%

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?

nein

n=10

100%

Gab es dafür Freizeitausgleich?
ja

50%

nein

50%

n=2

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
weniger als 4 Stunden

0%

4 bis unter 6 Stunden

10%

6 bis unter 8 Stunden

80%

8 bis unter 10 Stunden

10%

10 oder mehr Stunden

0%

n=10

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
ja
nein

29.03.2021
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Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
Studientag

100%

tägliche Befreiung

n=10

0%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung

30%

Anderes

0%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
ja

90%

nein

10%

ja

30%

nein

10%

es gab keine Umkleideräume

60%

n=10

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
n=10

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
ja

40%

nein

60%

n=10

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
ja

0%

ja, ermäßigt

0%

nein

n=10

100%

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
ja

0%

nein

100%

ich möchte das nicht beantworten

0%

30%

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

40%

10%

10%

10%

ja, sehr

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

1

2

3

4

5

50%

40%

0%

0%

10%

ja, sehr

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

n=10

1

2

3

4

5

30%

40%

10%

10%

10%

ja, sehr

1

2

3

4

nein, gar nicht

n=10
mw=2,3
md=2

nein, gar nicht

n=10
mw=1,8
md=1,5

nein, gar nicht

n=10
mw=2,3
md=2

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?
Blick in die Naturheilkunde
Die Lage am Wannsee und vereinzelt zwei Ärztinnen/Ärzte.
Hoher Personalschlüssel, daher bei Fragen immer eine verfügbare Ärztin zur Stelle. Sehr nettes Team, Feierabend meist zwischen
14-15h.
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Ich durfte im OP sehr viel nähen, knoten und auch teilweise unter Anleitung selbst operieren. Es wurde sehr viel wert auf die
praktische Ausbildung gelegt. Außerdem war es ein sehr angenehmes Klima ohne strikte Hierarchien.
In der Unteren Extremität wurde noch viel mehr Wert auf die praktische Ausbildung im OP gelegt und ich war jeden Tag im OP als
Assistenz eingeteilt. Das war wirklich sehr lehrreich! Gute Atmosphäre im OP-Bereich!
Pj-Betreuung, gutes Arbeitsklima, nettes, hilfsbereites Team.
Sehr fähiges und nettes Team. Ich wurde sehr gut miteinbezogen. Assistenzärzt, Oberärzte und auch der Chef hatten Spass an der
Lehre.
Viel Zeit im OP, niedrige Hierarchien, viel ?Unterricht? am Patienten
Was war schlecht im Tertial?
Die Stationsarbeit habe ich eigentlich gar nicht mitbekommen und keine Fortbildungen, ich war eigentlich immer im OP. Das Klima war
mäßig, die Ärzte waren locker, teilweise gab es aber sexistische Sprüche bzw. veraltete Ansichten.
Die theoretische Ausbildung. Es gab keine ärztlichen Fortbildungen, keine PJ-Fortbildungen, selten Visiten und überhaupt waren viele
Patienten zur ambulanten OP dort, weshalb sie meist am selben Tag wieder gegangen sind (in der Handchirurgie). Ich konnte ab und
zu mit in die orthopädische Sprechstunde (Handchirurgie) bzw. Wundsprechstunde, aber viel zu selten. Außerdem gab es auf der
Station kaum etwas für PJler zu tun.
KEINE Fortbildung, wenig Teaching, kaum 'klassische Innere Medizin'
Sehr spezialisierte Abteilung (obere Extremitäten) ohne Fortbildung, daher keine gute Basisausbildung in Chirurgie für PJler.
Klassische Krankheitsbilder der Allgemeinchirurgie (Divertikulitis, Kolon-Ca, etc) werden daher hier gar nicht kennengelernt sondern
Dinge wie Karpaltunnel-Sx, Rhizarthrose, Tendovaginitis de Quervain,...
Siehe oben.
Viel Haken halten, kein pj-Unterricht
Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?
ja

22.2%

nein

11.1%

keine Betreuungsverantwortung

66.7%

n=9

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
ja
nein
keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten
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Profillinie
Zusammenstellung:

PJ 2020 [PJ-Evaluation - Immanuel KH Berlin-Wannsee]

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.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=10

mw=2,1

md=2,0

s=1,4

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=10

mw=2,4

md=2,0

s=1,2

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ

gar nicht
informativ

n=10

mw=2,5

md=2,0

s=1,4

n=10

mw=1,5

md=1,0

s=1,1

n=6

mw=1,3

md=1,0

s=0,8

n=10

mw=2,3

md=2,0

s=1,3

n=10

mw=1,8

md=1,5

s=1,2

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

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

sehr gut

sehr schlecht

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr

nein, gar nicht

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

ja, sehr

nein, gar nicht

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

ja, sehr

nein, gar nicht
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PJ-Evaluation - Jüdisches Krankenhaus
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 101

Legende

Relative Häufigkeiten der Antworten

Mittelwert
25%

Fragetext

10%

Median

5%

15%

45%

Linker Pol

n=Anzahl
mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

Rechter Pol

1

2

3

Skala

4

5

Histogramm

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
männlich

38.4%

weiblich

61.6%

keine Angabe

n=99

0%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
1.

52%

2.

24.5%

3.

23.5%

ja

0%

n=98

Ich habe dieses Tertial wiederholt

nein

100%

Chirurgie

34.7%

Innere Medizin

40.6%

Anästhesiologie

8.9%

Neurologie

7.9%

Orthopädie

1%

Psychiatrie

6.9%

n=95

Welches Fach haben Sie gerade absolviert?

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

21,8%

36,6%

18,8%

13,9%

8,9%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=101

n=101
mw=2,5
md=2

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin
Pflegepersonal

87.1%

Oberarzt/-ärztin

45.5%

evasys-Auswertung
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8.9%

Assistenzarzt/-ärztin

niemand
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Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
ja

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

4%

teilweise

23.8%

nein

72.3%

19,8%

36,6%

27,7%

9,9%

5,9%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=101

n=101
mw=2,5
md=2

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.
90% der Assistenzärzte haben sich nicht für eine lehrreiche Betreuung interessiert. PJ-Stundenten stellen in ihren Augen nur billige
Schreibkräfte für Arztbriefe dar. Im OP wurden wir - wie in der Chirurgie nunmal üblich - als Hakenhalter missbraucht. Hierbei wurden
wir ganz offensichtlich so eingesetzt, dass wir die Assistenzärzte ersetzten, diese waren kaum im OP anzutreffen sondern waren nur
für die Station, Rettungsstelle oder Dienste eingeteilt. In meinen Augen kann dies nicht Sinn des PJ sein. Mit 8 PJlern ist die Abteilung
auch noch gnadenlos überbesetzt, wir standen uns über weite Strecken des Tertials nur auf den Füßen.
Aufgrund des erheblichen Personalmangels fand UNterricht am Patienten kaum statt. Die Tagesabläufe bestanden vor allem darin,
den Personalmangel zu kompensieren, indem vor allem Aufnahmen etc gemacht wurden, die aber nicht ausreichend kontrolliert
wurden, sodass auch bei diesen Tätigkeiten kein Lerneffekt erzielt werden konnte. Bis auf wenige Ausnahmen war das Personal vom
Arbeitspensum her nicht in der Lage, die Studenten ausreichend auszubilden. Bis auf die gastroenterologische Station, die sich sehr
bemüht hat, fanden ansonsten XXXvisiten kaum statt. Und wenn, waren diese wenig informativ.
Betreuung bedeutet in diesem Fall (mit Ausnahme der Gastroenterologie), in der zweiten Reihe des Arztzimmers zu sitzen bzw.
stehen weil es nicht genügend Stühle gibt und darauf zu warten, dass man dumme Aufgaben erledigen darf: kopieren, Telefonieren,
zu Patienten gehen und nach Adresse vom Hausarzt fragen.
Bezieht sich auf die Unfall/Ortho: Keine Aufgabenverteilung, Computerzugänge erst nach mehreren Wochen bzw. teilweise gar nicht,
weil das zu teuer sei.
Der Chefarzt hat sich verweigert, invasive Procedere wie ZVK-Anlegen, arterielle Punktion usw. unter Aufsicht machen zu lassen,
obwohl gemäß dem Logbuch diese Tätigkeiten von PJlern durchführbar sind.
Die Assistenzärzte hatten häufig enormen Zeitdruck, kannten die Station nicht oder waren generell erst zu Einarbeitung dort.
Die Betreuung an sich war super bzw. das Team war unglaublich nett - aber keiner hatte so richtig Zeit für Lehre.
Die Bewertung beruht auf die Unfallchirurgische Station: Wir hatten leider keinen Ansprechpartner für das PJ. Der offizielle PJBeauftragte konnte bis zum Ende uns nicht mal unterscheiden und war nicht in irgendeiner weise interessiert uns zu helfen oder
einzuarbeiten. Leider änderte sich ständig der Stationsarzt, so dass wir auch auf der Station keinen richtigen Ansprechpartner hatten.
Es bestand eigentlich gar keine Betreuung. Wir mussten nur die Tätigkeiten erledigen, ohne zu wissen wie, die uns im Raum
geworfen wurden: Blutabnahme, Zugänge legen, Telefonieren ohne irgendwelche Patientendaten zu haben, Briefe schreibe ohne das
man einmal Kontakt mit den Patienten hatte.
Die Ärzte hatten sehr viel zu tun und wollten teilweise auch nichts mit uns zu tun haben. Wir absolvierten die 'ungeliebten
Routineaufgaben' (Flexülen, Verbände, etc.) und hatten dann oftmals 3-4h am Tag Leerlauf, den wir freiwillig mit Arztbriefen füllten.
Viel Lehre bzw. Einarbeitung fand nicht statt, dass haben wir untereinander übernommen. Zudem war es ungern gesehen, wenn wir
an den Visiten teilgenommen haben, da dies 'alles verzögern' würde. Allerdings rotierten wir oft in diesem Tertial in den
unterschiedlichen Abteilungen, z. B. in der Viszeralchirurgie war das nicht der Fall.
Die Ärztinnen und Ärzte waren sehr nett, teilweise sehr beschäftigt. Ich hätte mir mehr Kontinuität in der Betreuung gewünscht.
Die Ässistenzärte, die mich betreuen sollten, waren alle weniger als ein halbes Jahr an der Klinik, frustriert und kurz davor die
Kündigung einzureichen oder noch nicht eingearbeitet und permanent selbst am dekompensieren, sodass sie mir keine Lehre
gegeben haben. Die Oberärzte kamen immer erst kurz vor Dienstschluss für eine kurze schnelle Kurvenvisite und waren sonst auch
überarbeitet und hatten keine Zeit für Studenten. Der Chef machte in meiner Zeit 2 Chefvisiten in 12 Wochen, bei denen er sich
tatsächlich um uns Studenten gekümmert hat.
Einige der Assistenzärzte waren sehr nett und haben sich Mühe gegeben die PJ-Studenten zu unterrichten. Der Rest der
Assistenzärzte und die Oberärzte waren nicht besonders an der Ausbildung von PJ-Studenten interessiert.
Es fühlte sich keiner richtig zuständig für uns. Es wurde am Anfang nicht genau erklärt was die Aufgaben eines PJlers sind und welche
nicht.
Es gab keinen festen Lehrarzt. Daher verlief die Ausbildung nicht strukturiert.
Es herrschte chronischer Personalmangel, sodass man als PJ-ler gezwungen war nichts als Patientenaufnahmen und Blutentnahmen
zu machen. Es blieb keine Zeit für Einarbeitung geschweige denn Lehre. Fragen blieben unbeantwortet und es mussten regelmäßig
Überstunden gemacht werden.
Generell waren eigentlich alle Ärzt/innen freundlich und um gute Betreuung bemüht, das Ganze scheiterte aber häufig am
Personalmangel. Auf einer Station war man den ganzen Vormittag mit Blutentnahmen beschäftigt, sodass kaum Zeit für eine
Teilnahme an der Visite o.ä. blieb.
29.03.2021
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Hatte nicht das Gefühl dass sich jemand zuständig gefühlt hat (viele neue Kollegen kamen, viele im Urlaub, viel Wechsel in der Zeit)
Habe mir proaktiv die Leute gesucht. Hätte es aber gut gefunden jemanden zu haben der mir auch feedback gibt.
Ich habe leider relativ wenig gelernt, da die PJ-Fortbildungen nur teilweise stattfanden und im Stationsalltag dafür keine Zeit war.
Ich hatte keinen zugeteilten Arzt. Es war den Ärzten auch egal, ob ich mit Ihnen gearbeitet habe oder nicht. Besonderes Interesse an
Lehre war seitens der Ärzte keineswegs vorhanden.
Ich wurde schon an meinen ersten Tagen dazu aufgefordert Arztbriefe von vor Monaten zu schreiben oder Angehoerige von Patienten
anzurufen, die ich nicht kannte. Viel Zeit wurde auf Station damit verbracht herumzustehen und zu warten, bis jemand eine Aufgabe
zu verteilen hatte. Dies waren meist nicht besonders lehrreiche Aufgaben. Der Umgangston und die Atmosphaere waren oft nicht
besonders angenehm (dies war allerdings personenabhaengig).
Kein Konzept für die Betreuung der PJler erkennbar, es hängt von Motivation und Fähigkeiten der diensthabenden AssistenzärztInnen
ab, wie/ob Lehre statt findet.
Kein direkter Lehrbeauftragter Ausfall einiger chirurgischer Firtbildungen
Keine zeit für Erklärung, Ärzte selber überfordert. Keinen festen Ansprechpartner, oft nur Sekretärinnen Arbeit, zu wenig mündliches
Abfragen, zu wenig Engagement der Ärzte
Keinen wirklich festen Ansprechpartner, viele PJler und häufige Rotationen: somit keine Kenntnis der jeweiligen Stationsärzte über
den Kenntnisstand der PJler
Kleiner Minuspunkt aufgrund von Unterbesetzung der Assistenzärzte, dies führte dazu, dass man allein im Stationszimmer Briefe
geschrieben hat. (Briefe schreiben war freiwillig)
PJ-Unterricht fand selten und zum Ende des Tertials gar nicht mehr statt.
Sehr abhängig von jeweiligen Assistenzärzten. Manche betreuen einen gut und geben sich Mühe auch etwas zu vermitteln, andere
nutzen einen eher aus zum Blutabnehmen, Ausfüllen von Reha-Anträgen etc.
Sowohl Ärzte als auch Studenten rotieren dauernd. Die Ärzte haben die Studenten nur für Aufgaben ausgenutzt, die ihnen selbst
lästig waren, wie Verbandswchsel, Drainagenzug, Briefe schreiben, Etiketten aufkleben, den internistischen Status erheben, wenn sie
selbst keine Zeit dafür haben, Botengänge um Kurven/Akten zu holen, als Schreibling bei der Chefvisite, zur Rechtschreibkorrektur
von OP-Berichten. Man konnte keine eigenen Patienten betreuen, da diese auf einer gesonderten Station aufgenommen und in einer
gesonderten Station behandelt werden. Bei der Visite wurde nicht angesagt, welcher Patient welche OP hatte oder welche Krankheit,
sondern nur wann der Patient wohl entlassen wird und welches Verbandsmaterial man mit reinnehmen soll. schlechtestes
Medizinpraktikum, das ich jemals hatte!
Teilweise musste man viel Blut abnehmen, je nach dem auf welcher Station man war, sodass man zum Beispiel nicht auf Visiten
teilnehmen konnte. Je nach Assistenzarzt-Team wurde man eingearbeitet und Wissen vermittelt. Manche hatten kein Interesse oder
waren selbst Anfänger, andere waren motiviert einem etwas beizubringen. Bei manchen Assistenzärzten konnte man selbstständig
Patienten betreuen, bei anderen saß man stundenlang im Arztzimmer herum und hatte nichts zu tun, bis mal wieder eine Flexüle
gelegt werden musste oder eine Blutabnahme anstand. Es gab ein regelmäßiges Fortbildungsangebot für alle Pjler des Hauses, was
gut war. Vor allem die Radiologiefortbildungen waren gut. Alles andere war stark dozentenabhängig. Der XXX ist unfreundlich, spricht
Pjler nicht mit Namen an, sondern nennt einen 'Pjler' und ist teilweise cholerisch. Zudem war die einzige Fortbildung, die er gehalten
hat ermüdend langweilig, da er lediglich die Stichpunkte auf offensichtlich nicht selbst vorbereiteten Folien vorgelesen hat. Auf
Nachfragen wurde gereizt reagiert und man wurde bloßgestellt. So auch bei Übergaben wenn man ihm einen Patienten vorgestellt
hat. Der XXX, sowie der leitende OA der RTS Kirschstein waren hingegen angenehm, vermitteln gerne Wissen und boten gute Visiten
und Fortbildungen an. Die OA der Kardiologie und Angiologie habe ich auch in positiver Erinnerung, da konnte man viel lernen.
Teilweise wurde jedoch nicht viel erklärt, sodass man immer Eigeninitiative zeigen musste auf Visite. Die Zeit auf der Rettungsstelle
war zudem sehr lehrreich und hat viel Spaß gemacht, da man zur Abwechslung ein wenig eigenständiger arbeiten konnte und nicht
nur Aufgaben erledigt hat, auf die die Ärzte selbst keine Lust hatten (je nach Assistenzarzt in unterschiedlichem Maße natürlich).
kaum Möglichkeiten Fragen/Fälle zu besprechen. Teaching fand im Stationsalltag nicht statt! nur sehr selten gab es Oberarztvisiten
(Ausnahme Gastro), Chefvisiten habe ich nie mitbekommen
kein fester Arzt zuständig, viel Wechsel im Team, Einarbeitung und Lernerfolge sehr arztabhängig
leider Fehlte es aufgrund Perosnalmangels oft an der Zeit, uns PJlern Dinge zu erklären, die eigenen Patienten ausführlich zu
besprechen usw. Der Wille war auf jeden Fall da, und wo möglich wurde sich auch gern Zeit genommen, aber die Station war leider
hoffnungslos unterbesetzt.
sehr abhängig von den jeweiligen Ärt*innen, den man im OP zugeteilt war. manche haben sich sehr bemüht, zu erklären, anzuleiten
etc., andere gar nicht. Ausserdem hat jede*r Arzt/ Ärztin immer wieder neu angefangen zu erklären, unabhängig von meinem
Wissensstand. . .
Wurde nach Logbuch ausgebildet?
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nein

84.8%
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Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
weniger als 20%

7.7%

20 bis unter 40%

7.7%

40 bis unter 60%

30.8%

60 bis unter 80%

30.8%

80 bis 100%

23.1%

ausreichend

73.7%

gelegentlich

16.8%

n=26

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ?

selten

7.4%

nie

2.1%

17,7%

39,6%

28,1%

8,3%

6,3%

sehr informativ

gar nicht
informativ
1

2

3

4

n=95

n=96
mw=2,5
md=2

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
ja
nein

9.1%

n=99

90.9%

Falls ja, welche?
Allenfalls, dass man etwas zu häufig in den OP zum 'Hackenhalten' abberufen wurde und somit häufig den Stationsverlauf verpasste.
Zudem war das Administrative zur Erlangung eines Schließfaches und Zugangs zu den Umkleidekabinen sehr aufwendig/schwierig.
Der Chefarzt XXX hat mich aus dem OP-Saal ausgeschlossen, indem er überall erzählte ich sei nicht gewillt in den OP zu gehen, weil
ich 'zu kurze Arme' hätte. Dies war eine von ihm erfundene Aussage, die er nur erfunden hat, weil ich darum gebeten hatte ob ich eine
Woche zusätzlich auf der Rettungsstelle bleiben könnte und ob ich ein paar zusätzliche Tage in die Viszeralchirurgie wechseln
könnte!! Insgesamt war ich von zwei Monaten Unfallchirurgie nur einmal (!) im OP. Er hat diese Aussage auch den anderen
chirurgischen Abteilungen gegenüber gemacht, sodass ich auch von Gefäß-und Viszeralchirurgie darauf angesprochen wurde, warum
ich eine Aversion gegen OPs hätte und ich musste immer wieder die Situation von neuem erklären und dulden, dass er mich immer
mehr lächerlich machte. Die PJ-Beauftragte XXX hat die GeSchichte mit den kurzen Armen fröhlich den anderen Studenten im OP
weitergegeben. Am Ende musste ich über den PJ-Beauftragten XXX einen Wechsel in die Gefäßchirurgie für 4 Wochen erzwingen,
weil mich diese Situation extrem belastet hat. XXX hat sich sehr umprofessionell mir gegenüber verhalten, so hat er auch in der
Morgenbesprechung der Orthopäden völlig zu unrecht angekündigt, ich (namentlich) hätte mich bei ihm über die Assistenzärzte
beschwert, dabei entsprach auch dies nicht der Wahrheit, denn ein rationales Gespräch mit ihm zu führen war unmöglich. Das war
wirklich eine sehr schlechte Erfahrung im Jüdischen Krankenhaus...XXX hat allerdings die Wünsche der anderen Studenten sehr
tolerant entgegen genommen, weshalb ich denke dass ich hier aufgrund von Herkunft und Geschlecht so schlecht behandelt wurde
Der Kontakt zur Pflege ist absolut unterirdisch. Man wird gedemütigt, als billige Hilfskraft missbraucht und bekommt dann noch nicht
einmal eine Antwort auf ein 'Guten Morgen'. Da sind Konflikte vorprogrammiert, denn irgendwann platzt einem da der Kragen.
Die Anästhesie besteht (wie das Logbuch beschreibt) aus 4 Säulen. Von diesen 4 Säulen wurde im JKB Berlin nur eine behandelt; der
OP. Aufgrund von großem Interesse und Eigeninitiative meinerseits habe ich es arrangiert, dass ich 2 Wochen auf die Intensivstation
rotiert bin. Auch wenn nur wenig anästhesiologisch geführt, war die ITS-Zeit für mich ein großer Zugewinn, da dort die Ärzte sehr
motiviert waren Studenten zu unterrichten. Die dritte Säule der Anästhesie, die Schmerzmedizin wurde kaum behandelt und über die
Schmerzvisite ging die Lehre nicht hinaus. Die letzte Säule ist die Notfallmedizin: da es im JKB leider kein NEF gibt war es leider nicht
möglich dort viel über Notfallmedizin zu lernen. Gelehrt wurde die Notfallmedizin abseits der täglichen Aufgaben auch nicht. Aus
organisatorischen Gründen scheiterte leider die Teilnahme an NEF-Fahrten an einem anderen Krankenhaus mit einem der JKB-Ärzte.
Die Assistenzaerzte wurden teilweise vom Chefarzt vor der versammelten Mannschaft blossgestellt, was ich als sehr unangenehm
empfunden habe.
Ich konnte kaum in die Funktionsdiagnostik gehen, da auf Station so viel Hilfe benötigt wurde.
KEINE BETREUUNG! Bis zum Ende habe ich nicht lernen können wie man eine einfache orthopädische Untersuchung am Patienten
durchführt. Keiner konnte mir etwas erklären.
Möglichkeit zur Rotation auf ITS war nicht gegeben. Man wurde von einem Verantwortlichen zum anderen geschickt, und letztendlich
gab es immer irgendwelche Ausreden warum es gerade 'ganz ungünstig' sei, als Student auf ITS zu rotieren. Nach dreimaligem
nachfragen zu verschiedenen Zeitpunkten während des Tertials und immer wieder abgewimmelt werden habe ich es schließlich
aufgegeben. Sehr schade, da mein Wahlfach Anästhesiologie war (ebenfalls im Jüdischen Krankenhaus), und auch hier keine
Möglichkeit zur Rotation auf ITS bestand. Generell ist maximal eine Rotation von EINER Woche auf ITS für Studenten der Klinik für
Innere Medizin vorgesehen (meiner Meinung nach viel zu wenig). Als ein Notfallpatient von peripherer Station auf ITS verlegt wurde,
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wurde ich und eine weitere Studentin nicht mit auf ITS gelassen (Begründung: zu viele Leute auf ITS). Dadurch wurde mir der
Lerneffekt vom Management eines solchen Akutpatienten verwährt. Als ich das Thema später auf Station ansprach zeigte sich der
verantwortliche Assistenzarzt ohne Verständnis und warf mir eine fragwürdige Einstellung vor. Sehr schade.
Organisatorische Probleme (Spind bekommen, Wäschekarte bekommen)
Übliches Problem in Deutschland: Blutentnahmen vs. Visite früh morgens, eigentlich sollte in PJler um wirklich etwas zu lernen solche
Tätigkeiten nicht machen dürfen (siehe Schweiz).
35%

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

49%

14%

2%

0%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=100
mw=1,8
md=2

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
ausreichend

46.5%

gelegentlich

37.6%

selten

14.9%

nie

1%

14%

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

n=101

56%

25%

5%

0%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=100
mw=2,2
md=2

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
ja

31%

teilweise

43%

nein

26%

n=100

Falls "ja", wie viele?
1-2 Zimmer mit je 2-3 Patienten
15 - 20
15-20
15-20 je nachdem in welcher Tiefe, lässt sich im allgemeinen Schlecht definieren
2-3 Patienten gleichzeitig
3 Patienten
Auf Station bis zu vier Patienten, in der Rettungsstelle mehr.
Ca. 10
Ca. 2-3/Woche
Ca. 25 im ganzen Tertial
Da man in der Anästhesie schwer von 'betreuen' sprechen kann, schwer zu sagen.
Ein Zimmer mit 2-3 Patienten
Einige wenige (ca. 3-5)
Immer etwa 2-3 Patienten gleichzeitig
In der Rettungsstelle 2-3 pro Tag, auf Station jeweils 1 Zimmer
Insgesamt mit Notfallaufnahme ca. 15
Insgesamt? Ca. 15. Pro Zeiteinheit? Ca. 2.
Maximal 4 Patienten gleichzeitig
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Nie mehr als 2 gleichzeitig.
Oft wurden mir Aufgaben aufgetragen für einen Patienten, aber nie 100% selbstst.
Selten, maximal 6 Patienten
War zwar vom Chef gewünscht, Assis haben sich aber geweigert Patienten abzugeben
anfangs 1, später bis zu 4 Patienten selbstständig betreut
ca 5
ca. 3 Patient*innen gleichzeitig
ich hatte immer ein Zimmer auf Station, das ich betreute
insgesamt ca 5 Patienten
maximal 1-2 zur selben Zeit
meist ein zimmer mit 2-3 Patienten
niedrige einstellige zahl
nur unter Aufsicht eines Anästhesisten, dafür täglich 1-3
viele (Rettungsstelle), ca. 5 auf Station
wenn es möglich war: 1 bis 3 Patienten pro Woche
Über das Tertial ca 10
1 (2 Nennungen)
3 (2 Nennungen)
5 (2 Nennungen)
15
43013
Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
ja, ausreichend

30.5%

gelegentlich

28.4%

selten

22.1%

nie

18.9%

n=95

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
ja

21%

nein

79%

n=100

Gab es dafür Freizeitausgleich?
ja

59.3%

nein

40.7%

n=54

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?

29.03.2021

weniger als 4 Stunden

0%

4 bis unter 6 Stunden

0%

6 bis unter 8 Stunden

47.5%

8 bis unter 10 Stunden

52.5%

10 oder mehr Stunden

0%
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Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
ja

100%

nein

n=100

0%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
Studientag

97%

tägliche Befreiung

n=101

1%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung

47.5%

Anderes

6.9%

ja

99%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?

nein

n=101

1%

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
ja

82.8%

nein

n=99

0%

es gab keine Umkleideräume

17.2%

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
ja

80%

nein

20%

n=100

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
ja

49.5%

ja, ermäßigt

21.8%

nein

28.7%

n=101

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
ja

0%

nein

n=99

100%

ich möchte das nicht beantworten

0%

Falls "ja", wie hoch war die Entschädigung?
gar nix
null komma nix nix nix
Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

32,7%

22,8%

8,9%

5%

nein, gar nicht

1
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Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

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

38,6%

36,6%

9,9%

9,9%

5%

ja, sehr

1

2

3

4

5

27,7%

32,7%

12,9%

14,9%

11,9%

ja, sehr

1

2

3

4

nein, gar nicht

n=101
mw=2,1
md=2

nein, gar nicht

n=101
mw=2,5
md=2

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?
Alle Ärzte waren sehr freundlich und der Mangel an Lehre auf Station wurde auf jeden Fall durch die zahlreichen Fortbildungen
wettgemacht. Die Stimmung im OP war sehr freundlich und unterstützend, hier habe ich tatsächlich noch etwas gelernt. Zudem hat
sich XXX sehr viel Zeit für uns genommen und hat unserer Kritik offen zugehört und versucht, Dinge zu verbessern.
Am Ende war weitgehend ein selbstständiges Arbeiten in der Anästhesie möglich.
Arbeit suf der Rettungsstelle
Da die anästhesiologische Abteilung des Jüdischen KH lediglich aus erfahrenen Fachärzten besteht, hatten diese stets genügend
Ruhe und Geduld, um mir sämtliche Tätigkeiten zu zeigen. So war es bereits zu einem frühen Zeitpunkt möglich, sehr selbstständig
sämtliche anästhesiologischen Tätigkeiten erfolgreich allein zu bestreiten. gleichzeitig fühlte man sich jedoch nie allein gelassen. Es
war eine perfekte Mischung aus Betreuung und selbstständigem Arbeiten.
Das Assistenzarztteam war eigentlich durchgehend sehr nett und man hat sich wohl gefühlt. Die Arbeitszeit waren angemessen, dafür
dass man nicht bezahlt wird. Die Zeit auf der Rettungsstelle war sehr gut. Alles andere s.o.
Das Kollegium war trotz hohen Arbeitspensums sehr nett und sehr kollegial uns gegenüber. Es gab die Möglichkeit, Nachtdienste zu
absolvieren, welche spannend waren.
Das Team der Ärzte war unfassbar freundlich, aufgeschlossen und hilfsbereit.
Das Team hat sich sehr bemüht uns Studierenden was beizubringen und uns in den Stationsaltag einzubeziehen. Sie waren sehr
freundlich und man hatte nicht das Gefühl augenutzt zu sein, wie es hingegen so oft von Studierenden erzählt wird. Man kam sehr oft
in den OP und hatte die möglichkeit unterschiedliche Aufgaben zu übernehmen.
Das Team im jüdischen Krankenhaus (inkl. Oberärzt*innen, die wenn sie Zeit haben jede Frage gerne beantworten), dass wirklich
sehr nett und zuvorkommend ist. Definitiv die beste medizinische Tätigkeit war die Arbeit auf der Rettungsstelle, da man dort
eigenständig arbeiten durfte und sich tatsächlich wie ein angehender Arzt*in gefühlt hat.
Das Team ist sehr nett! Mit viel Engagement darf man auch mal kleine eigene OPs führen am Ende des Tertials! XXX streng, aber
setzt sich sehr für die Lehre ein! Die Fortbildungen bei ihm/ihr waren toll!
Der Großteil der Assistenzärzte und Oberärzte war sehr für die Lehre engagiert. Mann konnte zwar keine Patienten vollständig selbst
betreuen (unter Ärztlicher Betreuung) aber man konnte den Verlauf meistens mit verfolgen und man wurde aufgefordert sich selbst
auch Gedanken über Diagnose, Therapie, Nachsorge etc. zu machen. Zudem war der Großteil des ärztlichen und pflegerischen
Personals sehr zuvorkommend und die Kommunikation und das Arbeitsklima waren sehr gut.
Der PJ-Beauftragte (leitender Oberarzt) war sehr engagiert, den PJ-Studenten Wünsche zu erfüllen und hat viel erklärt. Die
Assistenzärzte waren ebenfalls sehr freundlich und mehr oder weniger motiviert, den Studenten etwas beizubringen.
Die Abteilung der Gefäßchirurgie -> nettes kleines Team, das sich viel Zeit genommen hat, um einem Sachen zu erklären Sehr
motivierter Assistenzarzt in der Unfallchirurgie
Die Atmosphäre
Die Betreuung durch XXX. Es wurde sehr oft versucht, mich mit einer lehrreichen Aufgabe (z.B. Patientenbetreuung) zu beschäftigen.
Die Fortbildungen waren teilweise informativ.
Die Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft aller Ärzte, am meisten der Assistenzärzte
Die Zeit in der Viszeralchirurgie. Hier wurde viel erklaert, es gab oft die Moeglichkeit bei Op's mitzumachen oder zuzuschauen. Die
Atmosphaere war sehr angenehm. Die obengenannte Kritik bezieht sich auf die Unfallchirurgie in der die PJler leider den groessten
Teil des Tertials verbringen muessen, da dies die groessere Abteilung ist.
Die ausgesprochen freundlichen Mitarbeiter des KH, sowohl die Ärzte als auch die Pflege. Selbstständige Einteilung auf verschiedene
Stationen. Gute Organisation was Wäsche, Transponder und Umkleiden angeht. PJler genießen zum Großteil ein hohes Ansehen.
Die ersten zwei Wochen, die ich in der Rettungsstelle eingeteilt war, habe ich als gut empfunden.
Die freie Einteilung der Studientage
Die hervorragende Betreuung, die Anerkennung für die erbrachten Leistungen, die Begeisterung über Motivation und Zuverlässigkeit,
das Zutrauen und Weitergeben von Verantwortung nach gelungener Einführung in die auszuführenden Tätigkeiten, die Abwechslung
der Fachgebiete und die Möglichkeit in alle Einsicht zu erhalten, das rege Interesse und das Bemühen um Wohlbefinden und
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Betreuung der Studierenden.
Die Ärzte waren im Umgang mit den PJlern meist respektvoll. Pro Tag erhält man eine Essensmarke für 3,23 Euro. Es gab einen
Studientag und man muss selten länger bleiben als die offiziellen 8h. Highlight war die Möglichkeit, während des Chirurgie-Tertials
auch bei der Anästhesie reinzuschnuppern. Es gibt normalerweise eine Pflegerin zum Blut abnehmen.
Eins zu eins Betreuung durch den Stationsarzt. Entspannte Station, da Privatstation.
Es gab engagierte Assistenzärzte, die einem etwas beibringen wollten und sich Mühe gegeben haben
Es haben sich alle viel Mühe gegeben, dass man etwas von der Chirurgie mitnimmt, Der Chefarzt war stets um Fortbildungen bemüht
und die Assistenzärzte haben viel erklärt und sich die Zeit genommen, auch mal ein paar Themengebiete durchzugehen. Die
Abteilung Gefäßchirurgie muss besonders lobend erwähnt werden, da man hier in familiärer Stimmung eine tolle Lehre erhält und zur
selbstständigen Tätigkeit angeleitet wird.
Exzellente Betreuung durch Oberärzte
Freundliche und kollegiale Arbeitsumgebung, sehr gute Betreuung
Guter Rotationsplan; Rotation in Gefäßchirurgie und Viszeralchirurgie, Spätdienstwochen (Einsatz v.a. in RTS)
Gutes Arbeursklima. Nette Assistenzärzte
Ich wurde voll in die Stationsarbeit integriert und nicht als Arbeitskraft für unbeliebte Tätigkeiten angesehen. Es war jederzeit möglich
in die Funktionsbereiche zu gehen und interessanten Eingriffen teilzunehmen.
Mein Erwartungen wurden meilenweit übertroffen! Klima im jüdischen Krankenhaus ist super gut! Es wird wertgeschätzt was man als
Arbeit beiträgt und sich ständig für alles bedankt. Die meisten Assistenz- und XXXärzte freuen sich, wenn man da ist und ihnen hilft
und sind immer bereit was zu erklären. Man ist nicht zum Blutabnehmen da, sondern um was zu Lernen! Es gibt sogar eine
Phlebotomistin, die für den Hauptteil der Blutentnahmen zuständig ist. Ich war am meisten auf Station XXX, dort durfte ich nach ein
paar Tagen ein eignes Zimmer komplett übernehmen (mit 3-4 Patienten), die ich eigenständig visitieren, betreuen und dem XXXarzt
vorstellen durfte. Jeden Tag bedankte man sich bei mir dafür, dass ich ihnen Arbeit abgenommen hatte. Es ist ein sehr kleines Haus
mit wenig Hierarchie und der Möglichkeit jederzeit überall rein zu schauen und mitzumachen, zum Beispiel in der Funktionsabteilung
oder im Herzkatheterlabor. Zu den Hauptaufgaben gehören neben dem Flexülen legen BGAs, Arztbriefe diktieren, eigene Patienten
betreuen, neue Patienten aufnehmen. Die Assistenzärzte haben im Vergleich zu anderen Krankenhäusern sehr viele Patienten zu
betreuen (bis zu 24) und wenn man engagiert ist, bleibt man meistens auch von 8-5 Uhr da. Es ist allerdings kein Problem mal früher
zu gehen oder sich einen Studientag zu nehmen. Das Patientenklientel ist natürlich vor allem tiefster Wedding, damit muss man
umzugehen wissen. In der Rettungsstelle darf man auch eigenständig Patienten betreuen und Erste Hilfe Scheine schreiben, je nach
Erfahrung des Arztes hat der dann mehr oder weniger Zeit um einem noch was ausführlich zu erklären, aber ich habe in dem ganzen
Stress kein einziges Mal erlebt, dass der Ton auch nur schärfer wurde. Obwohl ich nie Innere Medizin machen wollte, ist es dank
diesem Tertial auf meiner mögliche Facharztausbildungsliste gelandet.
Menschlich sehr sympathisches Team. Einzelne sehr motivierte Oberärzte.
Mir hat sehr gut gefallen, dass man häufig Gelegenheit hatte, im OP mitzuarbeiten, jedoch darauf geachtet wurde, dass nicht nur ?
Haken gehalten? werden. XXX war zwar manchmal schwierig im Umgang, aber stets um das Schicksal der PJler bemüht und hatte
großes Interesse daran, dass die Studenten und Studentinnen viel lernen. Man hatte die Möglichkeit in verschiedene chirurgische
Abteilungen zu rotieren, sowie in die Rettungsstelle und Soätdienste zu absolvieren. Bei hohem Engagement würde es ermöglicht,
dass Man selbst kleinere OPs durchführt.
Möglichkeit, Funktionsabteilungen zu besuchen
Nettes Team
Nettes Team, kleines Krankenhaus, sehr familiär
Nähen in der Rettungsstelle Röntgendemos Mitoperieren Fortbildungen Die anderen PJ-ler
Persönliches Verhältnis zum Team, in allen Bereichen Erfahrung gesammelt, Naht- und Verbandstechniken gelernt, OP-Techniken
gelernt. Perioperative Betreuung von Patientne und Schreiben von Arztbriefen gelernt.
Rotation ist möglich, Falls die Stationsarbeit dies hergibt, darf man in der Funktion zuschauen!
Rotationsplan durch die chirurgischen Abteilungen.
Sehr gute Arbeitsatmosphäre, Assistenz- und Oberärzte immer ansprechbar, Fortbildungsangebote trotz personeller Unterbesetzung
Sehr nette Teams auf allen Station mit wenigen Ausnahmen.
Sehr nette Teams auf allen drei Chirurgischen Stationen, freundlicher Umgangston mit den PJlern, gutes Verhältnis zur Pflege. Auf
der Gefäß- und Viszeralchirurgie durfte man immer mit in den OP und hat dort viel erklärt bekommen/durfte auch mal nähen.
Außerdem konnte man auf den beiden Stationen selbstständig Patienten aufnehmen. Ortho/Unfall: Auf der RTS konnte man relativ
selbstständig Patienten behandeln/untersuchen, im Spätdienst hatte man am ehesten das Gefühl tatsächlich sinnvolle Arbeit zu
leisten.
Sehr nette Ärzte, regelmäßige Fortbildungen
Sehr nettes Klima, flache Hierarchien
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Sehr nettes Team, in dem man auf Augehöhe behandelt wurde - jederzeit ist ein Ansprechpartner da gewesen und Aufgaben
entsprachen immer meinem Ausbildunsstand! Wenn freie Zeit war viele Erklärungen bekommen!!
Sehr viel Selbstständigkeit in der Patientenbetreuung,assistenzärzteteam sehr nett, offen und immer bereit, Fragen zu beantworten
bzw. einem etwas beizubringen
Selbsständiges Arbeiten und Patientenbetreuuen mit allem drum und dran.
Selbstständiges Arbeiten
Selbstständiges Arbeiten mit ständiger Supervision. Es stand jederzeit jemand für Rückfragen zur Verfügung. Alle waren darauf
bedacht, dass ich keine Verantwortung übernehme, die ich selbst nicht tragen wollte. Gleichzeitig durfte ich sehr selbstständig
arbeiten. Die Stimmung unter den Mitarbeitenden war entspannt, es herrschte gute Stimmung.
Sono Kurs mit XXX, Rettungsstelle,
Station XXX, Der Rest eher Katastrophe. Niemand interessiert sich für das Wohl der PJler.
Super sympathisches Team; gilt sowohl für Assistenzärzte, OÄ, als auch Pflege!
Team hat die PJler gut integriert. Ich fühlte mich als Teil des Teams, konnte selbstständig arbeiten und wurde gleichzeitig sehr gut
betreut. Vom AssistenzarztIn bis Chefarzt stets respektvoller und angenehmer Kontakt. Wir PJler konnten uns selbst auf Station oder
Stroke-Unit einteilen. Ich habe viel bei der Arbeit am Patienten als auch in den regelmäßigen (sehr guten) Fortbildungen gelernt.
Tolle Menschen, die meisten haben sich durchwegs um uns bemüht
Viel zeit im OP
_ Regelmäßige Fortbildungen auch von anderen Abteilungen, aber man muss auch sagen, dass die Chirurgischen IMMER die
schlechtesten waren und am öftesten ausgefallen sind - Eigener Spind und Transponder - Dienstkleidung unkompliziert über
Chipkarte und Automaten erhältlich
_ gute Integration ins Team - eigene Patienten, jedoch immer die Möglichkeit zur Rücksprache gegeben - jede Woche Fortbildung
durch Chef-, Ober-, Fachärzte - angenehme Arbeitsatmosphäre
_Dienste in der Rettungsstelle -Gefäßchirurgie (sehr nette und lehrwillige Assistenzärzte)
_Gelegenheit, Intubationen zu üben. Je nach Arzt war relativ selbstständiges Arbeiten unter Aufsicht möglich.
_Meist sehr nette Assistenzärzte (z.T. auch Oberärzte) -Relativ selbstständiges Arbeiten in Rettungsstelle
_viele Chancen in den OP zu können und wirklich praktisch zu Arbreiten -nettes Team
das freundliche Miteinander zwischen allen Berufsgruppen
das meist freundliche Team, die gewillten Mitarbeiten
der Einsatz in der ersten Hilfe
die qualifizierte Betreuung
gute Betreuung durch Assistenten, freundliche Stimmung, Blutabnahmeschwestern
nettes Team, guter Einblick in die Innere Medizin abseits der Uni mitten im Wedding, Rotationen möglich, Blutabnahmen durch
entsprechende Mitarbeiterin am Morgen (es gab dennoch genug Möglichkeit zum Üben, falls das noch jmd gebraucht hätte)
sehr nette Kollegen, gutes Klima unter den Assistenzärzten
selbstständige Betreuung von Patienten in der Rettungsstelle nettes Team, enge Rückkopplung zu Assistenzärzten
sympathisches Team, alle (Ärzte und Pflege) sehr nett und immer bemüht etwas zu erklären
viele Fortbildungsmöglichkeiten, Anregungen zum selbstständigen Arbeiten
Was war schlecht im Tertial?
1) siehe oben. 2) dehalb sehe ich mich leider weder für das 3.Staatsexamen, noch für den Berufsanfang als anästhesiologischer
Assistenzarzt gut vorbereitet. 3) Das Essen war zwar ermäßigt, allerdings war die Ermäßigung nur auf Bestimmtes anwendbar und ich
würde mir wünschen, dass einfach ein komplettes Essen bezahlt wird.
Abteilung war nicht richtig auf PJler eingestellt/ geplante Rotation wurde abgesagt Arbeiten ohne Bezahlung ist absolute Ausbeutung.
Habe gönnerhafte 3? Essensmarken (für günstigstes Menü) bekommen; wenn man drüber war, musste man draufzahlen ( und man
war täglich drüber). Marken waren abgezählt und studientage einberechnet. Weiß wirklich nicht wie die Charité es mit gutem
Gewissen durchziehen Kann, mit so einem beispiel voranzugehen und Menschen so für ?soziale? Berufe ausbilden zu wollen.
Bei den meisten Mitarbeitern der Unfallchirurgie lag der Fokus für uns PJler nicht auf der Lehre, sondern wir waren !!unbezahlte!!
Handlanger. Hüften haltend im OP zu stehen, in denen man sich seinen Rücken versaut und im Gegenzug keinen Cent zu
bekommen, noch nicht mal eine Ermäßigung aufs extrem teure Mittagessen, halte ich für eine ganz schöne Zumutung. Das Argument
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für die fehlende Aufwandsentschädigung, dass das Tertial unserer Lehre dienen solle, fällt damit auch weg. Hinzu kommt, die teilweise
sehr herablassende unangenehme Umgangsweise eines gewissen Oberarztes, der sich scheinbar nicht bewusst war, dass wir PJler
waren, die den perfekten Umgang im OP nicht kannten und der keinerlei Intentionen hatte, uns fachlich etwas beizubringen. Sehr
positiv hingegen der leitende Oberarzt, der unheimlich viel erklärt und gezeigt hat und auch einige der Assistenten haben sich viel
Mühe gegeben, uns Pjlern etwas beizubringen.
Chirurgische Fortbildungen sind regelmäßig ausgefallen. Zu häufig wurde in meinen Augen die Arbeit der PJler von oberärztlicher
Seite als selbstverständlich angesehen. Es gab keine Entschädigung durch Mittagessen.
Dadurch, dass viele von den ursprünglich eingeplanten PJ-Studenten den Platz nicht angetreten haben, blieben wir nur zu zweit. Das
Resultat war leider, dass wir sehr viel Zeit im OP verbracht haben, ohne, dass diese Produktiv gewesen sei. Es waren weder
besonders spannende Fälle, noch konnten wir unsere manuellen Fertigkeiten besonders erweitern. Es war um es einfach
auszudrücken häufig einfach nur ein 'Hacken-/ und Bein- oder Armhalten'. Der Kontakt zum OP-Personal war indessen gut.
Das die Fortbildungen zum Ende hin nicht mehr regelmäßig durchgeführt wurden oder mal nach einer halben Stunde des Wartens
doch noch abgesagt wurden.
Die Assistenzärzte waren auf allen Stationen bemüht uns einzubeziehen, oft fehlt einfach die Zeit. Hauptaufgabe war wie fast über all
die Blutabnahmen, teilweise allerdings so viele und man wurde auf andere Stationen zum Abnehmen geschickt, dass keine Zeit für
Teilnahme an Visiten blieb.
Die Einarbeitung war nicht bei allen betreuten Studierenden adäquat, das war sehr Arzt/Ärztin-abhängig. Es war keine wirkliche
Systematik in den Fortbildungen zu erkennen, es war je nach Geschmack und Befinden der Vortragenden.
Die Freiheit, die auch positive Seiten hat, war sehr groß. Ich hätte mir mehr Druck gewünscht, diesen jedoch retrospektiv auch
einfordern können/müssen.
Die Laune von XXX und der von außen betrachtete teils schlechte Umgang mit den Assistenzärzten Bloßstellen einiger Kollegen
vorm Patienten
Die Ober- & Chefärzte der Abteilungen haben sich selten Blicken lasse und wenn, dann waren sie nicht an Lehre interessiert
Die Pflege ist sehr unorganisiert und chaotisch, das erschwert auch den Pjlern das arbeiten! Ansonsten sehr nettes Krankenhaus!
Die Stimmung und Ausbildung auf Station. Hier war ich doch nur der Student, der sich um ungeliebte Aufgaben kümmern musste.
Auch Nachfragen zu Prozeduren, Bitten um Lehre bzw. Einbeziehung in den Alltag oder Teilnahme an den Visiten wurde hart
abgeschmettert, um 'den Ablauf nicht zu gefährden'.
Die chirurgischen Fortbildungen fielen fast immer aus, bei der Ortho/Unfall auch sonst wenig Lehre im Alltag. Ortho/Unfall: PJler
waren im OP nicht erwünscht (Ausnahme Hüft/Knie-TEP, gelegentl. ASK, zum Halten), weibliche PJler wurden von einem Oberarzt
auch gelegentlich wieder aus dem OP ausgeladen und gegen einen männlichen PJler 'getauscht'. Viel Rumsitzen und warten, früher
nach Hause gehen durfte man auch nicht immer, obwohl tw. wirklich stundenlang nicht zu tun war.
Die Ärzte hatten wenig Zeit sich mit uns Studierenden Täglich hinzusetzen und die Patienten zu besprechen.
Durch Personalmangel wurden die Pjler für den OP teilweise sehr stark in Anspruch genommen. Dadurch wurde der Aufenthalt auf
einer Station (z.B. R.ettungsstelle) teilweise unmöglich, da ständig in den OP gerufen wurde und man zwischendurch noch alle
Blutentnahmen und Zugänge machen musste. Eventuell liegt das in der Natur des Chirurgietertials.
Einzelne nicht sehr nette Kollegen
Es gab kein PJ-Seminar in der Psychiatrie. Ich fühle mich auf Krankheitsbilder, die nicht schwerpunktmäßig in der Klinik behandelt
wurden, nicht gut auf das M3 vorbereitet.
Es gab keine Aufwandsentschädigung. MAn befindet sich als PJ Studenten der Charite, in einer unzumutbaren finanziellen Situation !
Es gab keine organisierte Ausbildung! Der Titel 'Lehrkrankenhaus' steht hier völlig zu unrecht. Sicher waren viele Ärzte nett und im
individuellen Umgang auch bemüht, die PJler voranzubringen, aber oft täglicher Wechsel der Stationsbesetzung, eine enorme
Fluktuation in der Belegschaft sowie eine mehr als ausgereizte alltägliche Arbeitsbelastung führten die 'Ausbildung' ad absurdum. Pjler
haben im JKB -keine IT Zugänge -seltenst Fortbildungen -zahlen in der Kantine den vollen Mitarbeiterpreis -keine Umkleiden oder
Schließmöglichkeiten
Es wäre schön, wenn häufiger Lehrveranstaltungen oder Unterricht/Erklärungen während der Visiten stattgefunden hätten. Selbst
Patienten zu betreuen, wäre auch super gewesen.
Essen nicht gestellt, Umkleide erst nach Wochen möglich, dann irgendwo im Keller, SAP-Zugang auch erst nach Wochen möglich, im
Arztzimmer teilweise zu wenig Platz/Computer, das Krankenhaus spart sich brutal kaputt - sehr dünne Personaldecke und damit
manchmal Chaos
Falls jemand etwas über Intensivmedizin lernen möchte sollte er oder sie in meinen Augen AUF KEINEN FALL ein PJ-Tertial im
Jüdischen Krankenhaus machen, da man dort auf ITS als Student meiner Erfahrung nach absolut unwillkommen ist.
Fast nur elektive Interventions-Patienten, eher langweilig.
Ich wurde nicht richtig betreut und eher als 'Mädchen für alles' eingesetzt. Es gab keinen Feedback Ich fühlte mich nicht mals eine
billige Arbeitskraft sondern eine kostenlose, mit teilweise null Lerneffekt. Viele von uns Studenten müssen nebenbei arbeiten gehen
um das Studium zu finanzieren. Ich finde es persönlich als eine Unverschämtheit dass man uns nicht mal mit einem Essen
'entschädigt' hat
Kaum Funktionszeit. Wenig Zeit um Studenten inhaltlich was zu erklären. Es herrschte irgendwie eine egal Stimmung bzgl. vieler
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PJler Sachen.
Keine Aufwandsentschädigung, kein kostenloses Essen
Keine Betreuung, am Anfang kaum Autonomie (kein eigener PC Arbeits platz, kein Telefon, viel Zeitverlust dadurch)
Keine Betreuung, kaum ärztliche Tätigkeiten wie Punktionen, Medikamente verordnen, Infusionen geben, Eine grundlegende
Einarbeitung fehlt! Wieder man Infusionen, wie hängt man was an (zb Kalium iv etc) welche soziale Betreuung gibt es, wie organisiert
man Entlassungen, Geräte Kunde etc
Keine Betreuung.
Keine Bezahlung. Kein Essensrabatt.
Keine Vergütung und kein vergünstigtes Essen.
Kontakt zum Oberarzt, welcher für die Lehre zuständig ist. Man hatte oft das Gefühl, vorgeführt zu werden. Es wurden häufig Fragen
auf Facharztniveau gestellt, die mit dem aktuellen Ausbildungsstand kaum zu beantworten waren, wodurch man leider etwas
demotiviert wurde.
Leider ist die Intensivstation des Jüdischen KH nicht anästhesiologisch geführt, sodass nur eine einwöchige Hospitation möglich war,
aber kein richtiges Einarbeiten bzw. Arbeiten.
Man hat einen Verpflegungsgutschein von 3,30 Euro am Tag bekommen. Jedoch konnte man sich davon nur Menü 1 von 3 leisten
und musste für alles andere draufzahlen. Das war in Anbetracht der eher durchwachsenen Qualität des Essens teilweise ärgerlich.
siehe oben
Man hilft gerne aus aber irgendwann muss das System wirklich reformiert werden - es kann nicht sein, dass Krankenhäuser auf
kostenlose Arbeitskräfte angewiesen sind, damit das angestellte Personal annähernd pünktlich Feierabend hat. Damit meine ich, dass
eine Station auch ohne einen oder zwei PJler auskommen und genügend Personal vorhanden sein sollte. Diese Kritik richtet sich
natürlich nicht nur an das JKB, hier war sich jeder dem Problem bewusst und mit einem netten Dankeschön macht man auch gerne
stundenlang eher unspektakuläre Tätigkeiten.
Man wurde häufig für die orthopädischen OPs eingeteilt und hatte selten Gelegenheit auch mal andere Operationen wie
allgemeinchirurgische Eingriffe zu sehen. Das liegt aber auch daran, dass die Abteilung nicht sehr groß ist.
Menschlich war der Umgang im ärztlichen Team teilweise unangenehm. Insbesondere ein Oberarzt und einer Ärztin konnten sehr
launisch sein. Insgesamt gab es kein Konzept davon, wie Lehre gemacht werden soll, obwohl es sich ja um ein Lehrkrankenhaus
handelt. So wurde vom Oberazrt z.B. einmal kommentiert, nachdem ein anderer Arzt es erlaubt hatte, dass Studierende ZVKs legen,
dass dies 'nicht im Sinne der Lehre des Hauses sei'. Dies spiegelt die insgesamt eher ablehnende Einstellung gegenüber der Idee zu
lehren gut wieder.
Mir ist ein sehr großes Unrecht vonseiten des Chefarztes widerfahren, wie ich oben geschildert habe. Zudem wäre man regulär 12
von 16 Wochen in der Unfallchirurgie, was überhaupt nicht gut verteilt ist.
Mittagessen musste zum Mitarbeitertarif selbst bezahlt werden. Es gab keine Form der Aufwandsentschädigung
PJ-Fortbildungen fanden sehr unregelmäßig statt
PJler wurden regelmäßig als 2. Assistenz im OP eingesetzt. Der Lerneffekt mit Patienten in der Rettungsstelle ist aber deutlich größer
(gerade im Hinblick auf die Vorbereitung auf die mündliche Examensprüfung) als 2 Stunden Hakenhalten bei der x-ten Hüft- oder
Knie-TEP. Die OP-Besetzung ging aber im Zweifelsfall immer vor und die Interessen der Studenten wurden hinten angestellt, was
oftmals ziemlich frustrierend war.
Personalmangel! Dadurch wenig Einarbeitung, keine Zeit um Befunde zu überprüfen, Fälle zu diskutieren usw.
Personalmangel, daher oft unzureichende Betreuung
Schlechte Betreuung, regelmäßige Überstunden, keine Kommunikation mit Oberärzten bei Visiten etc.
Schlechte fachliche Ausbilung. Verwaltung und Zahlen wichtiger als Patienten und viel wichtiger als Lehre.
Sehr viel Eigeninitiative notwendig, kaum OP-Einsätze in Orthopädie/Unfallchirurgie abgesehen von Knie- und Hüft-TEPs
Teilweise sehr hoher Arbeitsaufwand, insbesondere dann wenn die Station aufgrund Personalmangels unterbesetzt war
Teilweise war die Stimmung auf der unfallchirurgischen Station schlecht, da ein Arzt für teilweise mehr als 20 Patienten verantwortlich
war. Vor allem am Anfang stellten die PJler dadurch häufig zusätzliche Belastung dar, was wir häufig spüren konnten. Ansonsten war
alles gut.
Unstimmigkeiten im Pflegepersonal
Von angekündigten 24 pj Fortbildungsveranstaltungen der Inneren Medizin fanden 4 statt. Die allgemeine Betreuung, es gab zu viele
PJler, in der Rettungsstelle waren immer 3 plus Famulanten, sodass selbst im Schichtsystem es immer zu Doppelbesetzung kam und
deutlich mehr Studenten als Ärzte in der RTS waren. Auf Station war ebenfalls immer Doppelbesetzung, hier ging es etwas besser da
die meisten Stationen zweigeteilt waren.
Wenig eigene Patienten, mehr mitlaufen als selber machen
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Wenig Ärzte, wenig Betreuung.
Wir haben im Gegensatz zu anderen Kliniken keine Aufwandsentschädigung erhalten. Außerdem gab es sehr wenige Fortbildungen
der Inneren Medizin.
_ Keine eindeutige Bezugsperson - Keine eigenen Patienten - Keine Zeit bzw. kein Ansprechpartner für Rückfragen bei unklaren
Fällen - Keine Gelegenheit im OP selbst praktisch tätig zu werden (Ich habe KEIN EINZIGES MAL nähen dürfen) - Keine Fehlerkultur,
Fehler wurden meiner Meinung nach regelmäßig den PJlern in die Schuhe geschoben - Kein guter Umgang mit der Pflege möglich,
PJler werden hier als 'Stift' bezeichnet und als billige Hilfskraft gesehen - anscheinend keine Kollegialität unter der Ärzteschaft, man
stand als PJler immer zwischen den Fronten - Kein ermäßigtes Essen
_ keine Vergütung, kein Essensgeld o.ä.
_Auf Anweisung des Chefarztes sollen Studenten keine Regionalanästhesie-Verfahren üben bzw. durchführen. Das ist sehr schade
vor allem wenn man mehrfach sagt, dass man eine Facharztausbildung in Anästhesiologie anstrebt -Es gab trotz mehrfachen
Fragens keine Möglichkeit für eine Rotation auf die Intensivstation -Es gab keine Struktur in der Ausbildung (keine 'Rotationen' wie z.
B.: Aufwachraum, Prämedikationsvisite, OP-Anästhesie, Intensivsation; keine Fortbildungen im Wahlfach) -Die Teilnahme an der
Morgenbesprechung wurde anfangs auf Nachfragen hin gestattet, dann später aufgrund von zu wenigen Stühlen den Studenten
verweigert -Ein Dienstzeugnis wurde trotz mehrfachen Nachfragens nicht ausgestellt
_zu viele PJler auf der Station, deswegen teilweise wenige Aufgaben. -wenige bis keine eigenen Patienten -keine Bezahlung -Essen
gegen Zuzahlung.
der PJ Unterricht ist oft ausgefallen, wenn er stattgefunden hat, war er eher selten gut
keine Vergütung
niemand hat sich so richtig verantwortlich gefühlt, viel Wechsel innerhalb des Teams
s.o.
s.o. Kritik an der Betreuung Keine interne Evaluation des PJs im Haus erfolgt.
teilweise etwas diffuse Organisation, Verhalten weniger Ärzte und Mit-PJler
teilweise nicht immer, schlechte Stimmung im Personal, viel Geläster.
zu wenig Lehre während der Visite; die einzig gute Lehre fand während der Chefarzt-Visite statt.
Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.
Abteilung XXX
Abteilung XXX: es gab zu viele PJ-Ler im Haus, 2 PJ ler und ein Famulant für eine Station sind zu viel und können den Mangel an
Ärzten auch nicht auffangen!
Das Essensgutscheinsystem ist ein Witz - wir erhielten jeden Tag einen Gutschein für genau ein Gericht, dieses war häufig nicht
vegetarisch und ich musste deshalb sehr oft für mein Essen doch selbst bezahlen. Natürlich ist das ein freundliches
Entgegenkommen des Krankenhauses, aber das hat mich doch oft frustriert und meine Beschwerden darüber wurde von der
Personalabteilung belächelt und ich wurde darauf hingewiesen, dass ich ja auch woanders arbeiten kann.
Es gab keine Fortbildungen speziell für das Wahlfach (Anästhesiologie/Intensivmedizin/Schmerztherapie/Notfallmedizin)
Es war möglich sich ein Arbeitszeugnis auszustellen. Man durfte über verschiedene Abteilungen und über die Rettungsstelle rotieren,
der Rotationsplan wurde sogar von den PJ-lern selber gemacht.
Habe ich mich als Teil des (ärztlichen) Teams ernst genommen und gewertschätzt gefühlt? Nein leider kam ich mir relativ unrelevant
vor und musste mich dafür einsetzen, überhaupt an der morgendlichen Besprechung teilnehmen zu dürfen. Meiner Meinung nach ein
Unding!
Ich habe keine Verbesserungsvorschläge.
Ich habe von allen PJ-Mitstudenten erfahren, dass sie mit diesem Tertial in der Unfallchirurgie alles andere als zufrieden waren. Es
würde vielleicht helfen, wenn die Charité die orthopädische Klinik des Jüdischen KH unterrichten würde über die Unzufriedenheit der
Studenten, sofern diese dieses Tertial evaluieren werden. Danke!
Im JKB gibt es pro Monat 16 Essensmarken, wenn der Monat mehr als 16 Arbeitstage hatte, dann musste man sein Essen selber
bezahlen.
Mehr Zeit auf der ITS zu verbringen, wäre gut gewesen
Zur Aufschlüsselung der Fortbildungen. Die facheigenen Fortbildungen sowie die neurologischen Fortbildungen waren sehr gut. Die
anderen fielen oft aus, oder aber waren von teils sehr schlechter Qualität
Über die Qualität der Fortbildungen. Die Fortbildung der eigenen Abteilung und der Neurologie waren gut, aber unregelmässig. Die
Fortbildungen der Radiologie waren eher minderer Qualität. Die chirurgischen Fortbildungen fast immer aus.
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Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?
ja

5.7%

nein

2.3%

keine Betreuungsverantwortung

92%

n=87

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
ja

6.2%

nein

1.2%

keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten
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Profillinie
Zusammenstellung:
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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.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=101

mw=2,5

md=2,0

s=1,2

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=101

mw=2,5

md=2,0

s=1,1

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ

gar nicht
informativ

n=96

mw=2,5

md=2,0

s=1,1

n=100

mw=1,8

md=2,0

s=0,7

n=100

mw=2,2

md=2,0

s=0,7

n=101

mw=2,2

md=2,0

s=1,1

n=101

mw=2,1

md=2,0

s=1,2

n=101

mw=2,5

md=2,0

s=1,4

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut

sehr schlecht

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

sehr gut

sehr schlecht

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr

nein, gar nicht

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

ja, sehr

nein, gar nicht

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

ja, sehr

nein, gar nicht
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PJ-Evaluation - Krankenhaus Waldfriede
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 34

Legende

Relative Häufigkeiten der Antworten

Mittelwert
25%

Fragetext

10%

Median

5%

15%

45%

Linker Pol

n=Anzahl
mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

Rechter Pol

1

2

3

Skala

4

5

Histogramm

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
männlich

11.8%

weiblich

88.2%

keine Angabe

n=34

0%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
1.

35.3%

2.

35.3%

3.

29.4%

ja

0%

n=34

Ich habe dieses Tertial wiederholt

nein

100%

Chirurgie

26.5%

Innere Medizin

41.2%

Anästhesiologie

8.8%

n=32

Welches Fach haben Sie gerade absolviert?

Gynäkologie

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

n=34

23.5%

48,5%

39,4%

12,1%

0%

0%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=33
mw=1,6
md=2

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin
Pflegepersonal

14.7%

Assistenzarzt/-ärztin

100%

Oberarzt/-ärztin

76.5%

niemand
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Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
ja

8.8%

teilweise

41.2%

nein

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

n=34

50%

52,9%

41,2%

5,9%

0%

0%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=34
mw=1,5
md=1

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.
Allgemeinchirurgie: sehr zufrieden Kolo-Proktologie: Einarbeitung etwas schlechter
Es war immer Zeit, auch während der Visite, für Erklärungen. Man hat eigene Patienten zum Betreuen bekommen, hatte jedoch nie
das Gefühl damit alleine gelassen zu werden.
Es wäre nett gewesen wenn die Assistenzärzte öfter auch Blutentnahmen übernommen hätten, damit man regelmäßig ein Zimmer in
der Visite übernehmen kann.
Leider konnte man kaum etwas selber machen. Bis auf eine sehr nette FÄ und eine AÄ war die Stimmung etwas sonderbar.
Schon die Formulierung 'auf der Station' bei den Fragen dieses Fragebogens ist störend. Es gibt Fachbereiche, in denen die
wesentliche Ausbildung nicht (nur) auf der Station erfolgt, sondern z. B. in Sprechstunden, im OP, im Kreißsaal, im
Aufnahmezentrum... Ich war persönlich selten auf der Station und wenn ja, habe ich wenig bis kaum ärztliche Aufgaben erledigt,
sondern es ging darum, mitzulaufen und zuzuhören. Viele Ärzte wussten gar nicht einmal, wie die Kenntnisse von PJlern überhaupt
einzustufen sind und inwieweit wir uns z. B. von Famulanten unterscheiden. Alle waren zwar freundlich und haben mich gern mitlaufen
und zuhören lassen - manchmal habe ich selbständig auch Ultraschalluntersuchungen gemacht - und ich wurde ins Team integriert;
trotzdem gab es solche Tage, dass ich keine Funktion hatte, wenn das Team 'zu gut' besetzt war. Über die Ausbildungsfunktion der
Ärzte wusste niemand so richtig Bescheid, und die zu wenige selbständige Arbeit und fehlende Betreuung von eigenen Patienten hat
mich frustriert. Am meisten habe ich im OP gelernt.
Sehr gute Chefärztliche PJ-Visiten
zum Teil gab es nach den OPs wenig für mich auf Station zu tun, da kein Rechner frei war, auf dem ich hätte Arztbriefe schreiben
können etc.
Wurde nach Logbuch ausgebildet?
ja

14.7%

nein

85.3%

n=34

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
weniger als 20%

10%

20 bis unter 40%

10%

40 bis unter 60%

10%

60 bis unter 80%

20%

80 bis 100%

50%

ausreichend

84.8%

gelegentlich

15.2%

n=10

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?
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selten

0%

nie

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

36,4%

45,5%

9,1%

9,1%

0%

sehr informativ

gar nicht
informativ
1

2

3

4

n=33
mw=1,9
md=2

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
ja

2.9%

nein

n=34

97.1%

Falls ja, welche?
Corona :/
Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

57,6%

39,4%

3%

0%

0%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=33
mw=1,5
md=1

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

ausreichend

88.2%

gelegentlich

11.8%

selten

0%

nie

0%

44,1%

47,1%

8,8%

0%

0%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=34

n=34
mw=1,6
md=2

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
ja

35.3%

teilweise

38.2%

nein

26.5%

n=34

Falls "ja", wie viele?
1-2 pro Woche
1-2 zur gleichen Zeit
2 pro Woche
2-3/Woche
Ein Zimmer / Woche
Ich habe ein 4-Bett-Zimmer der Station betreut.
Immer 2 parallel
ca 30
ca. 6
2
5
10
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Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
ja, ausreichend

43.3%

gelegentlich

30%

selten

6.7%

nie

20%

n=30

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
ja

20.6%

nein

79.4%

n=34

Gab es dafür Freizeitausgleich?
ja

75%

nein

25%

n=12

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
weniger als 4 Stunden

0%

4 bis unter 6 Stunden

0%

6 bis unter 8 Stunden

11.8%

8 bis unter 10 Stunden

85.3%

10 oder mehr Stunden

2.9%

n=34

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
ja
nein

94.1%

n=34

5.9%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
Studientag
tägliche Befreiung
Teilnahme an ärztlicher Fortbildung
Anderes

94.1%

n=34

0%
32.4%
0%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
ja
nein

100%

n=34

0%

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
ja

26.5%

nein

20.6%

es gab keine Umkleideräume

52.9%

n=34

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?

29.03.2021
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41.2%

nein
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Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
ja

2.9%

ja, ermäßigt

n=34

0%

nein

97.1%

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
ja

0%

nein

100%

ich möchte das nicht beantworten

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

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

n=34

0%

58,8%

32,4%

2,9%

5,9%

0%

ja, sehr

1

2

3

4

5

64,7%

23,5%

8,8%

2,9%

0%

ja, sehr

1

2

3

4

5

73,5%

17,6%

2,9%

5,9%

0%

ja, sehr

1

2

3

4

nein, gar nicht

n=34
mw=1,6
md=1

nein, gar nicht

n=34
mw=1,5
md=1

nein, gar nicht

n=34
mw=1,4
md=1

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?
Allgemeinchirurgie: nettes Team, viel OP-Zeit Rotation in die Notaufnahme, auf die ITS und in die Radiologie möglich
Das Team war freundlich, alle Berufsgruppen waren respektvoll und freundlich in Kommunikation miteinander. Ich durfte es mir
größtenteils aussuchen, wo ich den Tag verbringen möchte, und habe mich im OP am wohlsten gefühlt. Dort war mein Lernfortschritt
am größten und alle waren geduldig und hilfsbereit. Im gesamten Krankenhaus haben alle sich gegrüßt und man fühlte sich als Teil
des Ganzen wahrgenommen. Ich fühlte mich im OP gut gefördert und war als gleichwertige Mitarbeitern sogar an der Seite des
Chefarztes für große Operationen eingesetzt.
Das nette Team, und dass die PJler*innen fester Bestandteil dessen waren und nicht nur als praktische Helfer angesehen wurden.
Das Verhältnis zwischen den 'typischen PJ-Aufgaben' wie Blutabnahmen etc. und Lehre war sehr gut ausgeglichen. XXX ist
gleichzeitig der PJ-Beauftragte und macht diesen Job wirklich sehr gut!
Das Ärzteteam
Dass sich die FÄ und die AÄ teilweise viel Zeit genommen haben, Dinge zu erklären, und dass sie sich sogar außerhalb der
Arbeitszeit Zeit genommen haben mit uns Stanzbiopsien zu üben.
Der freundliche Umgangston (guter) Studentenunterricht jeden Donnerstag Ich durfte viel machen
Die Betreuung, das nette Miteinander, die Rotation durch drei Abteilungen. Ich war oft 1. Assistenz.
Die Stimmung im OP war sehr gut. Die Schwestern fast alle sehr freundlich und haben damit die vEingewöhnung in den OP sehr
erleichtert. Ich wurde von den Ärzten viel eingebunden. Durfte im OP eigentlich immer am Tisch stehen und dann häufig zunähen.
Die konstante Lernkurve. Das nette Team. Das angenehme Klima zwischen den Berufgruppen.
Gute Leitung, viel Kontakt zu OberŠrztInnen, zum Chef, flache Hierarchien
Gute Stimmung unter den ärztlichen Kollegen. Gute Betreuung, vielseitige Tätigkeiten für PJler. Breites Spektrum der Abteilung mit
klinisch relevanten Erkrankungen.
Kleines Krankenhaus mit guter Atmosphäre Selbstständiges Arbeiten unter Anleitung; ich wurde positiv bestätigt in meiner Arbeit
Kleines und dadurch familiäres Haus. Netter und freundlicher Umgang mit allen Menschen (egal ob reinigungskraft, Pflege, Arzt).
Selbstständiges Arbeiten nach guter Einarbeitung
Sehr gute Organisation von Seite des Sekretariats. Wir haben ein paar Wochen vor dem Tertialbeginn eine E-Mail mit allen Infos
bekommen und hatte während des gesamten Tertials feste Ansprechpartner. PJler waren vollwertige Teammitglieder. Studientag
wurde honoriert.
Sehr nette Aufnahme ins Team. Fragen wurden immer beantwortet, kleinere Eingriffe konnten unter Anleitung durchgeführt werden
29.03.2021
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( PEG-Anlage, Aszitespunktion), Rotationen in andere Abteilungen ( Intensivstation)
Sehr nettes Klima, AÄ, OÄ und CA haben sich ständig Zeit genommen, Dinge zu erklären und Fragen zu beantworten. Es wurde
darauf geachtet, dass PJler bestimmte Dinge lernen und üben, man konnte durch Gyn, Geburtshilfe und OP rotieren, sowie an
Urogyn-Sprechstunden teilnehmen, und hatte so einen umfassenden Einblick erhalten und viel gelernt.
Sehr nettes Klima, freundliches Miteinander, PJ-Studierende werden von ärztlicher und pflegerischer Seite, sowohl auf Station als
auch im OP sehr nett behandelt. Besonders hervorzuheben ist tolle Betreuung auf der allgemeinchirurgischen Station, bei der sich
das gesamte Team sehr bemüht zeigte, mir etwas beizubringen, mich interessante Sachen sehen zu lassen und mich auch generell
angenehm ins Team integriert hat. Generell sehr gute PJ-Organisation am Waldfriede.
Sehr nettes Team, sehr nettes Pflegepersonal, freundliche Stimmung im Haus. Interdisziplinäre Zusammenarbeit. Tägliches
Teilnehmen an Visiten. Eigene Patienten. Gute PJ Fortbildungen.
Selbst entscheiden, wo man eingesetzt wird
Stationsklima und ärztliche Betreuung
Stimmung im Haus, Team, OP
Tolle Betreuung durch XXX. Patienten vorstellung in der Visite. Eigene Patienten zu betreuen. Hospitation im OP und Teilnahme am
Coloproctology Kongress.
_ super nettes Team (ausnahmslos jeder, vom Chef über die Oberärzte bis zu den Assistenzärzten) - tolles OP-Spektrum Möglichkeit, bei vielen Dingen mitzuarbeiten, wenn man sich eingebracht hat (1. Assistenz, Nähen, Mitarbeit im Kreissaal, Visiten).
Dafür bin ich dann auch gerne mal länger geblieben - je mehr man Interesse gezeigt und mitgearbeitet hat, desto mehr durfte man
machen!
außerordentliches Engagement für die PJler
nettes Arbeitsklima, engagierter Chefarzt/PJ-Beauftragter, regelmäßige Fortbildungen, Chefvisite=Lehrvisite
nettes Team größtenteils, engagierter Chef
nettes Team, freie Wahl was ich machen asnaschauen, lernen möchte, Fortbildungen
Was war schlecht im Tertial?
Am Anfang hätte ich mir etwas mehr Einweisung und Struktur gewünscht. Ich habe mich dann an jemanden drangehangen, um
möglichst viel mitzubekommen. So bin ich anfänglich viel 'mitgelaufen' und habe wenig selbstständig machen können. Das hat sich im
Laufe des Tertials allerdings komplett geändert und ich habe mich als Teil des Teams gefühlt, das auch seine eigenen Aufgaben hatte.
An sich ist das Haus wirklich sehr nett, deshalb tut es mir umso mehr leid, an dieser Stelle etwas schlechtes zu schreiben, zumal die
Umstände teilweise auch einfach durch die Art des Umgangs, also zwischenmenschlicher Natur sind. Ich durfte überall zusehen,
durfte aber kaum etwas selber machen (bis auf zwei Aufklärungen zusammen mit der AÄ und einmal Haken halten im OP), was
sicherlich auch mit dem Fach und der Komplexität der Brustkrebserkrankungen zu tun hat. Was allerdings einen besonderen
Nachgeschmack hinterlassen hat, waren die meiner Meinung nach teilweise weit unter die Gürtellinie gehenden Kommentare einiger
Ärztinnen (wie zum Beispiel die Anmerkung, mir würden Brustimplantate sicherlich auch stehen). Eine etwas unfreundliche AÄ hat
jede meiner Fragen kommentiert mit 'hast du das nicht in der VL gelernt?', sodass ich letztendlich bei ihr nur noch daneben gesessen
habe und meine Fragen abends im Selbststudium beantworten konnte.
Auf der Koloproktologie wurde von PJ-Studierenden erwartet, jeden Tag bis zur Nachmittagsbesprechung zu bleiben, auch wenn es
auf Station nichts zu tun gab oder sich (wie eigentlich fast täglich der Fall) aufgrund von OPs bis abends verschob. So verbrachte man
jeden Tag 10 Stunden oder mehr unbezahlt in der Klinik, was ich nicht für gerechtfertigt halte. Zusätzlich gibt es, wie leider fast überall
in Berlin, keine Aufwandsentschädigung, wodurch die Zeit, die man am WE mit Lernen/Vorbereitung/Erholung verbringen könnte,
durch Arbeit wegfällt.
Der Fachbereich war etwas desorganisiert, oft wussten viele es nicht, wer z. B. welche OP macht, und trotz des OP-Plans gab es
ständig personelle Veränderungen, was für die Patienten sicher auch nicht angenehm war. Der Umgangston über bestimmte
Patienten und ihre Eigenschaften war nicht immer akzeptabel (es wurden Ausdrücke wie 'vollkommen Psycho' verwendet).
Paradoxerweise fühlte ich mich wohler, wenn es Personalengpässe gab (Krankheit, Schwangerschaft), weil ich dann meistens eine
definierte Funktion hatte. Sonst fühlte man sich leider oft als Mitläufer. Es wirkte so, als wäre die Abteilung nicht auf PJler vorbereitet
gewesen.
In Retrospektive, merke ich jetzt, dass ich mehr in den Alltag hätte eingebunden werden können, also aktiver die Visite mitgestalten
mit eigenen Patienten.
Kein Curriculum, meines Erachtens aber auch für die Ärzte nicht leistbar - ich habe mich selbst bemüht, alles sehen und machen zu
dürfen an ärztlicher Tätigkeit, was ich sehen und machen wollte und dies wurde positiv aufgenommen und hat mich letzten Endes zu
Ziel geführt.
Kein eigener Schrank und schrecklich geschnittene Dienstkleidung ;)
Keine Umkleiden, keine Schränke, zT sind Fortbildungen ausgefallen.
Länge der Arbeitszeit
Nicht auf jeder Station gab es genug abschliessbare Schränke für PJler. Manchmal gab es wenig Aufgaben für PJler
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Nichts (2 Nennungen)
_ lange Arbeitstage; _ wenig Zeit für Dinge jenseits der normalen Stationsarbeit, wie Einsatz auf der Rettungsstelle, Erlernen
spezieller Fertigkeiten (z.B. Punktionen, Sonographie, EKG)
aufgrund der Blutentnahmen konnte man teilweise nicht an der Visite teilnehmen
die Rotation in die Rettungsstelle und die Intensivstation war m.M.n. schlecht geplant und hat nicht funktioniert.
ich hätte mir gewünscht, mehr Verantwortung zu übernehmen
nichts (2 Nennungen)
zu lange in die Hand-Fuß-Chirurgie rotiert
Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.
Alles bezogen auf das Brustzentrum (separate Abteilung)
Bezogen auf gyn/geb
Die Qualität der Fortbildungen war sehr variabel - die Frage war gar nicht pauschal zu beantworten. Eine angebrachte Frage wäre
auch gewesen, ob wir in andere Bereiche rotieren durften. Ich war z. B. im Brustzentrum, aber Rettungsstelle, Radiologie und
Anästhesie wurden auch angeboten. Außerdem könnte man hier fragen, wie viele PJler pro Fachbereich da waren und wie die
Zusammenarbeit und die Arbeitsaufteilung klappten. Bei uns war es gut balanciert, weil wir beide jeweils andere Interessen hatten.
Diese Evaluation bezieht sich ausschließlich auf die Gyn/ Geb, also den 2. Teil meines 3. Tertials im KH Waldfriede. Meine
Erfahrungen im 1. Teil des 3. Tertials im Brustzentrum habe ich aufgrund der Diskrepanz in einem weiteren Evaluationsbogen
beschrieben.
Dieser Evaluationsbogen mit diversen Abkürzungen vor den einzelnen Fächern ist (für externe) sehr unübersichtlich. Diese Evaluation
bezieht sich ausschließlich auf den 1. Teil des 3. Tertails im Brustzentrum des KH Waldfriede. Den sehr lehrreichen 2. und 3. Teil des
3. Tertials in der Gyn/ Geb im KH Waldfriede werde ich aufgrund der großen Diskrepanz in einem weiteren Evaluationsbogen
schildern.
Recht hohe Arbeitsbelastung (viele BEs, Aufnahmen etc), aber man lernt auch viel
Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?
ja
nein
keine Betreuungsverantwortung

12.1%

n=33

3%
84.8%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
ja
nein
keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten
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Profillinie
Zusammenstellung:
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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.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=33

mw=1,6

md=2,0

s=0,7

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=34

mw=1,5

md=1,0

s=0,6

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ

gar nicht
informativ

n=33

mw=1,9

md=2,0

s=0,9

n=33

mw=1,5

md=1,0

s=0,6

n=34

mw=1,6

md=2,0

s=0,6

n=34

mw=1,6

md=1,0

s=0,8

n=34

mw=1,5

md=1,0

s=0,8

n=34

mw=1,4

md=1,0

s=0,8

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut

sehr schlecht

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

sehr gut

sehr schlecht

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr

nein, gar nicht

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

ja, sehr

nein, gar nicht

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

ja, sehr

nein, gar nicht
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PJ-Evaluation - Klinikum Ernst von Bergmann Potsdam
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 97

Legende

Relative Häufigkeiten der Antworten

Fragetext

Mittelwert
25%

10%

Median

5%

15%

45%

Linker Pol

n=Anzahl
mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

Rechter Pol

1

2

3

Skala

4

5

Histogramm

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
männlich

19.1%

weiblich

80.9%

keine Angabe

n=94

0%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
1.

29.9%

2.

47.4%

3.

22.7%

ja

0%

n=97

Ich habe dieses Tertial wiederholt

nein

n=94

100%

Welches Fach haben Sie gerade absolviert?
Chirurgie

32%

Innere Medizin

38.1%

Anästhesiologie

5.2%

Augenheilkunde

2.1%

Gynäkologie

6.2%

Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde

4.1%

Neurologie

3.1%

Pädiatrie

6.2%

Radiologie/Strahlenheilkunde

3.1%

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

32,3%

13,5%

12,5%

5,2%

sehr unzufrieden

1

29.03.2021

36,5%

sehr zufrieden
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Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin

19.6%

Pflegepersonal

n=97

7.2%

Assistenzarzt/-ärztin

97.9%

Oberarzt/-ärztin

59.8%

niemand

6.2%

ja

8.3%

teilweise

26%

Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?

nein

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

n=96

65.6%

36,1%

33%

17,5%

12,4%

1%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=97
mw=2,1
md=2

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.
Allgemeinchirurgie: Leider wusste ich oft nicht wirklich wobei ich helfen kann und wurde in der zweiten Abteilung (Allgemeinchirurgie)
dazu auch noch schlecht behandelt.. dort musste ich mir im OP regelrecht täglich aufs Neue erbetteln: lagern, abwaschen, knoten
oder nähen zu dürfen. Obwohl mich die Chirurgie sehr interessiert. Praktische Ausbildung- wo bist du? Der XXX ist sehr nett zu einem
und mit ihm hat man als Pj-ler auch viel Kontakt, was schön ist und das Tertial sehr aufgewertet hat. Der Rest des Teams könnte sich
ein 'Danke' ruhig mal angewöhnen.
Aufgrund des Personalmangels, der Urlaubszeit und mehreren Langzeitkranken war keine Zeit für Erklärungen.
Aufgrund des erheblichen Personalmangels, standen leider keine ausreichenden Ressourcen zur Verfügung um eine adäquate Lehre
zu gewährleisten, trotz der Bemühung der Assistenzärzte und zum Teil auch der Oberärzte.
Die Betreuung war abhängig vom Fachbereich innerhalb der Rotation. Kardiologie wirklich sehr gut durch den Oberarzt. Auch die
Assistenten waren je nach eigenem Ausbildungsstand meist gerne zum Anleiten bereit. Allerdings bestand der Umstand, dass ich
einen festen Lehrarzt zur Betreuung hatte, hier auch eher auf eigenes Engagement. Vorgesehen ist es im gesamten Haus wohl nicht.
Das zeigte sich dann auch auf der Pneumologie. Keine Betreuung und meist bis auf seltene Ausnahmen nur Hilfs-und Zuarbeiten für
PJ-ler. Die Assistenten auf der Station waren zwar zwischenmenschlich in Ordnung, aber schienen völlig überlastet und konsekutiv
überfordert, dann auch noch einen Studenten mit zu betreuen. Kein spürbares Interesse an der Lehre hier seitens XXX bei einer doch
eher kleinen Abteilung.
Die Oberärzte sind den ganzen Tag in Sprechstunden oder sonst wo im Haus unterwegs und ignorieren die Studierenden oft. Die
Assistenzärzte helfen teilweise, andere zeigen einem, wie der Piper funktioniert und zeigen sich dann den ganzen Tag nicht mehr. Der
Umgang mit Studierenden in diesem Haus ist grade seitens des PJ-Beauftragten und dessen Sekretärin (mit der darf man sich meist
rumschlagen, weil der Herr so wenig Zeit hat) unterirdisch und enttäuschend. Außerdem frage ich mich, inwiefern das Ausbildung
sein kann, wenn ich stundenlang wie am Fließband Abstriche nehme. Ist das der neue Ausbildungsstandard der Charité?
Ein fester Ansprechpartner in der Allgemeinchirurgie wäre sicherlich schön gewesen. Oder eben eine eindeutige Empfehlung wie mit
PJ-Studenten zu verfahren ist. In der Kinderchirurgie gab es eine PJ-Beauftragte, die sich um mich gekümmert hat, leider war sie aber
nur ein paar Tage da (und ansonsten im Spätdienst oder Urlaub). Auch die anderen Ärzte haben sich dort aber sehr viel Mühe
gegeben und viel erklärt.
Eine feste Ansprechperson wäre gerade zu Beginn hilfreich. Ich konnte jederzeit Fragen stellen und wurde besonders zu Beginn
mitgenommen. Stationsaufbau und Tagesablauf könnte man mit neuen PJ'lern strukturiert durchsprechen.
Einen Lehrarzt zu haben, wäre genau das richtige...
Es fühlte sich leider nicht immer jemand für einen zuständig. Wenn man Glück hatte, dann fand man jemanden, der Spaß an Lehre
hatte. Es sollte einfach verbindlich für jede Station sein einen Lehrarz/ärztin festzulegen, der/die einen vorallem am Anfang anleitet.
Es fühlte sich niemand wirklich zuständig. Wichtig war, dass man die Blutabnahmen gemacht hat und wenn nötig im OP die Haken
hält. Lehre fand auf Station so gut wie gar nicht statt.
Es gab für mich keine klare Struktur, keine eigenen Pat., ich war wenig im OP
Es gab keinen klaren Ansprechpartner und keine klaren Aufgaben für PJler
Es gab so gut wie keine Betreuung. Die Assistenzärzte waren meist selbst erst kurze Zeit auf der Station und hatten einfach keine
Zeit. Oberarzt/Chefarzt meist nicht ansprechbar
Es ist sehr abhängig von dem jeweiligen Ärzteteam, wie gut man in die Stationsarbeit integriert wurde, trotz eigenem Engagement.
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Gefäßchirurgie
Habe erst am vorletzten Tag erfahren, wer quasi PJ-Bauftragter der Abteilung war. Abteilung wurde nie strukturiert vorgestellt.
Hatte nie das Gefühl, es den Kolleginnen recht zu machen. Wenn ich Blut abgenommen habe statt in die RöntgenBesprechung zu
gehen, war es nicht richtig. Wenn ich in den OP gegangen bin statt Blut abzunehmen oder die Aufnahmen zu machen, war es auch
nicht richtig. Hatte das Gefühl, dass es primär darum geht, dass ich die Aufgaben erledige, auf die kein anderer Lust hat und nicht
darum, dass ich etwas lerne. Allgemeinchirurgie
Ich habe zu Beginn meines Tertials auf der Kardiologie begonnen. Dort fand gar keine oberärztliche Betreuung statt. Die
Assistenzärzte waren so überarbeitet, dass sie sich auch nicht sehr viel besser um einen kümmern könnten. Nach 4 Wochen kam ich
auf die Aufnahmestation/Rettungsstelle. Dort waren alleÄrzte sehr bemüht, einem etwas beizubringen. Auch XXX war um gute Lehre
sehr bemüht. Die Kardiologie würde ich keinem PJler empfehlen, die Aufnahmestation und Rettungsstelle aber umso mehr.
Ich hatte keinen festen Ansprechpartner.
Im Saal dauernd wechselnde Ärzte, keine festen Ansprechpartner. Auf der ITS Zuweisung an einen Assistenten, wenn der mehrere
Tage Dienst hatte auch öfter.
Immer Zeit für Fragen, wenn etwas spannendes gemacht wurde, kamen die Ärzte von sich aus auf mich zu, um mir etwas zu zeigen
Kein wirklich selbstständiges Arbeiten, nur mitlaufen, fühlte mich mehr als Famulantin und nicht als PJlerin im letzten Tertial und
zusätzlich noch im Wahlfach.
Keiner hat Zeit, mit einem die Befunde zu besprechen. Nach fünf, sechs mal betteln mit Absagen hätte man manchmal Glück.
Man wird zwar als unabdingbare Kraft für die niederen Dinge auf der Station und im OP gebraucht, den Weg dahin muss man aber
selber finden. Kein Ausbildungskonzept. Keine Struktur.
blutabnahmen, flexülen udn haken halten erklärungen dürftig, Visitenteilnahme z.T. möglich, je nach Assistenzarzt Fragen möglich und
beantwortet, meist aber eher ignorieren der Studierenden - diese eine bestimmte chirurgische Station ist dafür bekannt unter den
PJlern in diesem Haus so zu sein, es hat sich bestätigt - selbst bei hohem Engagement etwas zu lernen, Fragen zu stellen von Seiten
Studierender --> wenig Input/Output
keine Erklärungen bei Visiten nur bei mehrfachem Nachhaken, Hauptaufgabe Blutabahmen und im OP Haken halten. Lerneffekt auf
Station selbst null. Betrifft vor allem die ACH. Kinderchirurgie war hingegen top.
verschiedene stationen mit unterschiedlicher bertreuung
Wurde nach Logbuch ausgebildet?
ja

17.7%

nein

82.3%

n=96

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
weniger als 20%

0%

20 bis unter 40%

22.2%

40 bis unter 60%

37%

60 bis unter 80%

18.5%

80 bis 100%

22.2%

ausreichend

77.7%

gelegentlich

14.9%

n=27

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ?

selten

5.3%

nie

2.1%

28,3%

14,1%

7,6%

3,3%

gar nicht
informativ
1
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Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
ja

8.4%

nein

n=95

91.6%

Falls ja, welche?
2 freie Tage wurden trotz fixer Reisepläne nicht gewährt, da meine Assistenz im OP benötigt wurde. Absprache spät, da nach
Rotatation Unfall- > Allgemeinchirurgie neuer Ansprechpartner erst unbekannt. Personalabteilung weist nicht auf PJ-Lehrärzte/
Ansprechpartner hin.
Aufgrund der COVID-19 Pandemie wurde das Haus zwischenzeitlich für Neuaufnahmen vom Netz genommen. Zusätzlich wird es
voraussichtlich für nur einen Teil der PJ Studierenden eine Aufwandsentschädigung geben. Das ist noch nicht endgültig geklärt, aber
falls das so sein sollte, dann wäre das meiner Meinung nach absolut inakzeptabel, denn der Vorsatz 'Gleicher Lohn für gleiche Arbeit'
sollte im PJ nicht misachtet werden.
Betreuung, Ablauf, man war vollkommen auf sich gestellt
Hilfsarbeiten, keine Zeit für Aubildung durch selbst neue und schlecht eingearbeitete, zudem sehr überforderte Ärzte.
Ich bin seit März ohne Einkünfte. In Potsdam hieß es Ende April wir würden bezahlt werden, dann geschah... nichts. Wir erfuhren,
dass 2-3 Leute unserer Kohorte Geld erhalten hatten, die anderen gingen leer aus. Bei Nachfragen verwies man immer auf ominöse
laufendem Verhandlungen. Getan hat sich bis heute nichts, das Tertia ist nun zu Ende. Von der angesprochenen Sekretärin kam
ständig Gejammer über die böse Charite, die weder Geld zahlen, noch Rücksicht nehmen würde.
Persönliche Probleme mit einem der männlichen OA in der Allgemeinchirurgie, vor dem man sich ducken sollte. Er erwarte 'Demut'
(wortwörtlich zitiert). Verstehen Sie mich nicht falsch, aber ich sehe das aus studentischer Sicht anders: ich bin da, jeden Tag 8 oder
auch 9 Stunden, strenge mich an, lese abends nach dem Pj Dinge nach, bekomme kein Geld- und erwarte dafür respektvollen,
menschlichen Umgang und Lehre. Demut? Vor wem oder was? Es war nicht immer einfach motiviert zu bleiben.
S.o. Es hat mich genervt, dass ich in der Morgenrunde keine Möglichkeit hätte, mich vorzustellen. Als Dann aber der Famulus mit
Chefarztdaddy angefangen hat, hat der natürlich eine offizielle Vorstellung durch den Chef erhalten. Das EvB hat anscheinend
parallel einen Ausbildungsvertrag mit einer Stettiner Privatuni, sodass auf Station zeitweise 3 Pjler gleichzeitig waren, was bei Weitem
zu viel ist und meine Ausbildung darunter gelitten hat. Zeitgleich waren außerdem Gastärzte da (nein, ich denke mir das nicht aus).
Es hat sich heraus gestellt, dass eine PJlerin von einem dieser Ärzte an den Hintern gefasst wurde. Mir war es nur unangenehm wie
der mich an der Hüfte berührte und mich gefragt hat, ob ich ihm deutsch beibrächte (was ich eindeutig als Anmachspruch
wahrgenommen habe). Die eine PJlerin hat jedenfalls mit dem Chef über das Grabschen gesprochen hatte, wurde mit den Gastärzten
darüber gesprochen, dass das so nicht geht. Von der Hospitation entfernt wurden die nicht, was ich unmöglich finde.
Siehe oben
Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

38,5%

52,1%

9,4%

0%

0%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=96
mw=1,7
md=2

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
ausreichend

58.3%

gelegentlich

24%

selten

16.7%

nie

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

n=96

1%

31,2%

44,1%

19,4%

5,4%

0%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=93
mw=2
md=2

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
ja

41.1%

teilweise

33.7%

nein

25.3%

n=95

Falls "ja", wie viele?
02. Apr
29.03.2021
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02. Mrz
1-2 in jeder Woche
2-4 Patienten
3 ITS-Patienten
3 bis 4, meistens ein 3-Bettzimmer oder 2 Zweibettzimmer
>10
>140 Befunde selbst geschrieben. Auch Schnittbildgebung.
Auf der Intensivstation (16 - 18 Betten Maximalbelegung) mind. 1
Bis jetzt waren es 5 für die ich persönlich verantwortlich war.
Bis zu 3 gleichzeitig
Ca. 100
Ca. 2 pro Woche
Ca. 5 pro Tag in der Notaufnahme, 1-2 auf Normalstation, keine auf ITS.
Ich hatte absolut keine eigenen Patienten, ich habe eher mitbetreut.
Im normalstationären Betrieb durchgängig 3-6. Intensivmedizinisch einen.
Insgesamt vlt. 4 in 4 Wochen
Mehr als 20
Mehrere
Täglich bis zu 4-5
Zeitweise hatte ich täglich eigene Patienten zum Betreuen und mit Supervision.
bis zu 3 Patienten gleichzeitig
ca. 35
durchgängig ca. 1 Zimmer (2-3 Patienten)
eine Patientin auf Station teilweise, in der Rettungsstelle mehrere
insgesamt 5
max. 1 - 2 Patienten gleichzeitig
mein maximum an gleichzeitig betreuten 'eigenen' patienten waren 5
pro Woche vier bis fünf, je nach Krankheitsbildern und Aufwand
tgl. mehrere Befunde
täglich in der Kindernotaufnahme bzw. auf Station
täglich, natürlich aber immer in enger rücksprache.
Über 10
2
3
4 (3 Nennungen)
5
8
20
200
29.03.2021
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Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
ja, ausreichend

34.1%

gelegentlich

31.8%

selten

12.5%

nie

21.6%

ja

21.9%

nein

78.1%

ja

53.2%

nein

46.8%

n=88

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
n=96

Gab es dafür Freizeitausgleich?
n=47

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
weniger als 4 Stunden

0%

4 bis unter 6 Stunden

0%

6 bis unter 8 Stunden

30.2%

8 bis unter 10 Stunden

69.8%

10 oder mehr Stunden

0%

n=96

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
ja
nein

100%

n=95

0%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
Studientag
tägliche Befreiung
Teilnahme an ärztlicher Fortbildung
Anderes

97.9%

n=97

0%
47.4%
6.2%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
ja
nein

98.9%

n=95

1.1%

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
ja
nein
es gab keine Umkleideräume

63.2%

n=95

5.3%
31.6%

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?

29.03.2021
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70.2%

nein

29.8%
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Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
ja

1%

ja, ermäßigt

1%

nein

n=96

97.9%

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
ja

8.4%

nein

n=95

90.5%

ich möchte das nicht beantworten

1.1%

Falls "ja", wie hoch war die Entschädigung?
300 Euro monatlich.
300 für 2 Monate, wurde neu eingeführt
300 € (2 Nennungen)
300, wurde mitten im Tertial eingeführt
300?
ich erhielt ein kleines Dankeschön Geschenk auf beiden STationen (materiell)
Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

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

49%

30,2%

10,4%

9,4%

1%

ja, sehr

1

2

3

4

5

56,3%

22,9%

11,5%

6,3%

3,1%

ja, sehr

1

2

3

4

5

52,1%

20,8%

7,3%

11,5%

8,3%

ja, sehr

1

2

3

4

nein, gar nicht

n=96
mw=1,8
md=2

nein, gar nicht

n=96
mw=1,8
md=1

nein, gar nicht

n=96
mw=2
md=1

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?
3 Tage Fortbildung jede Woche, auch während Corona - Chirurgie/Innere/Radio Fallbesprechung. Vernetzung aller PJler. Sehr gute
Betreuung und Einbeziehung in den Alltag. Keine 'Ausnutzung' als Arbeitskraft, man lernt wirklich etwas.
Auf der Aufnahmestation sehr gute Einbindung ins Team, viel erklärt bekommen.
Das Fach an sich und die Möglichkeit als PJler an den Fortbildungen der Famulantensommerakademie teilzunehmen.
Das Stationsteam (insbesondere die Stationsärzte) waren sehr freundlich, hat stets aufkommende Fragen beantwortet und sich trotz
teilweise hohem Arbeitsaufkommen Zeit für eine sehr gute Betreuung genommen. Im Klinikum herrschte allgemein ein sehr
freundlicher Umgang und angenehmes Arbeitsklima.
Dass eigenständiges Arbeiten gut möglich war. Dürfte in jeden Bereich rein, in den ich wollte - auch z. B. MRT.
Dass man gesehen hat, wie das, was man an der Uni theoretisch lernt, in der Praxis umgesetzt wird (oder auch nicht...) und die gute
Betreuung durch die durchweg sehr motivierten Ärzte.
Der leitende OA ist lustig und toll! Briefe schreiben hat Spaß gemacht.
Die Arbeit mit den Kindern
Die Atmosphäre im ärztlichen Team und die kollegiale Integration als PJ'ler. Die Betreuung durch die Oberärzte. Die
Aufwandsentschädigung zusammen mit kostenlosen Mittagessen und Studientagen. Jede Woche in der Regel drei Fortbildungen, für
die eine Freistellung problemlos möglich war. Der Austausch mit anderen PJ'lern auf Grund der Größe des Hauses. Die Organisation
durch die Klinik (Personalabteilung, Sekretariat des PJ-Beauftragten).
Die Betreuung auf der Allgemeinchirurgie
29.03.2021
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Die Betreuung durch die Stationsärztin auf der Aufnahmestation war sehr herzlich und lehrreich. Auch in der Rettungstelle war die
Betreuung trotz des fast täglich wechselndes Teams hervorragend.
Die Gastroenterologische Station hatte ein prima Team mit guter Stimmung.
Die Geduld mit der die Ärzte eingearbeitet und gelehrt haben. Dass man viele Medical Skills erlernen und weiterentfalten konnte
Die Möglichkeit viele verschiede OPs zu sehen und zu assistieren.
Die Teamarbeit in der Kardiologie. Dort volle Miteinbindung des Studenten in die Patientenversorgung. Außerdem die Kurzrotation auf
die konservative Intensivstation
Die Teams der Abteilungen/Stationen (ACH und KCH) waren wirklich angenehm und größtenteils auch darum bemüht, mir Dinge zu
zeigen und aktiv beizubringen. Fragen wurden immer bereitwillig beantwortet.
Die gute Integration ins ärztliche Team, die Möglichkeit stets Fragen zu stellen
Die kollegiale Zusammenarbeit mit den Assistenten und auch Oberärzten, die jederzeit gern auf Fragen eingegangen sind, das Üben
und Festigen praktischer Untersuchungsfertigkeiten, die Assistenz im OP.
Die nette Betreuung und Motivation selbst ärztlich tätig zu sein. Zusätzlich auch die direkte oberärztliche Supervision
Die sehr nette Beteruung durch die XXXärzte
Die wirklich netten Assistenzärzte!
Die Ärzteschaft war durchweg sehr freundlich! Man hatte zwar niemanden als Lehrarzt oder -ärztin zugeteilt bekommen, aber wenn
man sich bemüht hat und viel und aktiv nachgefragt hat, wurde einem fast immer vieles erklärt.
Eigenständige Betreuung von Patienten und Visiten unter ärztlicher Aufsicht
Einblick in verschiedene chirurgische Fachrichtungen, Einteilung für im OP
Es gab unabhängig von den Einsatzorten im Klinikum einen PJ-Beauftragten, der sich sehr darum bemüht hat, dass wir uns gut
zurecht finden. Es gab sehr regelmäßig Fortbildungen (2-3 Mal/Woche). XXX hat ein Einführungs- sowie ein Abschlussgespräch mit
allen Studenten geführt und ist sehr daran interessiert die Ausbildung und Betreuung der Studenten im Haus zu verbessern. Durch die
Fortbildungen gab es einen regelmäßigen Kontakt zu den anderen Studenten. Ich war auf allen drei Innere-Stationen sehr zufrieden
(Kardiologie, Geriatrie, Erste Hilfe). Die Ärzte (von Assistenzärzten bis zum Chefarzt) waren alle sehr nett, interessiert und bemüht
einen in den Stationsalltag einzubeziehen und einem etwas beizubringen. Bezüglich der Betreuung meines Kindes (von der Kita
abholen, Kind krank) gab es immer großes Verständnis von allen Kollegen. Die Studientage konnte ich stets frei wählen. Das Essen
war gut, es gab immer genügend Auswahl und es war für jeden etwas dabei.
Freundliches Team, sowohl auf der Pulmonologie als auch in der ZNA/Aufnahmestation. Motivierte Kollegen, die gerne Studenten
angeleitet haben. Wohlwollend und wertschätzend auch wenn mal was nicht gleich geklappt hat.
Ich habe von Beginn an die Möglichkeit gehabt, so viele Befunde, wie ich möchte selbst zu schreiben (Rötgen, CT).
Ich kann die Neurologie am EvB sehr empfehlen, im Haus an sich gab es vor allem mit den PJ-Koordination etwas Probleme, s.o.
Ich wurde durch 1 engagierten, fortgeschrittenen Ass.arzt ermuntert, in der UCH/Notaufnahme Platzwunden selbstständig zu nähen.
Hautnähte und Klammern im OP durch ACH-Ärzte gern gewährt.
Im Allgemeinen hat mir das Tertia gutgefallen da man (in der UCH mehr als in der PCH) in den täglichen Ablauf eingebunden wurde
und eher kollegial als studentisch behandelt wurde, wodurch ma die Möglichkeit hatte insgesamt einen besseren Eindruck von dem
Fach und den realen Arbeitsbedingungen zu bekommen
Inhaltlich: Hämatologie, ITS. Relativ großes Haus mit vielen Krankheitsbildern. Ganz gute Stimmung unter Kollegen. PJ unterricht war
immer ganz gut. Man konnte frei wählen und rotieren , wenn man wollte.
Kollegen, Erfahrung im OP durch häufigen dortigen Einsatz, See one-do one-teach one
Möglichkeit bei Funktionsdiagnostik anwesend zu sein, Notaufnahme-Einsatz, Möglichkeit beim Notarztwagen zu hospitieren
Nettes Team, das einem versucht hat, viel zu zeigen und zu erklären. Leider ist Coronabedingt einiges nicht möglich gewesen.
Oberarztvisite und OPs mit XXX
PJ-Seminare
Respektvolles und freundliches Miteinander, es wurde viel erklärt und gezeigt oder konnte unter Anleitung selbst durchgeführt werden,
Kontakt mit dem Pflegepersonal
Rettungsstelle Unfallchirurgie OP Fortbildungen
Rettungstellenerfahrung: sehr vielfältiger Einblick
Schnelle Möglichkeit, selbstständig zu arbeiten, super nettes Team
Sehr engagierte Assistenzärztin die wirklich Interesse daran hat, dass man was lernt. Auch der Chefarzt der GTC war bemerkenswert
29.03.2021
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gewillt zu lehren.
Sehr hilfsbereites Team, welches mich super angeleitet hat unter sehr kompetenter Leitung. Ich durfte viel selber machen und hatte
viel Patientenkontakt. An Operationen durfte ich aktiv teilnehmen.
Sehr informative Visiten. Ärzte haben mich viel abgefragt und mit mir Pathophysiologien diskutiert und ähnliches. Assistenzärztinnen
haben mich als Junior-Teil des Teams betrachtet und mich fast alles machen lassen, was sie selbst gemacht haben. Alle sehr
wertschätzend.
Sehr nette und engagierte Stations- und Oberärzte
Sehr nettes Team der Allgemeinchirurgie, welches sich Zeit für die Einarbeitung und zum erklären genommen hat, ich durfte viel in
den OP und auch selbst Nähen, etc., ich durfte eigene Pat. betreuen
Selbständiges Befunden
Seminare
Super Betreuung! Viel Arbeit, viel Praxis.
Team, Betreuung, Lehre
Teamarbeit
Tolles Team der UCH das gerne Fragen bei Unkkarheiten beantwortet.
Trotz hoher Arbeitsbelastung war immer Raum für Fragen. Ich durfte zu jeglichen Untersuchungen, Gespräche mitgehen. Man war mir
immer positiv zugewandt und ich wurde nicht als einfache Arbeitskraft für Blutentnahmen oder legen von Flexülen missbraucht. Die
Zeit für Fortbildungen konnte ich mir immer nehmen.
Unglaublich nette Ärzte, die einen jedoch auch gefordert haben Sehr gute Betreuung sowohl von ärztlicher Seite als auch vom
erfahrenen Pflegepersonal
Viel OP. Viel gesehen. Viel Rettungsstelle. In die konnte ich so oft ich wollte, wenn auf Station alles erledigt war und ich mal nicht im
OP eingeteilt war. Das waren für mich die Aufnahmen, alle Blutentnahmen sowie alle Flexülen.
Viel selbstständige Arbeit u. a. bei der Erstellung der Arztbriefe, Einbindung im OP und Forschung. Hospitation bei den Sprechstunden
Atmosphäre im Team, Kontakt zu den Oberärzten/-ärztinnen, dem Chefarzt.
Viele Rotationen
Zusammenarbeit mit den Kollegen, praktische Fertigkeiten üben, Patienten aufnehmen, Austausch mit anderen PJ´lern
_ die Arbeit hat mir mehrheitlich Spaß gemacht, man wusste genau was man tun kann und womit man helfen kann, was nicht zuletzt
den Assistenzärzten dort zu verdanken ist. - nettes Pflegepersonal - man durfte Wunden selber versorgen und im OP auch nähen
_ durchgehend strukturierte Betreuung - 'Lehre am Krankenbett' - Teamzugehörigkeit
_ sehr sympatisches Team mit flacher Hierachie, dass jederzeit Fragen beantwortete und auf Wünsche einging - regelmäßige
Einteilung zur ersten Assistenz bei Operationen (v.a. Neck-Dissektion, Parotidektomie, Laryngektomie, Extirpationen von RF),
Unterstützung zum Erlernen von Nahttechniken (Subkutan- und Hautnaht, sowie Annaht der Redondrainage, etc.) -selbstständige
Durchführung von Wundvisite (unter Supervision) sowie eigenständige Aufnahme von Patienten auf Station mit anschließender OAVorstellung - 3x/Woche PJ-Unterricht am Klinikum (chirurgisch, internistisch, interdisziplinäre Fallvorstellung)
_ wenn ich nähen durfte - wenn jemand etwas mit mir durchgesprochen hat - wenn ich Fragen stellen konnte - wenn ich genau wusste
was ich tun kann, um zu helfen - Pflegekräfte sehr nett und hilfsbereit
_sehr nette Betreuung, mit viel Bereitschaft zur Lehre - die Möglichkeit,viel praktisch mitzumachen
das Team, die selbstständige Arbeit, die Patienten, die Lehre, die Betreuung
dass ich aus der Abteilung (Unfallchirurgie) wechseln konnte
der Studientag, den man oft problemlos nehmen konnte
mit großem Abstand die Kinderchirurgie, es wurde viel erklärt, durfte viel selbst unter Supervision machen.
sehr gute Betreuung; viel Interesse und Motivation für Lehre unter allen Ärzten, mit denen ich gearbeitet habe; gute und
lernunterstützende Atmosphäre
sehr nettes Team der Kinderchirurgie, sehr gute Betreuung, viel im OP, ich hatte das Gefühl die Ärztinnen und Ärzte waren an Lehre
interessiert
viel Einsatz im OP, respektvoller kollegialer Umgang
viel selbstständiges Arbeiten möglich
Ärztliches und pflegerisches Personal, Stationsabläufe und Organisation
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ärztliche Betreuung und einbinden in den Stationsalltag mit schrittweiser Übernahme von mehr Verantwortung und selbstständiger
Tätigkeiten
Was war schlecht im Tertial?
Auf der Kardiologie sehr schlechtes Arbeitsklima Keine Umkleids/Schränke für PJler Häufiges Ausfallen von Fortbildungen
Betreuung und die Lehre auf Station
Bisher nichts.
Corona-Bedingt war das Patientenaufkommen entsprechend reduziert, was die OP-Zeiten ebenso reduziert hat, was bedeutet hat,
das man im Gynäkologischen Teil nur wenig in den OP durfte. Leider wurden auf der Geburtshilfe neue Assistenzärztinnin
eingewiesen, weshalb der Kreißsaal leider öfters schon mit 2 Ärzten besetzt, und somit nur schwer mit hoch zu dürfen.
Corona-bedingt sind ab der zweiten Woche (20. März) die Fortbildungen ausgefallen, zwischenzeitlich durften wir als Studierende
auch nicht mehr mit zu den Besprechungen und radiologischen Demonstrationen. Eine Alternative zum PJ-Unterricht (OnlineSeminar) wurde erst zwei Wochen vor Tertialende (Mitte Juni) eingerichtet. Da hätte ich mir deutlich mehr Engagement gewünscht!
Außerdem war der PJ-Beauftragte der Klinik kein hilfreicher Ansprechpartner. Wir sind als PJler-Gruppe mehrfach auf ihn zugegangen
mit Fragen zur Organisation in dieser Ausnahmesituation, der Lehre, einer Aufwandsentschädigung etc.; außer netten Beteuerungen
uns gegenüber hat sich allerdings nichts bewegt. Deswegen würde ich die einzelnen Abteilungen zwar als sehr lehrreich und
engagiert beschreiben, kann das über die Gesamtorganisation des PJ im EvB aber nicht sagen.
Das Essen in der Kantine, zum habe ich später die Salatbar entdeckt. Die Rotation in die Gastro hat mir nicht so gut gefallen
Dass diese Leute uns am ausgestreckten Arm verhungern lassen, während wir ihre Drecksarbeit machen. Geben sie mir noch die
letzten 4 Monate und ich werde sicherlich nicht in einer Klinik arbeiten. Suchen Sie sich andere Leute, die sich besser ausbeuten
lassen. Durch Corona war die Lage angespannt und wir im Bergmann hatten besonders Pech. Aber es hat schlicht lange keiner mit
uns geredet. Wenn, dann nur, um jede Verantwortung abzuweisen. Ich bin froh, wenn ich dort weg bin.
Der PJ-Unterricht am Do., 15:00 durch die Radiologen fiel regelmäßig aus ohne bspw. Emailankündigung. PJler profitierten von den
Vorträgen der 'Sommerakademie'. Famulaturprogramm über 2 Monate in der vorlesungsfreien Zeit mit fast tgl. Vorträgen.
Personalabteilung könnte mehr Infos zu Ansprechpartnern auf Station und Vortragsprogramm bieten. PJ-Verantwortliche auf der
Peripherie benennen.
Die Suche nach einem Betreuer.
Die Umkleidesituation..
Die angekündigten Fortbildungen konnten oft aufgrund von Personalmangel nicht durchgeführt werden.
Die unfreundliche Pflege auf zwei der drei Stationen auf denen ich war.
Durch das Schichtsystem auf Station hatte man keinen festen Ansprechpartner. Dies war vor allem ungünstig, wenn es darum ging,
wie mein bisheriger Ausbildungsstand ist oder welche Aufgaben ich übernehmen kann.
Durch die sehr dünne Personaldecke fehlte manchmal der Ansprechpartner.
Es gab keine Zeit für regelmäßige Gynäkologische Fortbildungen.
Es kam vor, dass sich so keiner recht zuständig gefühlt hat für einen. Dies war vor allem in der Anfangsphase, in der man den
stationären Anlauf und die Abteilung noch nicht so gut kannte, recht schwer. Im Verlauf konnte das aber durch Eigeninitiative gut
ausgeglichen werden, was einem natürlich auch ein freie Bewegung in den Verschieden Bereichen (z.B. Station, Op, Rettungsstelle)
ermöglichte
Es war nichts schlecht. Eine Logbuch-orientierte Lehre und mehr Struktur für PJ'ler zu Beginn des Tertials sowie fest geplante
Feedback-Gespräche mit Abteilungs- oder stationseigenen Ansprechpartner*innen wären toll gewesen. Das sind Wünsche auf hohem
Niveau.
Gelegentliche Probleme bei der Einteilung im Wochenplan.
Geringer Lerneffekt, man war eher Famulant als PJler
Ich war in der Unfallchirurgie. Wir waren meist 3 Studenten. Mein Empfinden ist, dass für maximal 2 Studenten Kapazität ist.
Anscheinend ist das EvB gleichzeitig auch Lehrkrankenhaus für eine Stettiner Privatuni... Von Kommilitonen weiß ich, dass dadurch
und durch Famulanten in der Rettungsstelle mehr als 5 Studenten gleichzeitig waren, wodurch es natürlich absurd wurde, davon zu
profitieren. Ich habe in der Unfallchirurgie zum ersten mal gemerkt, dass es Sexismus in der Medizin noch gibt. Da sagt
beispielsweise der eine Assistenzarzt zur Assistenzärztin, sie solle mal das Büro aufräumen. Das hätte ihre Vorgängerin nämlich auch
immer gemacht. Was mich persönlich verletzt hat war, dass mir XXX auf die Frage, wie ich mich im OP am besten nützlich mache,
geantwortet hatte, ich soll einfach hübsch aussehen. Ich denke, dass er diesen Spruch nicht nötig hatte und es eigentlich besser weiß.
Trotzdem hat er damit für mich eine Grenze überschritten. Ich habe das während meiner Zeit bereits angesprochen und alle sehen
ein, dass das daneben war. Nichtsdestotrotz herrscht dort so ein genereller Bauarbeiterton, der absolut überflüssig ist, denn man
könnte dort so viel lernen und zu einem tollen Chirurg oder eben eine genauso tolle Chirurgin ausgebildet werden.
Ich wurde vom einen OA für Dinge angeschnauzt, die ein anderer OA entschieden hatte, nicht ich. Frustrierte Assistenzärzte, die
schlechte Stimmung verbreiten. Ich war wenig eingebunden in die Abläufe.
In einer Abteilung keine Einteilung oder miteinplanung im OP. KEINE Möglichkeit einen Pieper oder ein Telefon zu bekommen, um
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vom OP erreicht tu werden, wenn man eingeteilt war
Keine Aufwandsentschädigung
Keine selbstständige Arbeit möglich. nur Zusehen.
Leider kam die sonographische Ausbildung etwas zu kurz. Ich hätte gerne etwas mehr Erfahrung mit der Handhabung des Geräts und
mit der Bildinterpretation gesammelt, habe aber nur wenige Male (ca. 5x) selbst schallen können.
Leider keine eigenen Pat., immer nur über die Schulter schauen, welches ich vom Stand meiner Ausbildung als nicht mehr angezeigt
empfinde
Leider konnten nicht jede Woche Fortbildungen stattfinden.
Leider wurde ich in der Abteilung mit sexistischen, rassistischen, trans- und homophoben Ressentiments konfrontiert. Darauf
angesprochen, waren die Kollegen jedoch einsichtig. Für ein Lehrkrankenhaus einer Berliner Fakultät im 21. Jahrhundert empfand ich
das allerdings trotzdem als grenzwertig.
Nicht genug Workstations, sodass man immer hätte mitbegründen können. Manchmal war es schwierig, jemanden zum Besprechen
zu finden.
Rahmenbedingungen an diesem Haus furchtbar, unglaublicher Kostendruck/Personalmangel
Rotation Pneumologie. Sehr schlechtes Klima auf Station zwischen Ärzten und Pflege mit schwierigen Arbeitsbedingungen. Sehr
schwieriger leitender Oberarzt. Ich habe um die Rerotation gebeten und die Station nach 4 Wochen wieder verlassen.
S.o. Dass Alkoholabhänginge Menschen stigmatisiert werden. Das finde ich unprofessional. Und einer ist durch die schlechte
persönliche Behandlung auch aus dem Krankenhaus abgehauen.
Schlecht ist etwas übertrieben aber es gab leider im OP keine feste Einteilung
Sehr kurze Rotationen (jeweils 4 Wochen pro Station), was allerdings an mir lag, da ich alle Fehltage am Schluss genommen habe
und somit einfach die Rotationen verkürzt waren. Insgesamt war es aber trotzdem gut, so viele Stationen wie möglich
kennenzulernen. Lange Fahrtzeit von Berlin, aber machbar.
Teilweise war das Pflegepersonal unmöglich zu uns Studenten. Obwohl ich selbst aus der Pflege komme, wurde ich teilweise sehr
unprofessionell und unfreundlich behandelt. Der Großteil war aber sehr freundlich.
Umkleide vor allen und mit allen, geschlechterunabhängig. Wenn man sich auf Themen vorbereiten sollte, wurden die nie abgefragt.
Unfallchirurgie: nicht immer möglich in die Rettungsstelle
Ungerechtigkeit in der Aufwandsentschädigung. Nur 3 von uns 9 PJlern erhielten eine Corona-Aufwandsentschädigung. Fragen dazu
wurden unzureichend beantwortet. Wir haben noch nicht aufgegeben, unsere Forderungen durchzusetzen.
Zu wenig Klarheit, was genau ich machen darf und was nicht
_ Betreuung auf Station - Umgangston mit Studenten - zu wenig Eigenverantwortung - keine eigenen Patienten - praktische
Fähigkeiten kaum gefördert/verbessert
_ Teachingmomente mussten zum Größten Teil aktiv eingefordert werden. Nach dem aktiven Nachfragen, gab es aber ausführliche
Erklärungen zu den einzelnen Themen. - Einarbeitung hätte schneller und gezielter erfolgen können
_ keine Aufwandsentschädigung
_ zu wenig Fortbildungen und keine chirurgische Fortbildung angeboten - zu wenig ärztliches Personal in der Gefäßchirurgie und
deshalb wenig Zeit für Teaching
_Pj-Fortbildungen
die Fortbildungen sind sehr häufig ausgefallen
die allgemeinen PJ-Fortbildungen (Zeitpunkt ungünstig und oft auch schlechte Qualität)
ich hätte gerne auf Station mehr eigene Patient*innen gehabt
kaum ein Lerneffekt. Hauptaufgabe BE, Flexülen legen und im OP Haken halten
kein SChrank/Umkleide
keine Aufwandsentschädigung
keine richtigen Ansprcehpartner um ein Feedback seiner Arbeit zu bekommen keine Aufwandsentschädigung keine
Fahrtkostenentschädigung
nichts
nichts gelernt, kein Interesse an Ausbildung, kein Ansprechpartner
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s.o. (2 Nennungen)
Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.
Als Assistenz für Beleg-Operateure nichts zu verdienen ist hart.
Antworten beziehen sich auf die Rotation in die RTS
Antworten bezogen auf die Gastro/Rheuma
Antworten bezogen auf die Hämatologie
Bezahlen Sie uns endlich! Uns alle! Sollen wir erst obdachlos werden? Obwohl, vielleicht wäre das praktisch, dann könnten wir 24/7
der Klinik zur Verfügung stehen. Ich habe die Schnauze gestrichen voll von diesem ausbeuterischen System. Sparen Sie sich
wenigstens das Alibi mit der 'Lehre', es ist keine. Wir sind unbezahlte Hilfskräfte für Drecksarbeit und nicht mehr.
Bzgl. Betreuung eigener Pat: komplett selbständige Betreuung kam selten vor. Meist war es aber so, dass man einen Pat.
aufgenommen hat und dann dem Stationsarzt vorstellte und mit ihm die weiteren Maßnahem besprach und diese anmeldete.
Den dritten Teil meines ersten Tertials habe ich im Bereich der Plastischen und Ästhetischen Chirurgie/ Handchirurgie absolviert
Den ersten Teil meines Tertials habe ich in der Unfallchirurgie absolviert.
Den zweiten Teil meines ersten Tertials habe ich in der Allgemein- und Viszeralchirurgie absolviert
Frage: Finden sie das PJ sollte bezahlt werden? A: Ja. Frage: Sollten Krankheitstage von den Urlaubstagen abgezogen werden? A:
Nein. Arbeitsrechtlich sehr fraglich. (2 Nennungen)
Ich selber bin Teilzeitstudentin. Ich gehe immer für 6 Stunden auf Station, dafür ist mein Tertial ein Monat länger. Wenn ich also immer
6 Stunden auf Station bleibe, heißt es nicht, dass ich eher gehen kann! Ich persönlich finde es gut, dass man mir die Möglichkeit der
Teilzeit eingeräumt hat. Ich kann es auch nur empfehlen, wenn es Personen gibt, die aus privaten Gründen dieses Modell in Anspruch
nehmen müssen oder wollen. Durch die Teilzeitarbeit hat man auf die Betreuung der Kinder Rücksicht genommen.
Ich würde mir eine Aufwandsentschädigung für das PJ wünschen, unabhängig vom Standort des Krankenhauses. Als Pjler übernimmt
man viele zeitaufwändige Aufgaben und wird mit der Zeit zu einer nicht unwichtigen Arbeitskraft. Eine Vergütung ist nur fair. Vor allem,
wenn in Zukunft der Studientag gestrichen werden soll und man kaum noch Zeit hat, neben dem Pj Geld zu verdienen.
Im PJ- Unterricht haben sich die Studierenden selbst Themen erarbeitet & vorgestellt.
Mein PJ am Ernst von Bergmann Klinikum war eine der größten Bereicherungen meines gesamten Medizinstudiums.
Pieper oder Telefon für Studenten in der Chirurgie
Tertial musste leider vorzeitig (nach 4 Wochen) aufgrund eines allgemeinen Beschäftigungsverbots bei Schwangerschaft beendet
werden
das E.v.B. ist zu empfehlen
mein Tertial war 50:50 geteilt in internistische Station und internistische Notaufnahme. Da viele ihr Tertial innerhalb eines
Krankenhauses splitten und die Stationen teilweise sehr unterschiedlich sind, müsste dies eigentlich auch im Fragebogen
berücksichtigt werden...
Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?
ja
nein
keine Betreuungsverantwortung

18.6%

n=86

5.8%
75.6%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
ja

22%

nein

3.7%

keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten
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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.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=96

mw=2,2

md=2,0

s=1,2

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=97

mw=2,1

md=2,0

s=1,1

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ

gar nicht
informativ

n=92

mw=2,1

md=2,0

s=1,0

n=96

mw=1,7

md=2,0

s=0,6

n=93

mw=2,0

md=2,0

s=0,9

n=96

mw=1,8

md=2,0

s=1,0

n=96

mw=1,8

md=1,0

s=1,1

n=96

mw=2,0

md=1,0

s=1,3

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut

sehr schlecht

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

sehr gut

sehr schlecht

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr

nein, gar nicht

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

ja, sehr

nein, gar nicht

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

ja, sehr

nein, gar nicht
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PJ-Evaluation - Klinikum Frankfurt (Oder)
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 43

Legende

Relative Häufigkeiten der Antworten

Fragetext

Mittelwert
25%

10%

Median

5%

15%

45%

Linker Pol

n=Anzahl
mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

Rechter Pol

1

2

3

Skala

4

5

Histogramm

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
männlich

16.7%

weiblich

78.6%

keine Angabe

n=42

4.8%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
1.

34.9%

2.

41.9%

3.

23.3%

ja

0%

n=43

Ich habe dieses Tertial wiederholt

nein

n=42

100%

Welches Fach haben Sie gerade absolviert?
Chirurgie

31%

Innere Medizin

38.1%

Anästhesiologie

4.8%

Augenheilkunde

2.4%

Dermatologie

4.8%

Gynäkologie

2.4%

Neurologie

4.8%

Pädiatrie

2.4%

Psychosomatik

2.4%

Psychiatrie

2.4%

Radiologie/Strahlenheilkunde

2.4%

Urologie

2.4%

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

34,9%

14%

16,3%

16,3%

sehr unzufrieden

1
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Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin

20.9%

Pflegepersonal

11.6%

Assistenzarzt/-ärztin

81.4%

Oberarzt/-ärztin

46.5%

niemand

n=43

14%

Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

ja

18.6%

teilweise

34.9%

nein

46.5%

31%

23,8%

23,8%

11,9%

9,5%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=43

n=42
mw=2,5
md=2

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.
Allgemeinchirurgie: alles bestens :)
An meinem ersten Tag wurde ich auf der Depressionstation eingeteilt, auf der es keinen Stationsarzt/keine Stationsaerztin gibt. Ich
sollte dort dann ohne Einweisung/Supervision Patienten aerztlich aufnehmen und zwei mal pro Woche eine 'Arztsprechstunde'
abhalten und wurde den Patient_innen als Aerztin vorgestellt. Als ich dann schnell auf eine andere Station wechselte, wurde die
Betreuung etwas besser.
Auf Grund des Personalmangels war es zeitweise schwierig ausführlich über Patienten oder fachliche Details zu sprechen.
Da leider aufgrund von Patientenmangel ein kleines 'Sommerloch' bestand, war teilweise nicht allzu viel zu tun. In der Zeit wurde dann
leider auch nicht wahnsinnig viel Lehre durch die ärztliche Besetzung angeboten. Was ebenfalls eher mäßig organisiert war, war die
Besetzung der Station mit PJLern. Eigentlich wären wir 4 PJler auf der allgemeinchirurgischen Station gewesen. Glücklicherweise
konnte ausgehandelt werden, dass 2 PJler auf die Gefäßchirurgie gehen. Das ist natürlich weniger ein Minuspunkt an der Betreuung,
sondern eher an der Oragnisation. Zeit gleich waren dann auch noch 2 Famulanten zugegen, sodass für die einzelnen Studenten
recht wenig Aufgaben übrig blieben. Ansonsten war ich allerdings sehr zufrieden, da man super ins Team integriert wurde und
schnell an die Hand genommen wurde, wenn es um OP-Assistenz oder ähnliches ging. Dafür war man sogar im OP-Plan eingetragen.
Die Assistenzärzte, die mich betreuen sollten, hatten selber noch sehr wenig Erfahrung.
Es hat sich niemand für die Studenten verantwortlich gefühlt. Es hieß immer, man könne überall mit dazu gehen und sich das
angucken. Aber am besten bloß nie zu dem Arzt, der einem das gerade sagte, denn das was er mache sei nicht so interessant für
Studenten. Mit anderen Worten, geh überall mit hin, komm bloß nicht zu mir. Ich habe im Tertial sehr wenig gelernt, weil ich die meiste
Zeit an irgendeinem PC abgesetzt wurde, und dem Selbststudium fröhnen musste. Insgesamt empfand ich das als reines Zeit
absitzen.
Gastroenterologie: In meiner ersten woche ging die assistentin in den mutterschutz. Es gab keinen wirklichen Ersatz, nur eine Arztin,
die zur Visite kurz auf Station kam und nachmittags noch evtl., sonst war sie fast immer weg (in der Endoskopie) und ich musste ohne
jegliche Einarbeitung oder Betreuungzurecht kommen und die ganze Stationsarbeit erledigen.
Hämato-Onkologie: keine Einarbeitung. Die Ärzte waren alle jung und unerfahren undwechselten häufig. Das machte Einarbeitung
und Lernen schwierig. Aber alle sehr nett.
Ich rotierte und sah 8 Wochen die Unfallchirurgie und dann 8 Wochen die Allgemeinchirurgie. Getrennte Evaluation nötig: U-CH: 'auf
Station', da fängts schon an, war ich selten. Im Grunde nur zum Blutabnehmen, den restlichen Tag verbrachte man üblicherweise im
OP, und zwar im orthopädischen bei Hüft- und Knie-TEPs. Aufgrund der Arbeitsbelastung waren die wenigsten Ärzt*innen bereit auf
Station etwas zu erklären. Jede mitgebrachte Motivation meinerseits wurde hier restlos ausgebremst. Nach einem wunderschönen
inneren Tertial war das ein herbes Kontrastprogramm. Eigentlich war aber die Tatsache von der Chirurgie in die Ortho abgeschoben
zu werden das einzige Glück, da dort mehr erklärt wurde. Auf der Unfallchirurgie bekam man jederzeit zu spüren dass man hier
Praktikant*in ist und nicht mehr. A-CH: Dagegen abzugrenzen ist die Allgemeinchirurgie. Super Betreuung, viel erklärt, schnell
eigenverantwortlich gearbeitet, Briefe schreiben abgenommen, Aufnahmen, etc, alles was einem in der U-CH nicht zugetraut wurde.
Absolut Top, Note 1!
Ich wurde nicht auf Station eingeführt. Obwohl ich mich bei fast allen Mitarbeitern vorgestellt habe, haben sich nur wenige bei mir
vorgestellt. Allgemein wurde nicht viel mit den PJlern kommuniziert, sondern man ist eher wie ein Geist den Ärzten hinterhergelaufen.
Oftmals wurde über einem auch gesprochen während man anwesend war, statt einen direkt anzusprechen. Das fand ich schon
ziemlich respektlos. Bei den OPs durfte man gerne Haken halten, aber es war oft keine Zeit oder Gelegenheit auch mal Befunde zu
betasten. Gelegentlich wurde das Gesagte von mir auch einfach ignoriert.
Kardiologie - IMC2 Der Assistenzarzt war selber überfordert und hatte keine Kapazität mich vernünftig zu betreuen oder
einzuarbeiten. Er war selber noch nicht so lange da und ganz auf sich alleine gestellt.
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ich war sehr unzufrieden auf der allgemeinchirurgischen station, wurde oft mir selbst überlassen und eigentlich fühlte sich auch
niemand für mcih verantwortlich. meine tätigkeit war sehr beschränkt und ich empfand diese zeit als verschwendet. auf der
gefässchirurgischen station war man mir sehr zugewandt und meine lernkurve ging steil nach oben, die betreuung war sehr gut. der
letzte teil auf der unfallchirugischen station war der beste überhaupt. ich habe unwahrscheinlich viel lernen können. ich habe dort in 10
tagen mehr gelernt, als in der ach in 6 wochen. hätte ich meinen teil ausschliesslich auf der ach verbracht, wäre meine bewertung
vernichtend ausgefallen.
keine Einarbeitung / Zeigen der Station / Erklären der Abläufe, es ging darum Blut abzunehmen und Aufnahmen zu machen, alles
zusätzliche musste 'eingefordert' werden
leider wenig Eigenverantwortung bekommen
sie haben mit nur ausgenutzt, keine lehre, ich dürfte im ops nur halten und gleichzeitig nichts sehen oder machen.
Wurde nach Logbuch ausgebildet?
ja

22%

nein

78%

n=41

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
weniger als 20%

0%

20 bis unter 40%

18.2%

40 bis unter 60%

9.1%

60 bis unter 80%

54.5%

80 bis 100%

18.2%

ausreichend

83.3%

gelegentlich

4.8%

selten

4.8%

nie

7.1%

n=11

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ?

20%

37,5%

32,5%

2,5%

7,5%

sehr informativ

gar nicht
informativ
1

2

3

4

n=42

n=40
mw=2,4
md=2

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
ja
nein

9.3%

n=43

90.7%

Falls ja, welche?
Die Arbeit auf der Psychosomatik habe ich als emotional sehr belastend empfunden. Dafuer haette ich mir einen festen
Ansprechpartner gewuenscht.
Wieder beziehe ich mich nur auf die UCH (bei der ACH alles top und jeweils das genaue Gegenteil): - Absolut unfreundliche
Atmosphaire, unter den Kolleg*innen untereinander wie gegenüber mir. Anschreien/Drohungen anscheinend normal. - Wöchentlich
Diskussionen über die Teilnahme am PJ-Unterricht (unter anderem mit der Begründung 'Letzten Montag haben Sie ja Urlaub
genommen, deswegen kann Ihnen der Unterricht ja nicht so wichtig sein wie sie behaupten. Die Patientenversorgung geht vor'). Und
so saß man dann im OP fest. Mit einem Urlaubstag war das Recht auf PJ-Unterricht offenbar verwirkt. - Anscheinend wurde sich öfter
über mich beschwert ohne dies direkt mit mir anzusprechen. ZB dass Aufgaben nicht gemacht waren, von denen ich (dank fehlender
Einarbeitung) nicht wusste, dass sie zu meinem Aufgabenfeld gehören. Das wurde mir dann irgendwann hintenrum mitgeteilt anstatt
auf mich zuzugehen und anzusprechen, dass dies und jenes hier anders läuft. - andere Situation im OP: Eine Assistenzärztin rutscht
mit der Hand vom Knoten ab und schlägt mir den Handrücken ins Gesicht. Kann alles passieren, aber nach meinem Gefühl wäre ein
kurzes 'sorry' vielleicht angemessen. Stattdessen: 'Ich brauche einen neuen sterilen Handschuh', und kein Wort zu mir. Man bekam
täglich zu spüren hier der letzte rechtelose Praktikant zu sein, ein namenloser Hakenhalter. - Zuletzte wurde mir vorgeworfen
Vereinbarungen zur Urlaubsplanung nicht eingehalten zu haben (die aber sogar mit der Personalabteilung abgesprochen waren).
Mehrmalige Versuche das Gespräch zu suchen wurden abgeblockt, auch dass ich Zeugen für das Gespräch hatte wurde abgewehrt
mit dem Satz 'Das interessiert mich gar nicht'. Also wieder Null Interesse an Wahrheitsfindung und stattdessen Schikane und
Hierarchie und Ausnutzen, dass ich hier nichts zu sagen habe. Irrelevant ob ich nun im Recht bin oder nicht. Kurz und gut, bei allen
negativen Berichten die ich vorher von Kommilliton*innen über die UHC gehört habe hätte ich nicht gedacht, dass man solch eine
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Behandlung heutzutage noch ertragen muss. Ich bin vor allem menschlich sehr enttäuscht von der unfallchirurgischen Station.
_
ich habe mich auf der ach verloren gefühlt und wurde nicht integriert. ich bin nur wie ein hündchen mitgelaufen und oft wurde ich nicht
beachtet,
keine Probleme, hoher Grad an Wertschätzung
s.o.
Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

35,7%

38,1%

19%

4,8%

2,4%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=42
mw=2
md=2

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
ausreichend

34.9%

gelegentlich

41.9%

selten

20.9%

nie

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

n=43

2.3%

9,5%

59,5%

26,2%

2,4%

2,4%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=42
mw=2,3
md=2

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
ja

27.9%

teilweise

27.9%

nein

44.2%

n=43

Falls "ja", wie viele?
Im Laufe der 4 Wochen zunehmend. Anfangs 1-2 Pat; am Ende 4-8 unter Supervision.
Nach Möglichkeit immer 2
ca. 20
ca. 3 pro Tag
einige (2 Nennungen)
ich war regelmäßig den größten Teil des Tages allein auf Station.
um die 20 eigene Patienten
viele
4
20
Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
ja, ausreichend
gelegentlich

27.5%

selten

22.5%

nie
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Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
ja

11.6%

nein

88.4%

ja

47.1%

nein

52.9%

n=43

Gab es dafür Freizeitausgleich?
n=17

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
weniger als 4 Stunden

0%

4 bis unter 6 Stunden

0%

6 bis unter 8 Stunden

37.2%

8 bis unter 10 Stunden

58.1%

10 oder mehr Stunden

4.7%

ja

93%

n=43

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?

nein

n=43

7%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
Studientag
tägliche Befreiung

83.7%

n=43

0%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung

34.9%

Anderes

18.6%

ja

100%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?

nein

n=42

0%

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
ja
nein
es gab keine Umkleideräume

56.1%

n=41

0%
43.9%

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
ja

55.8%

nein

44.2%

n=43

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
ja

0%

ja, ermäßigt

0%

nein
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Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
ja

72.1%

nein

n=43

2.3%

ich möchte das nicht beantworten

25.6%

Falls "ja", wie hoch war die Entschädigung?
260-315 Euro
315 Euro pro Monat und eine Wohnung in Frankfurt (2 Nennungen)
340
415 (7 Nennungen)
415 ?
415 EUR pro Monat
415 Euro (2 Nennungen)
415? (2 Nennungen)
415Euro
415€ / Monat
450 (2 Nennungen)
Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

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

46,5%

25,6%

9,3%

14%

4,7%

ja, sehr

1

2

3

4

5

51,2%

18,6%

11,6%

14%

4,7%

ja, sehr

1

2

3

4

5

39,5%

18,6%

11,6%

16,3%

14%

ja, sehr

1

2

3

4

nein, gar nicht

n=43
mw=2
md=2

nein, gar nicht

n=43
mw=2
md=1

nein, gar nicht

n=43
mw=2,5
md=2

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?
An sich sehr freundliches und lockeres Team. Wenn Zeit war, wurden die Fragen sehr gut und ausführlich erklärt. Man konnte überall
mit hingehen wohin man wollte. Man konnte/musste auf einzelnen Stationen rotieren.
Auf Grund der Personalknappheit sehr, sehr viel eigenständiges Arbeiten gefordert.
Aufgrund des kleinen Ärzteteams sehr schnelle und gute Integration ins Team, schnell selbständiges Arbeiten wurde ermöglicht, man
durfte alles machen, musste aber nicht alles machen
Aufnahmen machen
Das tolle Team mit flachen Hierarchien und doch recht viel Engagement der Ärzte. Es gab kleine 'Hausaufgaben' zu etwas
ungewöhnlicheren Krankheitsbildern. Ich durfte viel im OP mithelfen, selber tackern, nähen und bei Darm-OPs den Darm per Stapler
durchtrennen. Meist fand im OP auch immer ganz gute Lehre statt.
Der PJ-Unterricht einmal die Woche.
Die Allgemeinchirurgie, unkompliziert, sehr kompetent und immer bereit Fragen zu beantworten und bestehende Probleme
anzugehen. Die Abteilung der Unfallchirurgie empfehle ich allerdings nicht!
Die Ausbildung in der Sonografie
Die durch Personalmangel bedingt zu kurz kommende Ausbildung wurde offen thematisiert und es wurde sich für entstandene
Nachteile - schlechtere Ausbildung, Unfreundlichkeit, Überstunden... auch bei mir entschuldigt, sowie für meine Arbeit gedankt.
Die gute Integration in das Team, die sehr gute Anleitung durch XXXärzte und Assistenten, die Möglichkeit selbstständig zu arbeiten,
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einfach alles!
Es herrscht eine sehr angenehme Atmosphaere im Team und man wird als vollwertiges Mitglied in die Teambesprechungen integriert.
Fragen waren erwünscht und wurden unmittelbar beantwortet. Wünschen Diagnostik und Therapieverfahren mitzuerleben wurde stets
stattgegeben.
Hohe Wertschätzung des Pjlers. PJler wurden als integraler Teil des Teams behandelt. Viel Selbstständigkeit. Man konnte mit
Eigeninitiative alles mitmachen, so z.B. auch 24h-Dienste. Dies wurde aber nicht von der Abteilung aus gefordert- im Gegenteil durfte
man immer pünktlich gehen.
Ich habe mich insbesondere in das Team der Allgemeinchirurgie gut integriert gefühlt und wurde als vollwertiges Teammitglied
behandelt. Darüber hinaus konnte ich durch Fragen und Erklärungen der Ärzte meinen chirurgischen Horizont gut erweitern.
Ich war sehr gut ins Team integriert. Patienten wurden ausreichend mit mir besprochen. Ich durfte an Untersuchungen teilnehmen und
an den täglichen Visiten.
Nette Assistenten
Nette Assistenten, täglich Kurvenvisite mit dem Oberarzt
Sehr gute ärztliche Betreuung, viel Eigeninitiative gefordert und gefördert, viel selbstständiges Arbeiten unter Supervision möglich.
Sehr selten konnte ich bei Darmspiegelumgen und Sonographien zuschauen. Wenigstens etwas. Kompetente Fachärztin mit mir auf
Station eingeteilt (nur leider war sie ja den größten teil des Tages nicht erreichbar für mich sondern war in der Endo)
_ Freundliche Ärzte - Durfte fast alles machen, was ein neuer Assistenzarzt machen darf, obwohl ich mich nicht immer getraut habe..
die 8 Wochen Allgemeinchirurgie (ACH). Man wurde sofort ins Team integriert und konnte sich engagieren. Wöchentlicher PJUnterricht, immer gut vorbereitet und vielseitig.
die sehr gute Arbeitsatmosphaire, man kommt einfach gerne, grüßt sich gegenseitig, bedankt sich, und dann geht alles dazwischen
auch leicht von der Hand :)
die unfallchirurgie. hätte ich ausschliesslich dort mein tertial verbracht, hätte ich bestnoten vergeben
freundliche, kompetente Ärzte, mir wurde viel Verantwortung übertragen (fordern und fördern!), gute Stimmung auf Station
gar nicht
gutes Klima auf den Stationen und meistens harmonisches Miteinander
komplette Betreuung eigener Patienten, selstständiges Arbeiten, selbstständige Wahl sich Funktionsbereiche der Neurologie
anzuschauen (EEG, ENG, OP bei TAE, Sono...), ITS-Visite, Bestrechung von Patienten und Procedere und Diagnosefindung.
sehr nettes OP-Team, tolles Arbeitsklima
sehr nettes Team, sehr gute Stimmung man konnte auch viel lernen, musste es aber einfordern
selber etwas machen zu dürfen
tolle Betreuung, freundliche Kollegen
viel Patientendurchlauf, sodass in kurzer Zeit viele Patienten befragt und untersucht werden konnten. Über jeden Patienten wurde mit
dem zusatändigen Arzt gesprochen und jeweils ein Feedback gegeben.
Was war schlecht im Tertial?
...dass man auch auf die Unfallchirurgie rotieren muss... Diese Rotation ist leider fest vorgesehen und kann nur umgangen werden
indem die Verantwortlichen auf der UCH gefragt werden und auf die Rotation verzichten. Problem: die werden nicht freiwillig auf ihren
kostenlosen Hakenhalter verzichten.
8 Wochen Unfallchirurgie (UCH). Keine Chance etwas richtig zu machen, bewusster Ausschluss aus dem Team (zB alle gehen
gemeinsam Essen ohne bescheid zu sagen. Jeden einzelnen Tag). Siehe auch oben beschriebene Situationen im OP etc.
Ab und an war ich wegen Personalmangel alleine auf Station. Der Oberarzt war dann via Telefon für dringende Fragen erreichbar.
Sonst habe ich überwiegend Blutabnahmen gemacht. Leider konnte ich nur sehr selten bei einer Untersuchung dabei sein.
Das man so wenig selbst befunden durfte, sich niemand für einen zuständig oder verantwortlich gefühlt, man hatte keinen direkten
Ansprechpartner. Eigentlich fühlte ich mich eher als ein Fremdkörper der geduldet wurde.
Davon habe ich bereits weiter oben berichtet. Schlagworte: Sommerloch, zu viele PJlr und simlutan dann noch Famulanten.
Der Abschnitt in der Unfallchirurgie, leider dumm gelaufen, da zu diesem Zeitpunkt gerade zwei Abteilungen zusammen gelegt wurden
und zwei Umzüge während meines Aufemthaltest stattfanden. Alles ziemlich durcheinander, so dass sich kaum jemand Zeit für eine
Einarbeitung genommen hat. Diese erfolgte durch eine andere PJlerin. Die Kollegen an sich waren schon bemüht ihrem Lehrauftrag
nachzukommen, oftmals scheiterte dies leider aufgrund des hohen Arbeitsaufwandes. Sehr negativ war der Umgang mit uns Pjlern
durch eine neue Kollegin, die sehr abweisend war, uns ihre Arbeit während der Aufnahme machen ließ und selbst nicht auffindbar war
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während dieser Zeit oder aber wenn mal da eine Prüfungsathmosphäre schuf, in welcher man nicht wirklich was lernen konnte. Man
wurde von ihr stehen gelassen und von oben herab behandelt. Dass man selbst noch nicht alles weiss und Fehler macht ist ja ok,
aber deswegen muss man einen ja nicht so behandeln. Diese Rückmeldung hat auch dass zuständige Lehrsekretariat von mir
bekommen.
Durch Personalmangel in den Abteilungen wurde ich sehr als Hilfe zum Blutabnehmen oder im OP-assistieren viel von einem Ort zum
anderen gescheucht und konnte deshalb selten Abläufe und Patientenverläufe von Beginn bis zum Ende sehen.
Fehlende Kommunikation und Ausbildung. Man war meistens nur mit Blutentnahmen und Aufnahmen beschäftigt, durfte aber nicht
selber Pat. betreuen. Visite auf der Allgemeinchir bin ich insgesamt nur einmal mitgegangen.
Ich habe praktisch nur Blutabnahmen gemacht oder Flexülen gelegt.
Kanitne, Essen mit vielen Zusatzstoffen, salzig
Nichts
Nichts!
Nieman nahm sic die Zeit oder konnte mir helfen, die körperliche Untersuchung besser zu lernen. Man wurde einfach gebeten,
Aufnahmen zu machen, aber musste es ganz alleine machen und ohne feedback wird man ja nicht besser ...
PJ-Unterricht oft ausgefallen. Selbst wenn der Unterricht stattfand, konnte man teilweise nicht teilnehmen, weil man noch auf Station/
im OP beschäftigt war.
Praktisch immer fielen die Oberarzt- und die Chefarztvisite aus. Die Station war schlecht besetzt und niemand hatte Zeit oder hat sich
die Mühe gemacht, mir etwas beizubringen. Besonderns die Auskultation des Herzen wollte ich lernen und habe mehrfach danach
gefragt. Erfolglos. Die Oberarzte wären wohl diejenigen gewesen, die am ehesten was an der Situation hätten ändern können, aber
die haben sich lieber ins Koro Labor verzogen. Schlechte Stimmung zw. Schwestern, Assistenten,...
Teilweise aufgrund der wirtschaftlichen Aspekte in dem heutigen Klinikalltag teilweise zu wenig Zeit interessante Fälle länger zu
besprechen bzw. langfristig weiter zu verfolgen (z. B. nach Entlassung, vor- oder nachstationär...)
Teilweise war es gefordert zwischen mehreren Stationen hin und her zu springen, um Blut abzunehmen. Zeitweise hat man an
solchen Tagen extrem viel Zeit nur für das Blutabnehmen verbraucht, sodass für die Beschäftigung mit Patienten/ deren
Krankheitsbildern entsprechend weniger Zeit blieb.
Viel Arbeit auf sich alleine gestellt. Es wurde erwartet, dass ich die Station schmeiße und ggf länger bleibe als die Assistenzärztin!
Keine Kapazität für wirkliche Lehre. Vor und nach der Visite war ich alleine auf Station gesehen Fast nie den Oberarzt und nie den
Chef auf Station gesehen, nur morgens in der Besprechung.
_ Neue, noch inkompetente Ärzte hatten Zeit für PJler. - Sehr gute, erfahrene Ärzte waren immer beschäftigt und hatten keine Zeit für
PJler. - Fast täglich Überstunden.
alles
die Hierarchien im Team, wenig selbst machen zu dürfen
die allgemeinchirurgie
für ein chirurgisches Tertial viel zu wenig Möglichkeit, an OPs teilzunehmen bzw. gab es generell nicht viele OPs (2-3 / Tag) und es
waren meist dieselben (Cholezystektomie, lap. Hernien-OP...) es wurde von niemandem Knoten oder Nähen gezeigt. Nach der
Antwort 'Nein', auf die Frage ob man es schon konnte, gab es keine weiteren Bemühungen.
habe mich teilweise sehr unterfordert gefühlt
mehr theoretische Fortbildungen wären möglich
Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.
Bitte behandeln sie diesen sehr ehrlich beantworteten Bogen sensibel! Ich traue diesen Menschen auch zu mich wegen Verletzung
der Schweigepflicht zu verklagen. Also sollte ich etwas geschrieben haben was nicht nach außen dringen darf bitte ich Sie, dies zu
löschen und nicht weiter zu beachten. Ich finde es aber wichtig, dass Sie bescheid wissen. Vor allem weil ich mehrere PJler*innen
gesprochen habe, die zT keine Bewertung abschicken ('Hauptsache es ist vorbei').
Es ist auf den verschiedenen Stationen sehr unterschiedlich. Das Schlechteste Erlebnis hatte ich auf der Allgemeinchirurgie, Gefäß
und Unfall waren aber ganz in Ordnung. Aber auch nicht das Beste.
Ich war nicht auf Station arbeiten, sondern das ganze Tertial im OP.
Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?
ja
nein
keine Betreuungsverantwortung
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Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
ja
nein
keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten
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Zusammenstellung:
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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.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=43

mw=2,6

md=2,0

s=1,5

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=42

mw=2,5

md=2,0

s=1,3

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ

gar nicht
informativ

n=40

mw=2,4

md=2,0

s=1,1

n=42

mw=2,0

md=2,0

s=1,0

n=42

mw=2,3

md=2,0

s=0,8

n=43

mw=2,0

md=2,0

s=1,3

n=43

mw=2,0

md=1,0

s=1,3

n=43

mw=2,5

md=2,0

s=1,5

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut

sehr schlecht

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

sehr gut

sehr schlecht

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr

nein, gar nicht

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

ja, sehr

nein, gar nicht

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

ja, sehr

nein, gar nicht
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PJ-Evaluation - Malteser Krankenhaus
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 8

Legende

Relative Häufigkeiten der Antworten

Mittelwert
25%

Fragetext

10%

Median

5%

15%

45%

Linker Pol

n=Anzahl
mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

Rechter Pol

1

2

3

Skala

4

5

Histogramm

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
männlich

12.5%

weiblich

87.5%

keine Angabe

n=8

0%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
1.

75%

2.

25%

3.

0%

ja

0%

n=8

Ich habe dieses Tertial wiederholt

nein

100%

Innere Medizin

87.5%

Gynäkologie

12.5%

n=8

Welches Fach haben Sie gerade absolviert?

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

50%

37,5%

0%

0%

12,5%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=8

n=8
mw=1,9
md=1,5

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin
Pflegepersonal
Assistenzarzt/-ärztin
Oberarzt/-ärztin
niemand

37.5%

n=8

0%
100%
75%
0%

Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
ja

12.5%

teilweise

37.5%

nein
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Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

50%

37,5%

0%

0%

12,5%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=8
mw=1,9
md=1,5

5

Wurde nach Logbuch ausgebildet?
ja

14.3%

nein

85.7%

n=7

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
weniger als 20%

50%

20 bis unter 40%

0%

40 bis unter 60%

0%

60 bis unter 80%

0%

80 bis 100%

50%

ausreichend

75%

gelegentlich

25%

n=2

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ?

selten

0%

nie

0%

50%

25%

25%

0%

0%

sehr informativ

gar nicht
informativ
1

2

3

4

n=8

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

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
ja

0%

nein

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

n=8

100%

50%

37,5%

0%

12,5%

0%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

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

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
ausreichend

12.5%

gelegentlich

50%

selten

12.5%

nie

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

25%

42,9%

28,6%

14,3%

0%

14,3%

sehr gut

sehr schlecht

1
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Haben Sie selbständig Patienten betreut?
ja

50%

teilweise

37.5%

nein

12.5%

n=8

Falls "ja", wie viele?
2-4 Patienten, je nach dem.
4 pro 2 Wochen
4
25
Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
ja, ausreichend
gelegentlich
selten
nie

62.5%

n=8

25%
12.5%
0%

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
ja

12.5%

nein

87.5%

ja

66.7%

nein

33.3%

n=8

Gab es dafür Freizeitausgleich?
n=3

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
weniger als 4 Stunden

0%

4 bis unter 6 Stunden

0%

6 bis unter 8 Stunden

37.5%

8 bis unter 10 Stunden

62.5%

10 oder mehr Stunden

0%

n=8

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
ja
nein

100%

n=8

0%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
Studientag
tägliche Befreiung
Teilnahme an ärztlicher Fortbildung
Anderes
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Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
ja

75%

nein

25%

n=8

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
ja

0%

nein

0%

es gab keine Umkleideräume

n=8

100%

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
ja

75%

nein

25%

ja

25%

n=8

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?

ja, ermäßigt

n=8

0%

nein

75%

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
ja

0%

nein

87.5%

ich möchte das nicht beantworten

12.5%

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

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

62,5%

25%

0%

12,5%

0%

ja, sehr

1

2

3

4

5

100%

0%

0%

0%

0%

ja, sehr

1

2

3

4

5

62,5%

25%

0%

12,5%

0%

ja, sehr

1

2

3

4

n=8

nein, gar nicht

n=8
mw=1,6
md=1

nein, gar nicht

n=8
mw=1
md=1

nein, gar nicht

n=8
mw=1,6
md=1

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?
Alles. Ich wurde sehr gut betreuut, sowohl von Seiten der Assistenzärzte als auch der Oberärzte. Das Arbeitsklima war sehr
angenehm, ein respektvoller Umgang mit den Studierenden war sowohl gegeben, als auch Geduld und immer genug Zeit, um
Patienten, Fragen oder Unklarheiten zu besprechen. Ich habe mich willkommen gefühlt und konnte dabei sehr viel lernen.
Das nette Team
Die Stimmung auf Station. Selten so respektvolles Miteinander erlebt. Sehr respektvoller Umgang mit Patienten
Sehr freundliche Atmosphäre: Freundlichkeit der Angestellten untereinander, Freundlichkeit gegenüber den Patienten. Wertschätzung
der Arbeit der PJler, auch von Seiten der XXXärzte. Höhe Bereitschaft, Dinge zu erklären, auch von Seiten der XXXärzte.
Team, Zeit für Patienten
kleines Haus, gute Betreeung, v.a. auch durch Oberaerzte, Geriatrie als Fachgebiet mit Einblicken in viele Bereiche der Inneren
Medizin
wunderbares team, viel respekt, kein ausnutzen sondern große Wertschätzung und Fairness, ich habe selten bessere teamarbeit und
loyalität in einer klinik erlebt. viele eigene entfaltungsmöglichkeiten
29.03.2021
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Was war schlecht im Tertial?
Eigentlich nichts. Es hätte vielleicht mehr Fortbildungen geben können. Dies wurde aber dadurch ausgeglichen, dass sich alle Ärzte
immer viel Zeit genommen haben, den PJlern Dinge zu erklären.
Keine Fortbildung, keine feste dtation
keine Notaufnahme im Haus, dadurch keine akuten Faelle.
keine Notaufnahme, keine Fortbildung, Keine Funktionen (nur Sono und Gastroskopie)
Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?
ja

0%

nein

12.5%

keine Betreuungsverantwortung

87.5%

n=8

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
ja

0%

nein

0%

keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten
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Profillinie
Zusammenstellung:

PJ 2020 [PJ-Evaluation - Malteser KH]

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.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=8

mw=1,9

md=1,5

s=1,4

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=8

mw=1,9

md=1,5

s=1,4

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

n=8

mw=1,8

md=1,5

s=1,0

n=7

mw=2,1

md=2,0

s=1,5

n=8

mw=1,6

md=1,0

s=1,1

n=8

mw=1,0

md=1,0

s=0,0

n=8

mw=1,6

md=1,0

s=1,1

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut

sehr schlecht

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

sehr gut

sehr schlecht

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr

nein, gar nicht

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

ja, sehr

nein, gar nicht

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

ja, sehr

nein, gar nicht
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PJ-Evaluation - Martin-Luther-Krankenhaus
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 51

Legende

Relative Häufigkeiten der Antworten

Mittelwert
25%

Fragetext

10%

Median

5%

15%

45%

Linker Pol

n=Anzahl
mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

Rechter Pol

1

2

3

Skala

4

5

Histogramm

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
männlich

25.5%

weiblich

74.5%

keine Angabe

n=51

0%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
1.

27.5%

2.

43.1%

3.

29.4%

ja

0%

n=51

Ich habe dieses Tertial wiederholt

nein

n=49

100%

Welches Fach haben Sie gerade absolviert?
Chirurgie

51%

Innere Medizin

39.2%

Anästhesiologie

7.8%

Gynäkologie

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

n=51

2%

19,6%

19,6%

25,5%

17,6%

17,6%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=51
mw=2,9
md=3

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)

29.03.2021

PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin

7.8%

Pflegepersonal

7.8%

Assistenzarzt/-ärztin

88.2%

Oberarzt/-ärztin

33.3%

niemand

15.7%
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Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
ja

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

7.8%

teilweise

17.6%

nein

74.5%

19,6%

23,5%

31,4%

11,8%

13,7%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=51

n=51
mw=2,8
md=3

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.
Alles Assistenzärzte waren aehr nett und haben ihr möglichstes versucht, allerdings waren sie selbst meistens erst seit einigen
Wochen im Haus. Oberärzte und Chefarzt interessierten sich gar nicht, weder für ihre Assistenten noch für die Pjler
Auf Intensivstation hatte man keinen betreuenden Arzt und musste sich ständig Aufgaben suchen. Eine klare Aufgabenvertwilung
wäre schön gewesen. Eigene Patienten zu betreuen war nicht möglich. Im OP wurde man einem Arzt zugewiesen und hatte eine
gute Betreuung
Betreuung nur durch völlig überforderte/ überlastete Assistenten. Niemals durch OÄ oder CA
Die Arbeitsbelastung der Assistenzärzte war zu hoch um sich ausreichend zu kümmern, obwohl die sehr bemüht waren
Die einzig wichtige Aufgabe war es Blut abzunehmen und Braunülen zu legen. Alles andere war zweitrangig. Andere praktische
Fähigkeiten konnte ich leider nicht erlernen, da scheinbar nicht durch die Chefetage gewünscht. Die Assistenzärzten waren sehr
engagiert, leider jedoch so überarbeitet, dass auch sie kaum zeit hatten einem etwas zu erklären.
Es war keine Zeit für Lehre. Trotz täglichen Überstunden der Assistenzärzte, konnten Sie mir keine Zeit für die Lehre spenden. Ich war
eher eine Arbeitskraft als ein Student.
Hauptsächtlich Blutabnahmen und Briefe schreiben. Bis auf ein paar wenige Assistenzärzte waren die meisten nicht motiviert etwas
zu beizubringen oder zu erklären. Man konnte keine Patienten wirklich mitbetreuen, hat eigentlich immer nur zugeschaut.
Ich fand es schade dass die Ärzte so oft gewechselt haben und man manchmal nicht wusste, wem man nun zugeteilt war.
Kein fester Ansprechpartner, kaum Bereitschaft zur Lehre, keine Betreuung, keine Einarbeitung
Keine gute Einarbeitung ins Computersystem. PJ-Zugang auf PC-System nur beschränkt, außerdem nicht ausreichend Arbeitsplätze
vorhanden. Assistenzärzte sehr gestresst und kaum Zeit, zudem schlechte Betreuung durch die Oberärzte. Wir PJ-Studenten hatten
mit den Oberärzten außer im OP fast nichts zu tun, Lehre gab es gar keine.
Leider fand keine aktive Einarbeitung und Lehre statt.
Leider hat sich in der Unfallchirurgie niemand für die PJler verantwortlich gefühlt. Es gab keinen zuständigen Arzt/in. Es gab im
gesamten Tertial nicht eine einzige Chirurgische Fortbildung
Leider hatten die Assistenzärzte meistens nicht vieles zu tun für uns, haben dafür auch keine Schuld. Manche haben ab un zu mal
was erklärt wenn die Zeit hatte. Die Ärzte waren sehr nett, besonders auf die UC und PC. Meistens nach der Visite waren wir auch
durch und es gab wenn überhaupt mal ein Brief oder ein Verband. Ich finde jeden Tag hätte vollkommen gereicht zwischen 7:30-12
Uhr da zu sein. Alles andere war nur Zeitverschwendung besonders für die nicht Chirurgie Interessenten. Die Ops waren eher
spannend und gemocht von der Leute die auch Chirurgie machen wollten. Die Leute sind nett und offen aber Vieles lernt man meiner
Meinung nach nicht. Die Pj Fortbildungen haben zumindest etwas gebracht.
Man musste sich selbst einteilen,sprich ich wurde nicht von vornherein einem zuständigen Arzt anvertraut. Und dann konnte man
Pech oder Glück haben bei der Selbstwahl. Eine Einarbeitung gab es gar nicht, es kam letztendlich auf den Arzt an inwiefern er/sie
kooperativ war und einem Pj'ler etwas bei bringen wollte. Mit den Wochen schaute man sich vieles ab und lernte mit vielem
Nachfragen.
Manche Ärzte/Ärztinnen hatten absolut keine Lust auf PJler und haben sich dazu entschlossen nicht zu kommunizieren bzw PJler
nicht am Klinikalltag teilhaben zu lassen. Somit schwankte die Einbindung der PJler stark.
Naja, es hat sich niemand gekümmert, es war egal wo wir sind, wer wir sind, was wir tun. Kaum Lehre in der Allgemeinchirurgie, Im
OP durfte man nichts selber tun, keine Techniken gezeigt, man war immer im Weg oder unnütz.
Personalsituation am Limit. Ärzte überlastet. Anfallende Mehrarbeit (kranke Kollegen/nicht besetzte Stellen/Patientenmehraufkommen/
Außenlieger) muss durch anwesende Stationsärzte mitabgedeckt werden. Ausnahmslos alle Ärzte waren gewillt und bemüht Lehre zu
machen, allerdings war dies aufgrund der personellen Situation und des Arbeitspensums nur sehr eingeschränkt möglich. Das
Problem ist ein strukturelles bzw. liegt in der Personalpolitik begründet. (Selten kontinuierliche Besetzung der Station, oft
wöchentlicher Wechsel der zuständigen Stationsärzte.)
Zu viele pjler auf der intensivstation ... Innere pjler rotieren auch auf its .... XXX fühlen sich va zu Beginn kaum zuständig für pjler ...
Zwar alle durchweg sehr nett. Aber wirkliche Arbeit eines (Assistenz)-Arztes wurde uns nie übertragen. Stattdessen ist man über
Station gelungert, hat in der Rettungsstelle oder im Aufnahmezentrum vorbeigeschaut wenn bereits andere Studenten in OP waren.
Aber wir hätten uns gewünscht den Ärzten mehr Arbeit abnehmen zu können und nicht nur mitzulaufen, denn bald stehen wir an
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deren Stelle und müssen quasi von Null anfangen, ohne dass uns jemand an die Hand nimmt. Eine Art ?Probe? hätten wir uns als
Studenten gerne gewünscht.
_ stimmungsabhängige Zusammenarbeit mit den Ärzten - weniger PJ-Freundliche Atmosphäre - viele Ärzte haben keine Lust auf
Lehre und generell auf PJ-ler gehabt - keine festen Aufgaben - keine eigenständige Arbeiten an den Fällen und an den Patienten
generell - keine Selbstverantwortung - keine adäquaten Mitarbeiter, Engagement und Lehre seitens des Chefarztes
_ Kein Zugang zum Computersystem (es würde sich für 3 1/2 Mo. nicht lohnen...) - Eigenständiges Arbeiten somit nicht möglich Betreuung abhängig vom Assistenzarzt!
_ weder eigenen Schlüssel für Räumlichkeiten, noch eigenen Arbeitsplatz mit Zugang zum PC - häufige Rotation der Stationen und
Assistenzärzte. Zuweilen Zusammenarbeit mit Jungassistenten, die gerade erst im angefangen haben. Leider dadurch ziemlich
unstrukturiert und recht gleicher fachlicher Kenntnisstand (wenngleich die einzelnen Kollegen selbst arg bemüht waren).
keine Betreuung, kein Interesse
Wurde nach Logbuch ausgebildet?
ja

13.7%

nein

86.3%

weniger als 20%

41.2%

20 bis unter 40%

0%

40 bis unter 60%

29.4%

60 bis unter 80%

11.8%

80 bis 100%

17.6%

ausreichend

76%

gelegentlich

12%

selten

10%

n=51

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
n=17

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?

nie

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ?

n=50

2%

10%

28%

28%

20%

14%

sehr informativ

gar nicht
informativ
1

2

3

4

n=50
mw=3
md=3

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
ja

8.2%

nein

n=49

91.8%

Falls ja, welche?
Der PJ-ler war nicht dort um ausgebildet zu werden. Sondern als kostenlose Arbeitskraft.
Langeweile! Also, wenn man nicht gewünscht und nicht gebraucht ist, kann einen das depressiv machen.
Unfreundliches Pflegepersonal, v.a. Im OP
unfreundliches Personal
Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

30,6%

20,4%

2%

0%

sehr schlecht

1

29.03.2021
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Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
ausreichend

37.3%

gelegentlich

37.3%

selten

17.6%

nie

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

n=51

7.8%

32,7%

28,6%

24,5%

8,2%

6,1%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=49
mw=2,3
md=2

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
ja

19.6%

teilweise

33.3%

nein

47.1%

n=51

Falls "ja", wie viele?
1 pro OP
2, 3
2-4 zur gleichen Zeit
5 bis 6
Ich hatte immer 2-5 eigene Patienten
maximal 6
5
15
43255
Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
ja, ausreichend

16.3%

gelegentlich

16.3%

selten

22.4%

nie

44.9%

ja

8.2%

n=49

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?

nein

91.8%

ja

54.2%

nein

45.8%

n=49

Gab es dafür Freizeitausgleich?

29.03.2021

evasys-Auswertung

264

n=24

Seite 4

PJ 2020 [PJ-Evaluation - Martin Luther KH]

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
weniger als 4 Stunden

2%

4 bis unter 6 Stunden

2%

6 bis unter 8 Stunden

64%

8 bis unter 10 Stunden

32%

10 oder mehr Stunden

0%

n=50

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
ja

100%

nein

n=50

0%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
Studientag

96.1%

tägliche Befreiung

n=51

3.9%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung

33.3%

Anderes

2%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
ja

88%

nein

12%

ja

94%

n=50

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?

nein

6%

es gab keine Umkleideräume

0%

n=50

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
ja

100%

nein

n=48

0%

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
ja

4.1%

ja, ermäßigt

34.7%

nein

61.2%

n=49

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
ja

0%

nein

100%

ich möchte das nicht beantworten

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

0%

24%

24%

24%

14%

14%

ja, sehr

nein, gar nicht

1
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Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

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

36%

28%

14%

8%

14%

ja, sehr

1

2

3

4

5

28%

18%

18%

10%

26%

ja, sehr

1

2

3

4

nein, gar nicht

n=50
mw=2,4
md=2

nein, gar nicht

n=50
mw=2,9
md=3

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?
#NAME?
Alle Ärzte freundlich.
Allgemeinchirurgie
Das Team im MLK ist sehr, sehr nett und man ist fest eingebunden und allen Ärzten bekannt. Alle bemühen sich einem etwas
beizubringen und man ist nicht nur dazu da, Blut abzunehmen, sonder man wird darin unterstützt wirklich ärztliche Tätigkeiten
auszuüben. Man konnte auf die RTS und ITS rotieren und wenn man nachgefragt hat dürft man auch Interventionen wie
Pleuradrainage o.ä. selber durchführen. Insgesamt war ich sehr zufrieden.
Das gesamte Personal war sehr freundlich und hilfsbereit. Sowohl das Pflegepersonal, als auch die Ärzte versuchten mir immer zu
helfen wenn ich fragen hatte. Die Fortbildung in Radiologie, sowie Gynäkologie war sehr gut strukturiert und informativ. Der Chef der
radiologischen Abteilung hat sich persönlich Zeit für uns genommen, dadurch wurde uns klar, dass es auch anders gehen kann mit
Lehre. Wir hatten keinen eigenen Zugang zu den PC s, sodass selbstständiges Arbeiten nicht möglich war. Wir hatten auch keinen
Schlüssel für die Arztzimmer, sodass wir regelmäßig klopfen mussten um in die Zimmer zu gelangen. Wir hatten auch kein
Diensttelefon, sodass man seine private Nummer auf Station durchgeben musste.
Das selbstständige Arbeiten auf der Station. Die Ärzte und das Pflegepersonal im Martin-Luther-Krankenhaus sind im großen und
ganzen wirklich sehr freundlich gewesen, sodass man sich als Student wohl fühlen konnte.
Die Assistenzärzte waren sehr nett und haben sich bemüht trotz schlechter Rahmenbedingungen etwas zu vermitteln
Die Unfallchirugen und generell sehr nette Chefärzte! :)
Die nette Atmophäre, nette Ärzte.
Die sehr guten und wirklich wissenswerten PJ Fortbildungen durch den Chefarzt!
Einige junge Kollegen aus dem Team waren sehr nett und hilfsbereit. Andere waren ausgebrannt, verzweifelt und überfordert. Die
Betreuung der PJler kam deshalb meiner Meinung nach zu kurz.
Es ist ein tolles Haus! Alles sind super nett und erklären viel! Auch mit den Schwestern ist ein super Umgang und sie sind genauso
bemüht, einem alles zu zu zeigen und zu erklären! Sehr zu empfehlen!
Freie Aufteilung auf dem einzelnen Stationen, sodass man dort untergebracht werden konnte, wofür man sich am meisten interessiert.
Freundliches Team. Viel mitoperiert. Integriert im Team
Gute Stimmung, humane Arbeitsbedingungen, viel Wahlfreiheit bei Rotationen, ich habe viel indirekt gelernt (also ohne dass
irgendjemand explizit etwas erklärt hätte), fühle mich als zukünftiger Internist ausreichend mit Chirurgie vertraut, habe Nähen gelernt
Halbwegs gute Organisation von Schränken und Umkleide Anästhesiefortbildung besonders beim Chef
Ich wurde schnell in das Team eingebunden und hab mich als hilfreicher Bestandteil des Teams gefühlt!
Insgesamt kann ich die Chirurgie am MLK ausdrücklich weiterempfehlen! Sowohl in der allgemein-/ als auch in der plastischen
Chirurgie wurde ich sehr gut betreut! Ich will später nicht unbedingt Chirurgin werden, dieser Wunsch wurde mehr als respektiert, ich
hatte die Möglichkeit trotzdem jederzeit in den OP zu gehen, wurde aber nie gezwungen wenn ich nicht wollte.. es gab genug
Alternativen wo ich eingebunden werden konnte (Visite, Aufnahmezentrum, rettungsstelle), wo mir auch viel beigebracht wurde und
wo ich nicht links liegen gelassen wurde, nur weil ich keine Chirurgin werden möchte. Andererseits wäre es auch jedem zu empfehlen
der Chirurgie später machen möchte, weil man jeden Tag die Möglichkeit hat, bei großen Ops dabei zu sein und da auch mehr
machen dürfte als nur Haken halten, wenn man das möchte.. ist also für jeden etwas dabei!!!
Kleines Haus mit angenehmer tlw. familiärer Atmosphäre, eher flachen Hierarchien. Sowohl Ärzte- als auch Pflegeteam (auch anderer
Stationen) offen, freundlich, hilfsbereit und jederzeit bei Fragen ansprechbar. PJler werden nicht ignoriert oder als Blutabnehmer und
Hilfsarbeiter verheizt. Studientag kann in Absprache mit Stationsarzt frei genommen werden. Feiertage sind frei. Essensgutschein im
Wert von 4 Euro.von Gy Qualitativ guter PJ-Unterricht wird von Gyns, Chirurgen und (sehr engagierten) Radiologen angeboten.
Manche Ärztinnen/Ärzte waren sehr engagiert und haben viel erklärt bzw abefragt und somit zum Lernerfolg beigetragen. Außerdem
konnte man frei zusätzlich auf die Rettungsstelle, die ITS und die Kardiologie rotieren. Bei Interesse durften man im intern.
Untersuchungszentrum assistieren. Meistens war der Umgang freundlich. Insgesamt war der Kontakt mit dem aufgeschlossenen
Pflegepersonal hervorragend.
Möglichkeit zum eigenständigen Arbeiten im OP
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Operatives Arbeiten
Rotation der Studenten durch Kreißsaal/ Wochenbettstation, Gyn-Station, Brustzentrum und OP. Dadurch einen umfangreichen
Einblick in das Fach erhalten. Regelmäßig Möglichkeit gehabt, an Nachtdiensten teilzunehmen, das war die einzige Möglichkeit bei
Geburten dabei sein zu können und Patientinnen von der Rettungsstelle selbstständig zu untersuchen, bevor die Assistenzärztin dazu
kam.
Sehr nette Teams
Studientag 1x/Woche. Nettes Personal Gute Klinik Angenehme Arbeitsatmosphäre
Tolles Team!
_
_ vor allem die Betreuung in der Allgemeinchirurgie durch die Assistenten und auch der allgemeinchir. OP -> dort wurde gut erklärt von
den Oberärzten als auch den Assistenten, außerdem bestand jederzeit die Chance zu assistieren
_ zusätzliche fast wöchentliche Weiterbildungen durch den CA der Anästhesie - sehr angenehmer Umgang mit den Oberärzten kollegiales Verhältnis mit den Assistenzärzten, die - sofern Zeit blieb - gerne Sachverhalte erklärten - Teilnahme an
Röntgenbesprechungen und Tumorkonferenzen
das Assistenzarztteam
dass ich früh nach Hause gehen konnte.
kollegiale Athmosphäre, jeder hat einem Fragen beantwortet, Selbst verantwortung zu übernehmen war möglich
sehr familiŠre Abteilung mit dem selben Personal. es wurde eine hohes M§ an Eigenverantwortung gefordert und hat sehr eng an
Šrztlichen TŠtigkeiten mitgearbeitet und war von den Kollegen sehr geschŠtzt
Was war schlecht im Tertial?
#NAME?
Bertreuung, Lehre
Betreuung auf Intensivstation
Das war insgesamt das schlechteste Tertial was ich hatte. Keine Lehre, keine Fortbildung innerhalb der Chirurgie, schlechte interne
Organisation der Pjler
Der Chef wirkte so, als fühlte er sich nicht verantwortlich für die Studenten. Es gab einmal (!) PJ-Unterricht in der Inneren, gehalten
vom Oberarzt, alle anderen Kurse wurden von Radiologen und Unfallchirurgen gehalten. Es sollte auch Unterricht für Innere-PJler
geben und nicht nur die ärztlichen Fortbildungen, die zu speziell sind. Während der Chefarzt-Visite wurde nie etwas erklärt. Kenne ich
aus anderen Häusern nicht so.
Die Assistenzärztinnen auf die Allgemeinchirugie sollten mal lernen menschlicher und netter zu sein
Die Betreuung des MLK war zeitweise sehr kurz angebunden und vom Tonfall hŠufiger unfreundlich. Man hatte leider durch die
Betreuung nicht das GefŸhl wirklich Willkommen am Haus zu sein. Es handelt sich dabei um XXX, welche nicht wirklich den Eindruck
machte, gro§es Interesse an der Fšrderung einer guten €rztlichen Ausbildung zu haben, sondern eher mit dem leidlichen Job der
Organisation betraut war. Gerade zum Ende des PJs war ich enttŠuscht, bei tŠglich etwa 1,5h Mehrarbeit fŸr das Krankenhaus,
keinerlei Entgegenkommen in Bezug auf Freizeitausgleich oder Šhnliches zu bekommen. Es fielen Begriffe wie 'Angestellte', welche
ich jedoch mit dem Einhergehen einer entsprechenden Entlohnung sehe, was beim PJ leider nicht zutreffend ist.
Einteilung in die chirurgischen Disziplinen auf Eigenverantwortung der PJ-ler, sodass ggf. keine Rotation in andere Fachbereiche
möglich war
Extrem schlechte Stimmung im Team. Keine gute Betreuung durch die Oberärzte sowohl von den Assistenzärzten als auch von uns
PJ-Studenten. 4 PJ-Studenten waren zu viele für die Abteilung.
Fast ausschließlich blutabnahmen, flexülen legen und nicht ärztliche arbeiten (Botengänge). Kein Schlüssel zum Arztzimmer, sodass
man täglich Ca. 10 mal klopfen musste. Kein Zugang für den Computer, eigenständiges Arbeiten quasi unmöglich. Kein PjBeauftragter, bzw hat sich nicht verantwortlich gefühlt
Hoher Leitungsdruck und starke Fluktuation unter den Ärzten. geringer Personalschlüssel
Im Krankenhaus waren ausreichend Assistenzärzte, sodass man häufig im OP nicht gebraucht wurde und dann nur von weitem
zusehen konnte. Dementsprechend hatten wir bis auf das Blutabnehmen nicht so viel zu tun.
Im unfallchirurgischen OP wird fast täglich ein Student für den Endoprothesen-Saal eingeteilt zum 'Hakenhalten'. Das mag anfänglich
noch recht spannend sein, führt aber dazu (vor allem wenn man der einzige PJler auf Station ist), dass viele andere spannende
Dinge, wie die restlichen OPs oder Notaufnahme, in der studentischen Ausbildung zu kurz kommen. Sehr schade, denn auch die
Lehre in der Unfallchir/Ortho im MLK ist gut, hat aber noch deutlich Potenzial im Vergleich zur Allgemeinchirurgie im MLK.
Keine Aufwandsentschädigung
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Keine Aufwandsentschädigung, kaum aktive Lehre, keine Fortbildungen, keine eigenen Patientenbetreuung, viele nicht ärztliche
Aufgaben wie Botengänge wurden uns übertragen
Keine Betreuung von eigenen Patienten. Ärzte (v.a. Oberärzte) nicht zur Lehre motiviert.
Keine Einarbeitung, keine Zuständigkeit,
Keine Lehre, kein Anspruch, keine Fortbildungen in der Chirurgie trotz mehrmaligem Nachfragen
Lehre aufgrund der personellen Situation und des Arbeitspensums der Ärzte nur sehr eingeschränkt möglich. Rotation in
Funktionsbereiche, Rettungsstelle sowie andere internist. Stationen schwierig bzw. nicht erwünscht. Kein PJ-Unterricht von
Internisten, stattdessen wöchentliche Pflichtteilnahme an den sehr speziellen hausinternen Fortbildungen der Internisten. Es wird nur
ein einziger Kittel gegen Unterschrift gestellt. Wenn dieser mit Blut o.ä. verschmutzt ist kann erst gewechselt werden, wenn
Wäschekammer wieder geöffnet ist. Diese ist jedoch nur 1 h am Tag besetzt bzw. häufig wg. Krankheit mehrere Tage geschlossen.
Leider blieb die Lehre auf der Strecke. Fortbildungen bzw der Pj- Unterricht fiel regelmäßig aus. Es gab im gesamten Tertial KEINE
chirurgische Fortbildung.
Manche Angestellte waren PJlern gegenüber sehr ablehnend, diese waren aber zum Glück in der Minderzahl. Weder der OA, welcher
für PJler zuständig war, noch XXX haben wenig bis keine Lehre geboten, waren aber zumindest immer freundlich und offen für
Fragen. Es mangelte hier wohl an Motivation.
Nichts!!
Stimmung auf der plastischen Chirurgie
Teilweise hätten die Ärzte noch mehr von sich aus erklären können, da sich einem Fragen manchmal erst im Gespräch stellen. Es gibt
nur einen Kittel pro Student gestellt. Man kann diesen nur zu den Öffnungszeiten der Wäscherei wechseln. Die Öffnungszeiten sind
ungünstig,morgens zur Zeit der Frühbesprechung und nachmittags war auch nicht immer Zeit, um den Kittel zu wechseln. 2 Kittel
wären besser und auch hygienischer.
Teilweise wenig Erklärung, keine eigenen Patienten. Keine Chefarztvisite.
Viel zu viele PJler in der Inneren. Dadurch kaum Möglichkeit in die Funktionsabteilungen zu rotieren. Keine Oberarzt/Chefarztvisiten.
Hauptsächlich Blutentnahme und Flexülendienst. Ansonsten 3h stumm neben der Assistentenvisite herlaufen. Quasi nichts im Quartal
gelernt. Fortbildung meist irgendwelche Vorträge von Kongressen, die nicht für PJ Niveau geeignet waren. Insgesamt schlechtes
Klima auf den Stationen. Essensgutschein nie ausreichend für das angebotene Essen. Äußerst komplizierte Zeugnisaushändigung.
Nach Vorlage wurde dieses erst nach mehrmaliger Nachfrage unterschrieben. Wertschätzung von PJlern=0 besonders beim Chefarzt
und besonders gegenüber Frauen Zwar zu Verfügung gestellter Account für Krankenhaussystem damit aber keine Berechtigung zu
irgendetwas. Nichtmal Ergänzung eines Arztbriefes oder vollständige Befunde einsehbar. Ein Kittel pro Student. Muss immer im
Austausch gegen neuen abgegeben werden. Ungünstige Wäschereiöffnungszeiten. Hygienisches Problem!!
Wenig Struktur. Unorganisiert
Wenig tatsächliche 'Lehre'
Zu viele PJler in der Chirurgie, teilweise 4-5 PJler auf der selben Station. Keine Lehre durch die Oberärzte bei der Visite o.ä. Besuch
der Strepchstunden sehr lehrreich, allerdings nur dann möglich, wenn die Assistenzärzte (vor allem der Unfallchirurgie) einen nicht
mehr als Schreibkraft auf der Station benötigten. ansonsten ein sehr nettes Tertial! Besonders die Allgemeinchirurgie hat sich sehr
um die PJler bemüht und man hatte das Gefühl wertgeschätzt zu werden!!! Nochmal ein Dankeschön dafür!! In der Unfallchirurgie
und in der Plastischen Chirurgie war das leider nicht der Fall.
_ Arbeitsüberlastung der Assistenzärzte und damit kaum Zeit für Lehre - kein eigener Arbeitsplatz, kaum eigene Patienten, sehr wenig
internistische Lehrveranstaltungen für PJler (dafür aber Fachübergreifende Ausbildung in den PJ-Weiterbildungen) - keine strukturierte
Einarbeitung auf Station (in der ersten Zeit fast wöchentlicher Wechsel der Ansprechpartner und Stationsärzte)
_ Kein Zugang zum PC - Selbstständiges Arbeiten nur bedingt möglich - Als PJler wurde man nicht mit eingebunden; ich wurde nicht
was gefragt und erklärt wurde oft nur wenn man nachfragte
dass ich überhaupt hin musste, wenn es schon nichts zu tun gibt.
kein roter Faden für die PJ-ler Ausbildung. Seitens der Führungsetage keinerlei Interesse an den PJ-lern, stattdessen in meinen
Augen Ausbeutung als billige Blutabnahme, Braunülen etc. Kraft
keine internistischen PJ Fortbildungen, wenig 'wertschätzung der Pjler
scheinbar kein eigenständiges arbeiten erwünscht
Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.
Absolut nicht zu empfehlendes Krankenhaus weder als PJler noch als Patient.
Wir PJ-Studenten wurden oftmals sehr respektlos behandelt ('Sind Sie etwa zu dumm dazu?'). Es gab leider fast keine Lehre durch
die Oberärzte. Wir hatten selten Gelegenheit, Patientinnen selbstständig aufzunehmen und zu untersuchen. Bei ambulanten
Patientinnen war keine Zeit, dass wir Studenten auch mal die Anamnese und gynäkologische Untersuchung hätten übernehmen
dürfen. Wir wurden oft für sehr langweilige und nicht medizinische Tätigkeiten abgestellt wie z.B. Briefe falten und in Umschläge
stecken. Im OP war der Ton sehr rau und auch beleidigend, insbesondere bei der leitenden Oberärztin oder dem Chefarzt. Die
Visiten waren nicht sehr lehrreich, da sie immer nur von den Assistenzärztinnen alleine geführt wurden. Einmal die Woche sollte
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Chefarztvisite stattfinden, die dann oftmals aber von einem Oberarzt übernommen wurde. Das war aber eben nur einmal die Woche,
an den restlichen Tagen hatte kein Oberarzt Lust, die Visite mal mitzumachen.
definitiv das schlechteste der drei Tertiale. Kenne die Sonnenterasse besser als den OP, in beidem konnte ich mich aufhalten oder
auch nicht, nur bei der einen schien wenigstens die Sonne.
Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?
ja

13%

nein

2.2%

keine Betreuungsverantwortung

n=46

84.8%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
ja

29.03.2021
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nein

2.2%

keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten
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Zusammenstellung:
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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.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=51

mw=2,9

md=3,0

s=1,4

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=51

mw=2,8

md=3,0

s=1,3

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ

gar nicht
informativ

n=50

mw=3,0

md=3,0

s=1,2

n=49

mw=1,9

md=2,0

s=0,8

n=49

mw=2,3

md=2,0

s=1,2

n=50

mw=2,7

md=3,0

s=1,4

n=50

mw=2,4

md=2,0

s=1,4

n=50

mw=2,9

md=3,0

s=1,6

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut

sehr schlecht

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

sehr gut

sehr schlecht

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr

nein, gar nicht

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

ja, sehr

nein, gar nicht

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

ja, sehr

nein, gar nicht
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PJ-Evaluation - Oberhavel-Kliniken Krankenhaus Hennigsdorf
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 55

Legende

Relative Häufigkeiten der Antworten

Fragetext

Mittelwert
25%

10%

Median

5%

15%

45%

Linker Pol

n=Anzahl
mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

Rechter Pol

1

2

3

Skala

4

5

Histogramm

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
männlich

16.4%

weiblich

80%

keine Angabe

3.6%

n=55

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
1.

41.8%

2.

32.7%

3.

25.5%

ja

0%

n=55

Ich habe dieses Tertial wiederholt

nein

100%

Chirurgie

21.8%

n=54

Welches Fach haben Sie gerade absolviert?

Innere Medizin

40%

Anästhesiologie

7.3%

Gynäkologie

1.8%

Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde

3.6%

Neurologie

9.1%

Pädiatrie

1.8%

Psychiatrie

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

14.5%

34,5%

25,5%

21,8%

9,1%

9,1%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1
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mw=2,3
md=2

5

Seite 1

PJ 2020 [PJ-Evaluation - Oberhavel-Kliniken KH Hennigsdorf]

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin

14.5%

Pflegepersonal

n=55

9.1%

Assistenzarzt/-ärztin

89.1%

Oberarzt/-ärztin

49.1%

niemand

12.7%

Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
ja

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

20%

teilweise

23.6%

nein

56.4%

34,5%

34,5%

10,9%

14,5%

5,5%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=55

n=55
mw=2,2
md=2

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.
- keine Einarbeitung - kein Ansprechpartner - trotz Motivation und Einsatz meinerseits wurde ich von den Allgemeinchirurgen und
Unfallchirurgen ausschließlich zum Haken halten, Blutentnahmen und Aufnahmen eingesetzt und wahrgenommen
Assistenzärzte zu stark mit Arbeit belastet und sonst fühlte sich keiner zustaändig
Auf der Station XXX gibt es i.d.R. nur zwei Assistenzärzte, die für die teils schwer kranken Patienten zuständig sind. Dadurch gab es
wenig Gelegenheit für PJ-Studenten, mit ihnen Krankheitsbilder oder Therapien zu besprechen. Außerdem hielten ein, zwei
Assistenzärztinnen/-ärzte uns PJ-Studenten für Blutentnahme-Personal, sodass man teilweise den ganzen Vormittag mit
Blutentnahmen beschäftigt war und keine Möglichkeit hatte, an der Visite teilzunehmen.
Da zahlreiche Assistenzarztstellen sowie einer der zwei Oberarztstellen unbesetzt waren blieb oft keine/wenig Zeit und PJ´lern etwas
zu erklären. Oft waren wir auch alleine auf Station, da alle Ärzte im OP, der Ambulanz oder Rettungsstelle waren. Dann kam es
daraus an, wer gerade in Rettungsstelle bzw. Ambulanz war, ob regelmäßig nach uns geschaut wurde bzw. gefragt wurde, ob wir noch
Hilfe bräuchten oder jemand unsere Briefe gegengelesen hat. Die meisten Assistenten waren sehr bemüht uns trotz der Umstände zu
betreuen und uns auch mal was zu zeigen oder zu erklären, hatten meist aber schlicht keine Zeit dafür.
Die Assistenten waren zum Teil mit den Fragen überfordert, die Fachärzte im Op beschäftigt... Wenig Personal, wenig Zeit für Lehre.
Nur auf Nachfrage geantwortet (wenige Ausnahmen haben auch mal von sich aus gelehrt). Da kein fester Ansprechpartner existierte,
hing es im OP extrem vom entsprechenden Operateur ab, was man machen durfte. Ich hätte gern viel mehr praktisch gemacht, als
nur immer darum zu betteln. War leider ein großer Gegensatz zu dem, was ich auf Station selbstständig erledigen sollte/durfte,
nämlich den größten Teil der Stationsarbeit abgesehen von der morgendlichen halbstündlichen Chirurgen-Visite natürlich.
Größtenteils keine richtige Betreuung, wenig Ambitionen vom Team zu Lehren, viele Vorgänge wurden einem nicht erklärt
Ich fand sehr schade, dass mindestens wöchentlich die Ärzte auf den Stationen wechselten und man nie eine feste Bezugsperson
hatte mit der man zusammenarbeiten konnte. So musste man jede Woche von neuem erklären was man schon kann und was nicht.
Ich hatte keinen festen Ansprechpartner. Der XXX war selten da. Der XXX hat sich für mich gar nicht interresiert. Manchmal hatte ich
das Gefühl, dass ich störe. Eine Ärztin hat mir am ersten Tag mitgeteilt, dass sie keine PJler in ihrem Saal haben will. Manche Ärzte
haben sich bemüht mir was beizubringen. Es fehlte allerdings irgendwelche Struktur. Der XXX wollte nur seine Ruhe haben und hat
mich persönlich nie betreut.
Kein verantwortlicher Betreuer. Stationsärzte wechselten meist wöchentlich bis zweiwöchentlich die Station. Man wurde von vielen
Ärzten ständig in Anspruch genommen um Blutentnahmen, Flexülen etc. und Patientenaufnahmen zu erledigen, aber nur wenige
sahen sich verpflichtet oder verantwortlich den PJlern etwas beizubringen. Es hieß immer nur 'der eine PJler' oder 'der andere PJler',
einige machten sich nicht mal die Mühe sich unsere Namen zu merken.
Keine Einarbeitung Schlechtes Arbeitsklima Hauptaufgaben Blut abnehmen und Statuserhebung
Man wurde idR ignoriert, bzw nur mit Arztbriefen beauftragt oder war allein auf Station
Pjler wurden nicht eingearbeitet. Unliebsame Arbeiten wie Briefe schreiben wurden an uns abgeschoben. Sind diese nicht erledigt
worden, wurde man teilweise sogar angeschrien. Man hat auch ein Telefon bekommen, damit zu jeder Zeit zur Verfügung steht. Den
OP hat man selten betreten, da wir ja die Stationsarbeit zu erledigen hatten. Wenn ja, dann ging es um das Halten von Haken. Erklärt
wurde im OP relativ wenig. Eine Fachärztin hat sich bei Nachfrage erbarmt und uns in einigen Fällen in den OP oder die Ambulanz
mitgenommen.Erfahrungen in der Rettungsstelle konnte ich erst in der letzten Woche sammeln. Zusammenfassend habe ich in
diesem Tertial kaum etwas gelernt.
Sehr abhängig vom jeweiligen Assistenzarzt, die meisten waren aber nett und engagiert.
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Zu wenig Personal, dadurch war man oft allein auf Station. Engagierte Kollegen mussten teilweise Rettungsstelle, Op und Ambulanz
abdecken.
Wurde nach Logbuch ausgebildet?
ja

27.8%

nein

72.2%

n=54

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
weniger als 20%

5.6%

20 bis unter 40%

5.6%

40 bis unter 60%

11.1%

60 bis unter 80%

22.2%

80 bis 100%

55.6%

ausreichend

96.3%

gelegentlich

3.7%

n=18

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ?

selten

0%

nie

0%

48,1%

29,6%

9,3%

9,3%

3,7%

sehr informativ

gar nicht
informativ
1

2

3

4

n=54

n=54
mw=1,9
md=2

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
ja

5.6%

nein

n=54

94.4%

Falls ja, welche?
Das Klima im Team war zum Teil unterirdisch, sodass ich ernsthaft von den Zuständen schockiert war. Es besserte sich im Verlauf
etwas. Das betrifft natürlich nicht mich persönlich, wirkt sich aber auf die Entspanntheit der Lehrenden und damit auf die Qualität aus.
Als ich eingearbeitet war, hab ich eher mein Ding gemacht und Arbeit erledigt. Leider hat mich auch auf mehrfache Nachfrage der
Dienstarzt oder die Fachärzte extrem selten angerufen, wenn es etwas zu tun gab was von der Erledigung von Stationsschreibkram,
OP-Assistenz oder Flexülen/Blutentnahmen abwich (Thoraxdrainagen, aufwendigere Verbandswechsel, Nähen in der Rettungsstelle).
Zu gern hätte ich mehr praktisches gelernt und gefestigt.
In den ersten zwei Wochen war es sehr kompliziert. Es gab keine gute Organisation, und es wurde ab dem ersten Tag vorausgesetzt
dass man alles schon kann, um neue Sachen beizubringen hatten die Ärzte wenig Zeit und die Schwestern keinen Nerv. Nachdem
man sich eingearbeitet hatte und selbstständiger wurde, störte einen das nicht mehr so doll.
Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

47,3%

38,2%

12,7%

1,8%

0%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=55
mw=1,7
md=2

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
ausreichend

69.1%

gelegentlich

21.8%

selten
nie
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27,3%

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

45,5%

23,6%

3,6%

0%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=55
mw=2
md=2

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
ja

49.1%

teilweise

29.1%

nein

21.8%

n=55

Falls "ja", wie viele?
1 Zimmer (ca. 3 Patienten)
2 bis max.4 an einem Tag auf der ITS in eigener Verantwortung
20-40 30
3-4 Patienten
3-5 Patienten
50-60
Ca. 50 im gesamten Tertial
Fast alle internistischen Pat., die tagsüber in die Rettungsstelle gekommen sind
Mindestens 3, maximal 6 zur gleichen Zeit psychotherapeutisch betreut
Nach Einarbeitung regelhaft ca. 2-3 Patienten gleichzeitig
Während der sechs Wochen waren es drei Patienten.
Zwei
bis zu fünf, auf eigenen Wunsch
ca. 10 (2 Nennungen)
circa 30
ein bis zwei
höchstens 2 zur gleiche Zeit
immer einen, wenn der entlassen wurde gab nen neuen.
in den letzen 2 Monaten insgesamt 10 ca.
in den letzten 3 Tertial-Wochen 2-3, davor kaum einen
in der 2. Hälfte des Tertials ca. die Hälfte der Zeit 1 Zimmer (2 Patienten).
max 2 zur Zeit, insgesamt ca.5
parallel 3
pro Tag 2-3 Patienten
über den gesamten Zeitraum habe ich 15 Patienten eigenständig betreut
3
5 (2 Nennungen)
6
10
50
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Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
ja, ausreichend

51.9%

gelegentlich

16.7%

selten

n=54

13%

nie

18.5%

ja

21.8%

nein

78.2%

ja

65.4%

nein

34.6%

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
n=55

Gab es dafür Freizeitausgleich?
n=26

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
weniger als 4 Stunden

0%

4 bis unter 6 Stunden

1.8%

6 bis unter 8 Stunden

38.2%

8 bis unter 10 Stunden

60%

10 oder mehr Stunden

0%

n=55

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
ja
nein

100%

n=54

0%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
Studientag
tägliche Befreiung
Teilnahme an ärztlicher Fortbildung

98.2%

n=55

0%
47.3%

Anderes

5.5%

ja

100%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?

nein

n=55

0%

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
ja

75.9%

nein

14.8%

es gab keine Umkleideräume

n=54

9.3%

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
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Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
ja

1.8%

ja, ermäßigt

n=55

0%

nein

98.2%

ja

96.4%

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?

nein

n=55

0%

ich möchte das nicht beantworten

3.6%

Falls "ja", wie hoch war die Entschädigung?
10 Euro pro Tag (3 Nennungen)
290 ? netto ungefähr
300 ? brutto im Monat
300 Euro (6 Nennungen)
300 Euro Wegegeld
300 Euro pro Monat (2 Nennungen)
300 Euro/Monat (2 Nennungen)
300 €/Monat
300,- (2 Nennungen)
300? (4 Nennungen)
300? /Monat
300? pro Monat
300?/Monat (2 Nennungen)
350 ?
Benzinkostenpauschale von 30Ct/km
300 (19 Nennungen)
300 Euro und Mittagessen gestellt
300EUR/Monat
Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

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

52,7%

25,5%

9,1%

9,1%

3,6%

ja, sehr

1

2

3

4

5

58,2%

14,5%

14,5%

12,7%

0%

ja, sehr

1

2

3

4

5

54,5%

14,5%

14,5%

5,5%

10,9%

ja, sehr

1

2

3

4

nein, gar nicht

n=55
mw=1,9
md=1

nein, gar nicht

n=55
mw=1,8
md=1

nein, gar nicht

n=55
mw=2
md=1

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?
Ab dem ersten Moment sehr gute Integration in das Team. Freundlicher und respektvoller Umgang aller Mitarbeiter untereinander. Viel
und geduldiges Erklären. Sehr viel gelernt.
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Auf der Station XXX hatte ich es meistens mit motivierten und erfahrenen Assistenzärztinnen/-ärzten zu tun, sodass wir regelmäßig
Fälle und das Procedere besprechen konnten.
Das Fach Psychiatrie angenehme Atmosphäre auf Station, zwischen ÄrztInnen und Pflegepersonal
Das Tertial war schlecht. Ich musste zum Glück meistens nie den ganzen Tag da sein. Es hat nähmlich niemanden interresiert, wann
ich gehe und ob ich überhaupt da bin.
Dass ich sehr viel selbst praktisch tätig war und immer einen Ansprechpartner hatte
Die Aufwandsentschädigung.
Die Betreuung der eigenen Patienten und das gute Klima im Team.
Die Betreuung eigener Pat., die Teilnahme an sämtlichen Teamveranstaltungen (Sozialkonferenzen, Lehrveranstaltungen ect.), an
Gruppentherapien und Visiten, teil gute Einarbeitung
Die Rotationsmöglichkeit und der Hospitationstag im Herzzentrum Bernau.
Die Stimmung unter den Assistenzärzten war eigentlich gut (wenn man von der hohen Arbeitsbelastung absieht), ich wurde stets
höflich und respektvoll behandelt und die getane Arbeit wurde anerkannt und auch Bitte und Danke waren Selbstverständlichkeiten.
Die Zeit in der Rettungsstelle und Funktionsdiagnostik war noch am lehrreichsten. Die meisten Kollegen waren freundlich. Das Essen
war kostenlos und es gab eine Aufwandsentschädigung.
Die gute Betreuung, die Möglichkeit der eigenverantwortlichen Arbeit am Patienten sowie das gute Stationsklima.
Die hilfsbereiten und erklärfreudigen Ärzte, die freundliche Atmosphäre, die Ermöglichung persönlicher Interessen
Die Ärzte und auch das Pflegepersonal waren äußerst motiviert mir etwas zu erklären/beizubringen. Ich durfte viele Tätigkeiten mit
ansehen und auch unter Anleitung durchführen. Oft war es so, dass ich mir selbst Gedanken zu den Patienten und den
Behandlungsplänen machen durfte und diese dann rücksprechen konnte. Selbst Ober- oder Fachärzte nahmen sich Zeit für
spezifische Fragenbeantwortung oder kleine, spontane Kurzvorträge zu Themen wie Sepsisbehandlung oder Beatmung nach neusten
Leitlinien.
Die ärztliche Betreung war super. Ich konnte Fragen stellen und war voll anerkannt.
Dienst in der Rettungsstelle
Durch die zahlreichen Blutentnahmen habe ich meine Fähigkeiten darin deutlich verbessern können.
Eigenverantwortliches Arbeiten, mit der Gewissheit alles zu erfragen! Alles mögliche selbst zu erlernen und zu üben! Der Chefarzt und
der Oberarzt waren immer ansprechbar und stets für Fragen offen und haben sehr viel erklärt! Alle anderen Ärzte haben mir als PJler
viel gezeigt! Insgesamt ein immenser Lernzuwachs!
Es gab einige nette Assistenten, mit denen war es angenehm zu arbeiten.
Guter Kontakt zu den Assistenten
Ich durfte den letzten Monat in die Gefäßchirurgie wechseln. Dort wurde man als Student im letzten Semester wahrgenommen,
angeleitet und erklärt. Ich durfte Nähen und kleine chirurgische Maßnahmen unter Anleitung selber ausführen. Habe dort in 4 Wochen
sehr viel gelernt.
Ich habe nach den ersten Einarbeitungswochen Patienten uebernommen und von der Aufnahme bis zur Entlassung selbststaendig
betreut. Ich konnte auch an den Therapien (Ergo-, Genuss-, Musiktherapie, Sucht- und Depressionsgruppe) teilnehmen und spaeter
eine Gruppensitzung leiten. Das Personal (Aerzte, Psychologen. Sozialarbeiterin, Ergotherapeutin, Pflegepersonal) war jederzeit
freundlich und konnte alle meine Fragen beantworten und mich an fremde Taetigkeiten anleiten. Das freundliche Klima, die Arbeit in
Team und die entspannte Athmosphaere sowie die regelmaessigen internen psychiatrischen Fortbildungen und PJ-Weiterbildungen
haben mich sehr motiviert und mein Interesse an die Psychiatrie und Psychotherapie wachsen lassen.
In der Rettungsstelle hatte ich die Möglichkeiten, die meisten Patienten noch vor einer Ärztin/einem Arzt zu sehen. Durch die
Erhebung der zahlreichen Anamnesen und der zahlreichen körperlichen Untersuchungen habe ich viel lernen können. Außerdem war
es auch möglich, bei interessanten Fällen anderer Fachrichtungen teilzunehmen.
In der Theorie gab es einen Rotattionsplan, sodass man überall mal 'reinschnuppern' konnte
Mein Tertial im Asklepios Fachklinikum Teupitz kann ich uneingeschränkt empfehlen. PJler werden hier sehr gut und als vollwertige
Mitglieder des Teams behandelt. Universalschlüssel, Computer-Zugangscodes und eigenes Telefon ermöglichen ein
eigenverantwortliches supervidiertes Arbeiten. Die Betreuung mehrerer eigener Pat. ist möglich, ebenso dürfen die PJler
Lumbalpunktionen durchführen und an Fixierungen, Gruppentherapien, Einzelgesprächen, Psychoedukationsgruppen und
Angehörigengesprächen teilnehmen oder diese führen. Der fehlende PJ-Unterricht wird durch die Teilnahme an der monatlichen
Weiterbildung, Röntgenkonferenzen, Fallbesprechungen, Supervisionen und nicht zuletzt die freundlich hilfsbereiten Kollegen, die
immer ein offenes Ohr haben und erklärungswillig sind, ausgeglichen. Zudem wird am Ende des Tertials eine Prüfungssimulation
durch XXX angeboten. Die weite Anreise wird entweder durch eine Benzinkostenpauschale oder eine kostenfreie Unterkunft
unterstützt. Mittagessen ist täglich möglich und umsonst. Insgesamt also ein sehr gelungenes Tertial, das ich jederzeit wiederholen
würde.
Nach einer kurzen Einarbeitungszeit habe ich eigenständig Patienten von der Aufnahme bis zur Entlassung betreuen können.
Dadurch lernt man doch mehr, als wenn man 'nur' zur Visite mitgeht. Bei Problemen oder Fragen konnte man sich jederzeit an
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sämtliche Ärzte wenden (bis hin zum Chefarzt), sodass man sich nie unsicher fühlen musste. Die Ärzte sind zudem sehr herzlich,
sodass ich mich sehr gut in ihr Team integrieren konnte. Insgesamt hatte ich viel Spaß in diesem Tertial und möchte mich ganz
herzlich dafür bedanken!
Nettes Team, fester Rotationsplan inkl. Funktionsdiagnostik und Rettungstelle, wöchentliche PJ-Fortbildung, einige andere PJler,
regelmäßiges Mittagsessen mit dem Team oder den anderen PJlern.
Professionelle, korrekte Atmosphäre Arbeit als Bestandteil des Teams Arbeit des PJ wird wertgeschätzt
Rettungsstelle, eigene Patienten betreuen, Visite, Echokardiographie
Rotationen in alle Abteilungen waren möglich. Gute Oberarztvisiten mit vielen Erklärungen. Herzkatheterlabor und
Funktionsdiagnostik (Sono, Echo, Gastroskopie, Koloskopie)
Sehr nettes Team, sehr engagierter XXX -->hat sich für mich mehrere Stunden Zeit genommen, um meine neurologische
Untersuchungstechniken im 1:1 Unterricht zu verbessern (und das bei einer 75 Stundenwoche). Alles kann, nichts muss. Ich konnte in
die RTS/MS-Zentrum/Funktion/Normalstation rotieren, wie ich es wollte. Meine Aufgaben konnte ich mir selber im Gespräch mit den
Kollegen zuteilen. Alles, was ich mir zugetraut habe, durfte ich auch machen. Ich wurde als assistenzärztlicher Kollege behandelt.
Tätigkeit auf der geschützten Station. Die Einarbeitung durch die Assistenzärzte war sehr gut, ich konnte immer Fragen stellen, wurde
sofort eingebunden und durfte bald einigermaßen selbstständig arbeiten. Der Oberarzt war darauf bedacht, mir verschiedene
Psychopathologien zu zeigen, zu erläutern und mich an der Therapie und der Verlaufsbeurteilung teilhaben zu lassen. Briefe
durchliefen eine Korrekturstufe und so bekam ich wichtiges und detailliertes Feedback. Wöchentlicher PJ-Unterricht, Fortbildung und
Intervision, Teilnahme an vielen verschiedenen Therapien in der Psychiatrie. Zur Pflege bestand ein sehr guter Kontakt, insgesamt im
Haus freundlicher Umgangston. Das alles ging einher mit und wurde bedingt durch ein gewisses Engagement und Interesse
meinerseits.
Viel 1. Assistenz im OP Viele sehr nette Ärzte, die einem viel erklärt haben und Untersuchen liesen
Zu Beginn war ich einem festen 'Lehrarzt' (Facharzt) zugeteilt, der gerne gelehrt hat und somit habe ich zu Beginn viel gelernt, vor
allem im OP.
_ die kardiologische Ausrichtung des Krankenhauses
dadurch, dass ich im zweiten Teil des Tertials auf einer Station fast selbstständig sämtliche Stationsarbeit erledigt habe (was ein
lösbares Problem war, da gute Schwestern/Sozialdienst und auf Unfallchirurgie relativ viel Routine herrscht), habe ich einen großen
Schritt in die selbstständige Arbeit eines Stationsassistenten gemacht und mich strukturieren gelernt ohne Dinge der Visite zu
vergessen. (chirurgische) Arztbriefe zu diktieren ist für mich keine Hürde mehr.
die Zeit im OP und in der RST
die flache Hierachie, das freundliche Team und das wenn man wollte auch viel selbst machen konnte.
eigenständige Arbeit, größtenteils gute Betreuung, regelmäßige Fortbildungen und Schulungen auch durch die Oberärzte, Rotation in
die Funktionsdiagnostik und damit verbundener praktischer Erfahrung, gelegentliche Simulationen der praktischen und mündlichen
Prüfung mit anschließendem Feedback
gute Betreuung, offenes Ohr bei Problemen, Selbstständiges Arbeiten möglich, lockerer Rotationsplan mit Möglichkeit einer
Dienstfahrt ins Herzzentrum Bernau, freies Essen, Studientag
selbstständig zu arbeiten
selbstständige Arbeit möglich, hochinteressante Patientenkasus, familiäres übersichtliches Haus, immer sehr auskunftsfreudige
Ansprechpartner, flache Hierarchien ...
Was war schlecht im Tertial?
Betreuung
Das schlechte Arbeitsklima, die wenigen Möglichkeiten mal selbst was zu machen (nähen etc.)
Die Arbeitszeiten waren sehr lang.
Die Ausbildung war schlecht. Generell herrscht dort kein besonders netter Umgangston, wobei auch Ausnahmen vorhanden waren.
Anteilig ist dies sicher auf Unterbesetzung sowie Überlastung zurückzuführen. Weiterhin hat mich gestört, dass einer der
Assistenzärzte gezielt gemobbt wurde.
Die Betreeung war durh Personalmangel sehr schlecht, im OP durften wir größtenteils nur Haken halten, ob einem dabei etwas erklärt
wurde hing vom Operateur sowie der Tagesform ab. Nähen habe ich nicht gelernt, das hatte ich mir vom Chirurgie-Tertial eigentlich
erhofft.
Die Einarbeitung ging recht schleppend und erforderte Eigeninitiative, aber die Station hatte auch noch kaum Erfahrung mit
Pjler_innen
Die Zeit in der Rettungsstelle war zu kurz. Dort wurde ich leider auch gar nicht gut betreut.
Die teils mangelnde Einarbeitung (sehr angängig von der zuständigen Person)
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Die teilweise bestehenden Differenzen im Ärztekollegium untereinander
Ein Logbuch habe ich als externer Student nicht erhalten. Ansonsten war wirklich nichts an Organisation und Ablauf auszusetzen.
Eine einzelne Kollegin, wo die 'Chemie' nicht ganz gestimmt hat, die zum Beispiel der Ansicht war, dass man als PJler nicht mit
Angehörigen reden darf und mich deshalb aus der Rettungsstelle entfernen lassen wollte. Außerdem musste ich mir anhören, dass ich
'nichts lernen' wolle und dass ich als PJler sowieso noch überhaupt nichts kann usw. War aber wirklich ein Einzelfall. Ansonsten ist die
Innere in Hennigsdorf sehr Kardio-lastig, wodurch andere wichtige Krankheitsbilder (z. B. Diabetes mellitus) aber leider zu stark in den
Hintergrund rücken.
Es fand leider keine richtige Einarbeitung statt und täglich bis wöchentlich wechselten die Assistenzärzte mit denen man mitlaufen
konnte, sodass man nie einen direkten Ansprechpartner hatte.
Es hätte mehr Fortbildungen geben können.
Fällt mir nichts ein.
Großer Teil des Teams hatte meiner Ansicht nach keinerlei Ambitionen mir irgendetwas nahezubringen. Man wurde selten informiert,
wenn gerade eine interessante Diagnostik oder Katheteranlage o.Ä. stattfand oder es wurde auch selten angeboten, dass man das
mal gezeigt/erklärt bekommt und ggf. angelernt wird.
Im Großen und Ganzen nichts.
In der Allgemein- und Unfallchirurgie wird man als reine Arbeitskraft für BEs, Aufnahmen und Haken halten empfunden. Teilweise
unterirdisches Arbeitsklima mit rumheschreie. Mir wurde von XXX geraten, ich solle den Knigge studieren, weil ich sie nicht vor mir
aus der Tür des Patientenzimmer gelassen habe. Die Hierarchie ist hier sehr wichtig. Auch einige Assistenten verhalten sich ggü.den
Studenten sehr unfreundlich. Die netten Ärzte haben leider nichts zu sagen und würden es auch nicht wagen, einen in Schutz zu
nehmen. Leider nicht empfehlenswert.
Kaum Betreuung und keine Einarbeitung! Ständig wechselnde Stationsärzte. Viele Ärzte halfen nicht bei den sehr vielen
Blutentnahmen und Flexülen und Aufnahmen, weshalb man viele Visiten verpasste. Patientenaufnahmen und selbst geschriebene
Briefe wurden meist nicht nachbesprochen - Lerneffekt gleich null. Keine eigenen Patienten für PJler.
Kein fester PJ-Beauftragter
Keine Einarbeitung, kein fester Ansprechpartner.
Keine Struktur, kein Ansprechpartner, keine Lust auf Lehre bei manchen Ärzten. Ich habe mich da nicht gewünscht gefüllt. Ich habe 2
Monate Anästhesie in der Schweiz absolviert. Da wurde ich systematisch eingearbeitet und sehr gut betreeut
Leider waren wir zu der Zeit drei PJ-Studenten auf der Station XXX, sodass wir uns gegenseitig auf die Füße getreten sind.
Meiner Meinung nach mangelnde Supervision und Einbeziehung in Therapieentscheidungen / Indikationsstellungen
PJ-Studenten sind in meinen Augen nicht nur dazu da, um die täglichen Blutentnahmen zu erledigen.
Viel Laufarbeiten, viele Blutentnahmen, oft keine Zeit für was anderes
_ unstrukturiert und unorganisiert, es sind doch recht viele PJler für das kleine Haus da und es gibt niemanden des sich darum
kümmert, das ist in anderen Häusern besser organisiert
ausnahmslos Übernahme der Blutabnahmefunktion und z.T. 'Schwesternaufgaben', somit ging viel Zeit für andere Lehrinhalte
verloren, lange Fahrtzeit, Kardiologie-lastig - es fehlt mir die z.b. die Gastroenterologie o.a.
gemeinsamen Umkleiden keine ausführliche Einarbeitung
häufiger Ärztewechsel auf den Stationen, gelegentlich deutliche ärztliche Unterbesetzung wodurch an einigen wenigen Tagen nur
bedingt Lehre möglich war
ich hätte gerne öffters bei den Gefäß und Handchirurgen mit gemacht, das kollidierte aber häufig mit meinem Plan auf Station.
nichts (2 Nennungen)
nichts.
nur der lange Anfahrtsweg Bezahlung hätte noch besser sein können
siehe oben bei Probleme. betrifft vor allem das Klima im Team, die mangelnde Lehre/Motivation der Ärzte einen anzurufen. Man kriegt
oft erst später mit, dass Dinge von Assistenten erledigt wurden, die man gern zumindest gesehen, gern auch selbst mal gemacht
hätte. Auch auf mehrfache Nachfrage hat sich dies nur minimal geändert. Im OP war es etwas besser, einzelne Ärzte haben auf
Nachfrage erklärt und auch mal mehr als Haken an die Studenten gegeben. Schade. Ich hätte gern mehr assistiert als nur Faden
abschneiden.
Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.
Die Aufwandsentschädigungen scheinen sehr unterschiedlich abgerechnet zu werden. Im ersten Tertial (Asklepios Brb) wurde ein
Lohnzettel von plus minus Null bei gestellter Wohnung zum Preis von 150 Euro ausgestellt. Allerdings haben sie als Arbeitgeber
Versicherungsanteile bezahlt, weshalb ich nur den AN-%-Teil der Krankenversicherung gezahlt habe! Im zweiten Teil (Hennigsdorf)
29.03.2021
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war auf meinem Lohnzettel ein Minijob abgerechnet (also allenfalls mein eigener RV-Aufstockungsbeitrag). Auf Nachfrage hieß es in
BRB, dass Asklepios angehalten ist, die PJ-ler sozialversicherungspflichtig für den Aufwand zu entschädigen, Hennigsdorf meinte, als
Minijob ist doch alles viel einfacher. Und das PJ-Büro der Charité erklärte sich nicht für zuständig (Entohnung für PJ-ler gäbe es auf
dem Papier eh nicht, also sollen wir es so nehmen, wie die Klinik uns das abrechnet, sei eh juristisch Grauzone...). Da scheint
überhaupt nix einheitlich zu sein!!
Ich wünschte mir, dass es auch in Berliner Häusern eine entsprechende Aufwandsentschädigung gäbe. Man arbeitet als sehr wohl
eingeplante Kraft im Kollegium der Ärzte und übernimmt viele derer Aufgaben und auch Verantwortung. Bei einer 40h/Woche hat man
ein Recht auf Entlohnung. Wann, wie und soll man sich sonst die Kosten für Miete, Essen und Semestergebühren erarbeiten - ohne
die Konzentration auf das Wesentliche (nämlich das Ende des Studiums im Sinne des PJs) zu verlieren. Hennigsdorf ist somit ein
Lichtblick am Ende des düsteren PJ-Tunnels - Sehr attraktiv für Studenten mit kostenlosem Essen und Entlohnung, wenn auch nicht
viel. Allerdings ist dieser lange Weg morgens und abends auf Dauer belastend und nimmt einem kostbare Zeit. Aber man sieht - es
funktioniert, also warum nicht an Häusern in Berlin? Ich spreche für alle diejenigen, die das PJ noch vor sich haben, denn das hat was
mit Respekt und Anerkennung der geleisteten Arbeit zu tun. Ich wünschte die Charité würde sich mehr um ihre Studenten kümmern.
War es rundum ein gelungenes informatives Tertial? JA
Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?
ja
nein
keine Betreuungsverantwortung

27.5%

n=51

5.9%
66.7%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
ja
nein
keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten
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Profillinie
Zusammenstellung:
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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.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=55

mw=2,3

md=2,0

s=1,3

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=55

mw=2,2

md=2,0

s=1,2

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ

gar nicht
informativ

n=54

mw=1,9

md=2,0

s=1,1

n=55

mw=1,7

md=2,0

s=0,8

n=55

mw=2,0

md=2,0

s=0,8

n=55

mw=1,9

md=1,0

s=1,1

n=55

mw=1,8

md=1,0

s=1,1

n=55

mw=2,0

md=1,0

s=1,4

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut

sehr schlecht

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

sehr gut

sehr schlecht

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr

nein, gar nicht

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

ja, sehr

nein, gar nicht

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

ja, sehr

nein, gar nicht
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PJ-Evaluation - Parkklinik Weißensee
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 89

Legende

Relative Häufigkeiten der Antworten

Mittelwert
25%

Fragetext

10%

Median

5%

15%

45%

Linker Pol

n=Anzahl
mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

Rechter Pol

1

2

3

Skala

4

5

Histogramm

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
männlich

20.5%

weiblich

78.4%

keine Angabe

n=88

1.1%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
1.

46.1%

2.

28.1%

3.

25.8%

ja

0%

n=89

Ich habe dieses Tertial wiederholt

nein

n=86

100%

Welches Fach haben Sie gerade absolviert?
Chirurgie

36%

Innere Medizin

34.8%

Anästhesiologie

10.1%

Gynäkologie

4.5%

Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde

3.4%

Neurologie

3.4%

Orthopädie

7.9%

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

50%

28,4%

15,9%

4,5%

1,1%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=89

n=88
mw=1,8
md=1,5

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin
Pflegepersonal

94.4%

Oberarzt/-ärztin

62.9%
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18%

Assistenzarzt/-ärztin

niemand
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Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

ja

20.5%

teilweise

35.2%

nein

44.3%

46,1%

38,2%

9%

5,6%

1,1%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=88

n=89
mw=1,8
md=2

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.
Abhängig vom Assistenzarzt: hatten extrem viel zu tun, sodass keine Zeit für Teaching blieb, ich nur Helfer-Aufgaben ohne Lehrwert
übernehmen musste, durch unzählige Blutabnahmen ich teilweise die Visiten/Arztaufgaben nicht mitbekommen habe
An Aufgaben für PJler standen im Vordergrund: die Blutentnahmen, assistieren bei Hüft-, KnieTEPs und das Schreiben von
Arztbriefen und Ausfüllen von Rehaanträgen.
Assistenzärzte drastisch unterbesetzt, dadurch kaum Zeit, etwas zu erklären, meist bestanden die Tagesaufgaben ausschließlich aus
Blutabnehmen, Infusionen anhängen und telefonisch Vorbefunde besorgen, Patienten konnten fast gar nicht betreut werden
Auf Station: Durch chronische Unterbesetzung auf zu viele Patientin war schlicht und weg leider keine Zeit Dinge zu erklären. Selbst
an der Visite konnte ich leider aufgrund vieler Elektiver Aufnahmen und Blutabnahmen nur selten teilnehmen.
Es gab einzelne AssistentInnen, die sich Mühe gegeben haben, die Oberärzte haben sich rein gar nicht interessiert, ob man da ist ist
nur relevant, wenn nervige Aufgaben anfallen.
Es wäre vorteilhaft gewesen, wenn man im OP-Bereich 2-3 Anästhesisten fest zugeteilt wäre (bspw. wöchentlicher Wechsel), damit
man die diversen Präferenzen des Anästhesisten kennt und mich sowie meine Fertigkeiten entsprechend einschätzen kann.
Extrem nettes Team und gute Einbindung der PJler*innen, jedoch Corona-bedingt etwas Chaos, zum Teil wurden wir uns etwas selbst
überlassen
Habe mich zu schnell selbständig gemacht und ab dem Zeitpunkt fast völlig alleine gearbeitet
Ich wurde weder begrüßt noch verabschiedet. Man benutzte, wenn man über mich sprach, nach drei Monaten immernoch die
Wendung 'die Studentin' und nicht meinen Namen. es fühlten sich nur zwei Ärzte so sehr für mich 'verantwortlich', dass sie mir
überhaupt mal etwas aus freien stücken heraus erklärten/zeigten. Das restliche Personal hat mich größtenteils ignoriert.
Jederzeit Hilfestellung und bereit etwas zu erklären. Man bekam viel Verantwortung, wenn man wollte, wurde aber nie alleine
gelassen.
Keiner fühlte sich wirklich verantwortlich für die PJ-ler. Wir waren eigentlich nur zum Hakenhalten da, nicht weil man uns gerne was
beibringen wollte.
Oft wenig zeit für Erklärungen und Besprechungen
es kam immer auf den/ die Assistenzarzt/ärztin an. Teilweise sehr nett und viel erklärt, teilweise keine Lust uns irgendetwas zu
erklären. Aber der Großteil der Ärzte war sehr nett und hilfsbereit.
Wurde nach Logbuch ausgebildet?
ja

12.2%

nein

87.8%

n=82

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
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weniger als 20%

0%

20 bis unter 40%

17.6%

40 bis unter 60%

5.9%

60 bis unter 80%

35.3%

80 bis 100%

41.2%
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Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?
ausreichend

88.6%

gelegentlich

10.2%

selten

1.1%

nie

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ?

n=88

0%

35,2%

42%

17%

5,7%

0%

sehr informativ

gar nicht
informativ
1

2

3

4

n=88
mw=1,9
md=2

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
ja

5.7%

nein

n=88

94.3%

Falls ja, welche?
Anästhesieschwestern waren größtenteils sehr unfreundlich, eher herablassend und teilweise bösartig
Es fühlt sich einfach niemand verantwortlich, sich des PJ-Studenten anzunehmen. Ich konnte nicht in die Sprechstunden schauen
(Urogyn, Brustsprechstunde, Chemoambulanz....) und es gab auch kein Interesse seitens der Ärzte, mir diese zu zeigen. Mir wurde
relativ am Anfang einmal gezeigt, wie Restharn-Bestimmungen mit Sono funktionieren und Nierensonos für die Post-OPUntersuchung und seit dem gestalteten sich meine Tage auf Station so, dass ich Blut abnahm, dann die Visite für die letzten drei
Zimmer begleitete, Nieren- und Restharn-Sonos machte und danach nur noch unlehrreiche Aufgaben hatte wie: Aufnahmebögen
ausfüllen, Kopieren, CD's einlesen lassen gehen (CT-Untersuchungen außer Haus) oder gelegentlich mal eine CT-Aufklärung. Das
größte Problem, war das Desinteresse an mir. Ich weiß, dass auch PJ-Studenten dafür da sind, im Team zu helfen und zu arbeiten,
aber wir sollen eigentlich was Lernen statt nur die 'kleinen'Aufgaben auf Station zu erledigen und sie so am Laufen zu halten. Bereits
in der ersten Woche bemerkte ich, wie ich nach dem Blutabnehmen auf Station keinen Arzt mehr finden konnte und nachdem ich die
Schwestern gefragt hatte, wurde mir gesagt: 'ja, die sind alle frühstücken'. Ich weiß, das ist eigentlich nichts schlimmes, aber es zeigt
schlichtweg, wie viel Interesse besteht, den PJ-Studenten ins Team aufzunehmen und als angehenden Kollegen wahrzunehmen.
Dieses Verhalten steigerte sich im Verlauf der Monate zu kompletter Ignoranz.
Keine adäquate Schutzausrichtung (FFP2 Masken sollten 14 Tage getragen (und täglich von der Hygiene aufgearbeitet werden), bis
man eine neue Maske bekam. Kein adäquates infektionsschutz-Verhalten unter KollegInnen.
Wir PJler mussten auf einer Station Infusionen anrichten und anhängen, dadurch war noch weniger Zeit, um arztrelevante Aufgaben
zu erlernen. Bei Ansprechen des Problems kam sehr schlechtes Feedback von Seiten der Oberärzte und der Pflege.
auch viel zu wenige PJler, von uns wurde trotzdem erwartet, auf allen Stationen Blut abzunehmen, erst nachdem ich physisch
zusammenbrach sagte man mir, dass doch nicht erwartet würde, dass wir alle Arbeit schaffen
Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

50,6%

41,6%

6,7%

1,1%

0%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=89
mw=1,6
md=1

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

ausreichend

68.5%

gelegentlich

16.9%

selten

7.9%

nie

6.7%

59,5%

27,4%

8,3%

2,4%

2,4%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=89

n=84
mw=1,6
md=1

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?

29.03.2021

ja

38.6%

teilweise

37.5%

nein

23.9%
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Falls "ja", wie viele?
1 bis 10
2 ITS-Patienten
3-5 Aufnahmen pro Tag, im OP weiter verfolgt, post-op meist kein großer Bedarf
4 Patienten
Ca. 50 Aufnahmeuntersuchungen inkl. Anamnese, im weiteren stat. Verlauf 0
Das variierte von Station zu Station stark und war abhängig vom betreuenden Arzt
Immer 2 gleichzeitig, sobald einer entlassen wurde, kam eine Neuaufnahme
Immer mindestens zwei gleichzeitig
In der Chirurgie etwas schwierig anzugeben, da man ja ständig im OP ist.
In der Notaufnahme: 4-5 pro Tag Stationär: 1-2
Jeweils einen im OP-Saal
Maximal 4 Patienten auf der Intensivstation
OP: ca. 4-5 Patienten tgl. ; ITS: ca. 2 Patienten tgl.
Tägl. 1-2 Patienten
Vostationäre Patienten da. 5-7 pro Tag
am Ende 2-3/Tag
auf Station 3 Patienten im Laufe des Tertials, in der Rettungsstelle täglich
bis zu 8 Pat. komplett selbst betreut, bis zu 16 Pat. eigenständig visitiert
bis zu 8 Pat. pro Wo. komplett betreut, Visite selbständig bei bis zu 16 Pat.
ca. 2-3 pro Woche, insgesamt ca. 12 PatientInnen
ca. 8
mehr als 50, teilweise auch in der Rettungsstelle
unterschiedlich, kam auf die Station an, 3-5
unterschiedlichh
wenige (2 Nennungen)
2
5
10
15 (3 Nennungen)
30
64
42278
Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
ja, ausreichend
gelegentlich

29.03.2021

43.9%
22%

selten

17.1%

nie

17.1%
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Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
ja

12.4%

nein

87.6%

ja

82.2%

nein

17.8%

n=89

Gab es dafür Freizeitausgleich?
n=45

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
weniger als 4 Stunden

0%

4 bis unter 6 Stunden

0%

6 bis unter 8 Stunden

48.3%

8 bis unter 10 Stunden

51.7%

10 oder mehr Stunden

0%

n=89

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
ja
nein

100%

n=89

0%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
Studientag
tägliche Befreiung
Teilnahme an ärztlicher Fortbildung

98.9%

n=89

4.5%
41.6%

Anderes

4.5%

ja

100%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?

nein

n=89

0%

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
ja

91%

nein

0%

es gab keine Umkleideräume

9%

n=89

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
ja

59.1%

nein

40.9%

n=88

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
ja

29.03.2021

0%

ja, ermäßigt

85.2%

nein

14.8%
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Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
ja

0%

nein

100%

ich möchte das nicht beantworten

0%

52,8%

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

36%

5,6%

5,6%

0%

ja, sehr

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

1

2

3

4

5

69,7%

19,1%

7,9%

1,1%

2,2%

ja, sehr

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

n=89

1

2

3

4

5

70,8%

14,6%

6,7%

2,2%

5,6%

ja, sehr

1

2

3

4

nein, gar nicht

n=89
mw=1,6
md=1

nein, gar nicht

n=89
mw=1,5
md=1

nein, gar nicht

n=89
mw=1,6
md=1

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?
Beinah selbstständiges Arbeiten im OP-Bereich sowie auf der ITS und meist direkter Ansprechpartner in Form eines Ober-/
Facharztes.
DIe Zusammenarbeit mit den Assistenten, EInsatz in RTS
Das Angenehme Arbeitsklima/gute Verhältnis zw Ärzten, Schwestern und Studenten; eigene Patienten zu betreuen
Das Klima in der Abteilung, die Fortbildung durch den Chef- bzw. die Oberärzte, die entgegengebrachte Wertschätzung.
Das Team
Das Team an der Parkklinik ist erstklassig, auch die Oberärzte und sogar die Chefärzte beteiligten sich intensiv und regelmäßig an der
Lehre der PJ-Studenten. Durch Rotation innerhalb der Inneren Medizin (Rheumatologie, Kardiologie, Gastroenterologie,
Palliativmedizin, Diagnostik, Rettungsstelle, Tagesklinik) ist die Lehre wirklich bestmöglich und umfassend!
Das Team war unheimlich nett, hat die PJler wertgeschätzt und das auch vermittelt. Zudem waren die Hierarchien flach, man konnte
immer Fragen stellen und hatte feste Kompetenzen, die einem übertragen wurden. Zudem gab es ein Rotationssystem, sodass man
auf allen chirurgischen Stationen einmal Schnuppern konnte.
Das chirurgische Team war sehr nett. Morgens wurde der OP Plan gezeigt, man durfte sich dann absprechen und sich fŸr OPs, wo
auch ein Student eingetragen war (mind 50% aller OPs), eintragen. Es war auch kein Problem, dass sich die Studenten untereinander
abgelšst haben. Man durfte selbststŠndig Aufnahmen machen und auch in der Sprechstunde dabei sein. Der PJ-Unterricht beim
chirurgischen Chefarzt war sehr gut.
Das Šrztliche Team
Der PJ-Unterricht durch den Chefarzt, als 1. Assistenz mit der Oberärztin zu operieren
Die AssistentärztInnen waren engagiert und freundlich. Es gab jede Woche mind. 2 Fortbildungen, die sehr gut organisiert und
lehrreich waren. Eine interne Rotation auf verschiedenen Stationen war geplant und wir könnten auch interessenorientiert unsere
Rotation plannen.
Die Assistenzärte waren sehr freundlich und hatten großes Interesse, einen einzubeziehen und einem etwas beizubringen
Die Fortbildungen von XXX in der allg. Chir., Assistieren im OP, Stimmung im Team, spätdienste
Die Kollegen sind alle sehr nett, man fühlt sich aufgehoben und gesehen - auch von den Oberärzten. Man darf vieles machen und
lernt jeden Tag was neues (KM-Punktionen, Kardioversionen, Pleurapunktionen und vieles mehr). Man darf in der Funktionsdiagnostik
und in der Rettungsstelle rotieren, und hat jede Woche 2-3 Fortbildungen, die auch wirklich stattfinden. Wenn man es sich zutraut
betreut man selbständig Patienten, hat aber immer einen Arzt den man Fragen stellen kann.
Die Organisation am ersten Tag war sehr gut: wir wurden durch einen routinierten Ablauf von Sekretariat, über OA-Begrüßung zu
Personalbüro und Wäsche geleitet. Nach 6-wöchiger Einarbeitungsphase auf einer Station konnte man in Rücksprache mit dem für
die PJler zuständigen Oberarzt und den anderen PJlern nach Wunsch über die Stationen rotieren. Auf Station war eigentlich immer
ein (teils zwei) Arzt/Ärzte für mich zuständig. Je nach Ausbildungsstand des Assistenzarztes konnte man auf Station mehr oder
weniger lernen. Einige Tage war man auch nur für Tätigkeiten wie Blutentnahmen, Botengänge etc. zuständig. Insgesamt waren
jedoch fast alle darauf bedacht, dass man viel sieht und lernt und beispielsweise zu Untersuchungen von Patienten der eigenen
Station mitgehen kann.
Die Rettungsstelle. Und wenn dann mal Zeir war das Klima der Ärzte untereinander.
29.03.2021
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Die Stimmung unter den Kollegen, 1:1 Betreuung im OP, viele Möglichkeiten Fragen zu stellen/zu diskutieren, viel Verantwortung bei
Patientenbetreuung, wöchentliche Fortbildungen (ärztliche Vorträge, interdisziplinäre Fallvorstellungen/Vorträge 1x/Monat)
Die gesamte Ärzteschaft war sehr nett und hilfsbereit, das Arbeitsklima war gut und zwar zwischen den Ärzten und auch zwischen
Ärzten und Schwestern. Es gab viele interessante Fälle zu sehen, ich hatte viel Gelegenheit, selbstständig zu untersuchen oder unter
Aufsicht Lumbalpunktionen durchzuführen, Aufnahmen zu machen, Briefe zu schreiben und Fragen zu stellen. Die Visiten habe ich
täglich besucht, wobei vor allem die wöchentliche Chefvisite sehr informativ und lehrreich war. Besonders gut fand ich, dass es jeden
Tag neben der Übergabe des 24h-Diensthabenden auch eine Übergabe mit den Schwestern gab, was ich auf der Inneren vermisst
habe. So konnten viele Fragen und Missverständnisse auf dem kurzen Dienstweg geklärt werden, ohne dass sich Unzufriedenheit
und Groll ausbreitet.
Die letzten ein bis zwei Monate, als man endlich alle kannte und wusste, wie die Abläufe auf den verschiedenen Stationen sind (wir
sind innerhalb der Inneren mehrmals rotiert). Zum Schluss war ich hinreichend ausgebildet, um viele Aufgaben alleine zu erledigen.
Die Arbeit auf der Palliativstation hat mir erstaunlich viel gebracht.
Die meistens wöchentlich stattfindenden Unterrichtseinheiten vom Chefarzt Arlt sind sehr gut.
Die ärztliche und persönliche Betreuung war außergewöhnlich. Sehr viel gelernt, da v.a. Auf dem visited sehr viel besprochen und
erklärt wurde. Möglichkeit selbstständig zu arbeiten und selber Untersuchungen durchzuführen.
Eigenständige Patientenbetreung, kollegiales Klima, sehr guter Studentenunterricht
Eigenverantwortung, viele praktische Tätigkeiten
Es gab zwei Ärzte auf Station und den Oberarzt, der meist im OP war, die sich meiner auf freundliche Art und Weise angenommen
haben und mir auch gelegentlich etwas erklärt haben oder bei denen ich auch mal etwas selbstständig machen durfte (Gyn.
Untersuchung, im OP Nähte, Katheterisieren, bei LSK's mithelfen....). Diese drei Ärzte haben mich über Wasser gehalten.
Fach, Team
Freundliche Atmosphäre
Gute Stimmung, Wertschätzung als PJler, Unterricht, bezahltes Essen
Kleines Team, sehr unterschiedliche krankheitsbilder, liebe Schwestern, Eigenständigkeit auf der Station
Man hat sehr schnell sehr viel gelernt, vor allem Rettungsstelle und bei netten Ärzten/innen , die sich für einen Zeit genommen haben
und viel erklärt haben. Man durfte viel alleine machen, wodurch man auch viel gelernt hat, Lob hat dann motiviert. Unterricht war sehr
häufig und gut!
Man konnte selbstständig arbeiten und konnte sich zu jederzeit auf die Unterstützung der Ärzte verlassen. Man wurde sehr
wertgeschätzt.
Man konnte viele praktische Fertigkeiten-bspw. intubieren- erlernen und anwenden
Man war keine kostenlose Arbeitskraft. Es ging darum, uns etwas beizubringen.
Meist angenehm früh Feierabend
Nette Atmosphäre, gute Lehre, engagierte Ärzte und breiter Einblick in die Innere Medizin.
PJ-Unterricht beim Chefarzt nettes Team freie Wahl der Operationen, die man sich anschauen wollte
Patientenbetreuung, selbstständig Differentialdiagnosen erwägen, üben praktischer Fertigkeiten wie Nahttechniken, Ausarbeitung von
Empfehlungen für die weitere Therapie
Personal 2c vom Chef bis zur Reinigungskraft. Athmosphere, Lernbedingungen, Möglichkeiten der Förderung
Sehr gute Betreuung, nettes Arbeitsatmosphäre, regelmäßig Lehre, Einbeziehung in spannende Fälle
Sehr gute Fortbildungen von den Oberärzten und vom Chefarzt, sehr gutes Klima zwischen den Ärzten, Rotation zwischen den
internistischen Fachbereichen und der Notaufnahme möglich
Sehr nettes Klima im gesamten ärztlichen und pflegerischen Team, engagierte Ärzte und Oberärzte und ein sehr netter, nahbarer
Chefarzt, der regelmässig sehr gute Fortbildungen für die Studenten gibt. Alles ist sehr familiär, man wird sofort nett aufgenommen
und gehört zum Team. Ich habe mich als Student selten an einer Klinik so willkommen und geschätzt gefühlt.
Sehr nettes Team, gute Betreuung durch den PJ-beauftragten Oberarzt, extrem viel Unterricht (2-4x/Woche), Möglichkeit zur Rotation
auf diverse Stationen inkl. Rettungsstelle und Funktionsdiagnostik, sehr gutes Essen
Sehr nettes Team. Man konnte viele Aufgaben selbst erledigen. Keine Frage blieb offen.
Sehr sehr nettes Team, gute Lehre, 1x/Woxhe Unterricht beim Chefarzt
Sehr sympathische Assistenzärzte, nettes Team, sehr zugängliche Oberärzte, die für alle Fragen offen waren. Auch die Arbeitszeiten
konnten stets in Absprache geregelt werden, sodass man einzelne Überstunden auch abbummeln konnte oder sie sammeln und dafür
einen ganzen Tag fehlen konnte. Der PJ-Unterricht fand sehr regelmäßig (mehrmals pro Woche) statt und beinhaltete auch nur Innere
Medizin, was ich sehr vorteilhaft fand, da keine 'Ablenkung' durch nicht examensrelevante Fächer wie z.B. HNO o.Ä. stattfand.
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Selbständiges arbeiten, jedoch wäre mehr Anleitung besser gewesen
Stimmung auf Station, freundlicher Kontakt zu Ärzten
Super Fortbildungen, eigene Pat.-Betreuung. Stationsarbeit so gelernt, dass man keine Angst hat ins Assitenzarztleben zu starten!
Super Fortbildungen, eigene Patientenbetreuung; Stationsarbeit so kennen gelernt, dass man das Gefühl bekam, das als
Assistenzarzt selbständig hinzubekommen.
Team ist sehr aufgeschlossen und integriert die Studenten perfekt. Es sind immer Erklärungen möglich und Nachfragen erwünscht.
Wirklich ein perfektes Tertial um die Chirurgie und Unfallchirurgie/Orthopädie kennen zu lernen.
Wirklich sehr tolles Team, PJler*innen werden sehr wertschätzend und als Teil des Teams behandelt. Toll war auch, dass man sich in
Absprache mit den anderen PJler*innen selbst für die OPs einteilen konnte, je nachdem ob man lieber im OP oder auf Station ist. Im
OP selbst ebenfalls sehr angenehme Atmosphäre und Umgangston zwischen allen Disziplinen (OTAs, Anästhesie, Chirurgen etc). Im
OP wurde nicht viel vorausgesetzt, man durfte aber auch nähen, Blasenkatheter legen etc, je nachdem ob man wollte. Ganz
entscheidend für die gute Atmosphäre sind dabei XXX, der wöchentlich extrem guten und lehrreichen Unterricht macht und sich dafür
wirklich z.T zwei Stunden Zeit nimmt und dann auch selbstverständlich ist, dass man von allen anderen Aufgaben abgelöst wird, um
teilnehmen zu können
_ Fortbildungen durch den XXX - Ggl. im OP als 1.Assistenz mitoperieren zu dürfen (z.B. Kameraführung bei lap.OPs o.ä.), dies war
aber v.a. in der Spätschicht 14:00-20:00 der Fall - Die prästationären Patienten sst aufnehmen zu dürfen - Im OP hin- und wied
_ engmaschige Betreuung durch die Assistenzärzte - Betreuung eigener Patienten - Lehre mehrmals in der Woche - Möglichkeit
Patienten bei den jeweiligen Untersuchungen zu begleiten und tlw. Mitzubehandeln (bspw. Kardioversion)
_ gute Organisation zu Beginn des Tertials ( Namensschilder, Wäschekarten, Computerzugang, Schlüssel und Schränke waren schon
vorbereitet) - Das Ärzte-Team war insgesamt sehr freundlich - Unterrichte, insbesondere die rheumatologischen Kurse
_ sehr nettes Team - eigene Patientenbetreuung auf Intensivstation und im OP, immer unter Aufsicht - viele praktische Fertigkeiten
erlernt (Intubation, Larynxmasken, ZVK, arterielle Zugänge, spinale Anästhesie) - ärztliche Kollegen für Nachfragen immer verfügbar
_die Atmosphäre unter den Kollegen -die gute Strukturierung -die Weiterbildungen -die fairen Arbeitszeiten
die Seminare von XXX, die unglaublich nette Atmosphäre
die ausfallfreien Fortbildungen für Studenten, das gesamte Ärtzekollektiv war sehr freundlich und angenehm. Studenten wurden nicht
als Belastung, sondern als Bereicherung angesehen.
gemeinsames Frühstück auf Station
sehr freundliche Atmosphäre, gute Einarbeitung, auch als PJler muss man nicht nur Routine-Arbeiten wie Blutentnahmen machen. Es
wurde großer Wert darauf gelegt, dass regelmäßig Fortbildungen stattfinden und alle PJler daran teilnehmen können. Die
Fortbildungen wurden von XXX jede Woche durchgeführt und man wurde dafür in den OPs ausgelöst bzw. von Stationsarbeit
freigestellt.
sehr gut strukturiert und organsiert sehr nettes Kollegium, Personal
sehr gute Betreuung gutes Essen sehr guten PJ Unterricht aktive Teilnahme gute Rückmeldung
sehr intensive Betreuung durch tolle Stationsärztin, die fast die gesamte Zeit über zuständig war
sehr nette Arbeitsatmosphäre
selbstständig Patienten visitieren
Was war schlecht im Tertial?
AM ANfang war wenig Zeit für mich.
Abhängig vom Assistenzarzt und von der Station: Assistenzärzte hatten extrem viel zu tun, sodass oft keine Zeit für Teaching blieb, ich
nur Helfer-Aufgaben ohne Lehrwert übernehmen musste, durch unzählige Blutabnahmen ich teilweise die Visiten/Arztaufgaben nicht
mitbekommen habe
Alles außer die drei genannten Ärzte. Es gab keinerlei Fortbildung. Mir wurde nie Bescheid gegeben, wenn die Visite anfing. Ich
wurde von der Hälfte der Kollegen komplett ignoriert. Ich hatte beispielsweise am Freitag meinen letzten Tag in der Abteilung und am
Mittwoch mir einen Termin bei der Chefin geben lassen, weil ich ihr erzählen wollte, wie meine Zeit auf Station war. Nun hat sie
Freitagnachmittag bei der Dienstbesprechung einer Fachärztin, die seit zwei Monaten in der Abteilung war, einen Blumenstrauß
geschenkt, weil sie Geburtstag hatte und mich oder meine 3,5-monatige Anwesenheit bzw Mitarbeit mit keinem Wort gewürdigt,
obwohl sie genau wusste, dass ich Freitag meinen letzten Tag hatte, weil wir ja Mittwoch drüber gesprochen haben. Das war derart
erniedrigend in meinen Augen.
Als PJ-ler wird man dort extrem ausgenutzt, ohne wirklich Wertschätzung oder gute Lehre dafür zu bekommen.
Assistenten und PJler drastisch unterbesetzt, sehr viel Stress, meist durften keine ärztlichen Aufgaben übernommen werden, kaum
Patientenkontakt
Auf einer Station mussten von uns Infusionen gestellt werden, dadurch wurden teilweise Visiten verpasst und Informationen zu
29.03.2021

evasys-Auswertung

289

Seite 8

PJ 2020 [PJ-Evaluation - Parkklinik Weißensee]

Patienten gingen verloren
Ausbildungsbetreuung kein feedback
Corona-bedingt wurden zwei Stationen zusammengelegt, sodass es anfangs etwas chaotisch war. Es waren dann viel mehr Ärzt*
innen auf einer Station als üblich, es gab zu wenig PC-Arbeitsplätze und die Aufgabenverteilung war nicht klar. Zum Teil wurden Dinge
nicht erklärt, dann aber plötzlich als bekannt vorausgesetzt. Die Einarbeitung erforderte dadurch relativ viel Eigeninitiative und
Nachfragen. Eine Rotation in der Notaufnahme wäre auch schön gewesen. Bei Interesse konnte man Zwischen-/Spätdienste
mitmachen, die zT auch den Dienst für die Notaufnahme umfassen. Je nachdem wie viele OPs gleichzeitig aber noch liefen, konnte
es auch sein, dass man bis abends im OP stand und am Ende doch nicht in der Notaufnahme war.
Da ich lange Zeit die einzige PJ-lerin war, gab es zunächst keinen Studentenunterricht.
Dass man das Essen nur ermäßigt und nicht einfach gratis bekam. wir haben gleich viel wie alle anderen Ärzte gearbeitet und nichts
dafür bekommen. es würde sehr motivieren, wenn man ein wenig Entschädigung dafür bekommen würde.
Der cholerische Chef der unmögliche Dinge sagt im OP, die Tatsache, dass ich keine einzige unfallchirurgische OP gesehen habe, bei
Visiten rausgeschickt wurde, Covid Abstriche und Blutentnahme gemacht habe, weil Assistenzärzte keine Lust hatten und während
dessen entspannt privat im Internet surfte eigentlich wurde man nur dafür genutzt hinter einer Plastikfolie, also sogar unsteril, bei HüftTeps das Bein zu halten
Der vierwöchige Einsatz in der Ortho/Unfallchirugie
Die Arbeitsquote ist insgesamt hoch und intensiv.
Die Betreuung und Die Lehre auf Station. Ich verstehe, dass man als PJler gewisse Aufgabenfelder hat, jedoch als Vollzeit-Kraft
eingesetzt zu werden, die einem den Rücken freiräumt finde ich in Anbetracht der wenigen Lehre auf Station/während Visite nicht
gerecht. Am Ende ist es immernoch ein Teil unserer Ausbildung und wir sollen auf unsere Assistenzarztzeit möglichst gut vorbereitet
werden.
Die Covid-Situation war belastend, man bekam eine FFP2-Maske, dir man 14 mal aufbereiten laasen sollte und es wurde nicht
regelmäßig getestet, im Gegenteil, man hatte nur Anspruch auf einen Test, wenn man nach Kontakt symptomatisch geworden ist, aber
nicht, wenn man asymptomatisch war
Die Rotation in die Orthopädie/Unfallchirurgie war fachlich und menschlich mehr als unangenehm.
Die fehlende Aufwandsentschädigung!! Die PJler sind zu einem großen Teil zum Blutentnehmen da. Ohne PJler funktioniert das
System nicht!! Die Assistenzärzte schaffen es zeitlich nicht, Blut abzunehmen. Hier müssten dringend Hilfskräfte/ MFAs eingestellt
werden. Auch da man täglich verschiedene Kliniken oder Praxen anruft, um Vorbefunde einzuholen - eine solche Aufgabe könnte gut
von einer MFA übernommen werden, aber dafür hat man anscheinend ja die PJler. Teilweise fand der Unterricht nicht nach Plan statt,
vor allem als wir zwischendurch nur noch zwei PJler in der Inneren waren, da ein PJler in Corona-Quarantäne war und die PJler des
vorherigen Tertials Urlaub hatten. Es hieß, wenn wir nur zu zweit sind, lohne es sich nicht, Unterricht anzubieten. Wir konnten nur
leider auch nichts dazu, nur zu zweit zu sein. Ich konnte leider keinen Patienten alleine betreuen, sondern habe nur ständig die
Aufnahmeuntersuchungen für den Stationsarzt machen müssen.
Die selbstständige Patientenbetreuung auf Station war schwierig zu gestalten.
Es gab häufige Rotationen der Assistenzärzte auf Station - etwas Unruhe, nach einer Woche ging es wieder 'von null' los. Ich hätte
gern mehr Zeit in der Diagnostik (v.a. Sonografie) verbracht, da diese jedoch radiologisch verantwortet wurde, ergab sich die
Möglichkeit eher nicht. Auf Nachfrage wäre es aber evt. möglich gewesen. Morgens (v.a. montags und freitags) gab es sehr viele
(>10) Blutentnahmen, die die PJlerInnen erledigen mussten. Hier hätte ich mir Mitarbeit durch die AssistenzärztInnen gewünscht. So
war man als PJler manchmal bis 10:30 Uhr nur mit Blutentnahmen beschäftigt. Leider gab es organisatorischen Ärger mit dem PJVerantwortlichen OA, weil wir fast alle unsere 20 Fehltage am Ende des Tertials nehmen wollten, um die Zeit zum Lernen zu haben.
Letztendlich konnte man es uns aber nicht verbieten.
Es hätte geholfen, ganz am Anfang eine Einführung zu Abläufen und dem Computersystem zu haben. Auf einer Station wurde von
den PJlern erwartet, Infusionen anzuhängen. Da man jeden Tag eh schon mindestens eine Stunde mit Blutentnahmen beschäftigt
war, finde ich das übertrieben. Man lernt dadurch nicht dazu und verpasst die Visite. Es wäre schön gewesen, mehr Zeit in der
Funktionsdiagnostik zu haben.
Keine Aufwandsentschädigung, pandemiebedingte Unterbesetzung
Keine Entschädigung bzw. nicht einmal ein komplettes Mittagessen umsonst.
Keine Schränke für Wertsachen und das Budget von 3.90?/Tag für Mittagessen hat meist nicht mal für das günstigste Gericht gereicht
sodass man immer aufzahlen musste.
Keine eigenen Patienten, keine Möglichkeit, Patienten in der Visite vorzustellen
Keine regelmäßigen Corona Testungen bis Ende Dezember, teils zu viele PJler auf einmal, da Stationen zusammengelegt wurden,
kein Gehalt, nicht möglich Essenspauschale für Salat zu nutzen
Keine wirkliche Einarbeitung in den OP Bereich (Verhaltensregeln, wo steht Notfallwagen etc); oft musste man sich die Aufgaben mit
angehenden rettungssanitätern teilen- eine Aufteilung auf versch OP Säle wäre wünschenswert; Sehr schlechtes Verhältnis zw
Medizinstudenten und Anästhesieschwestern
Leider war coronabedingt die Teilnahme an der morgendlichen Röntgenfortbildung nicht gerne gesehen. Es standen jeden Tag 2-3
Knie- u Hüft-TEPs auf dem Plan, teilweise mit Vertikaltuch, wo man dann wirklich wenig sehen konnte. Die Visiten waren sehr schnell
und wenig lehrreich, man hatte auch nicht oft die Gelegenheit, mit in die Rettungsstelle oder Sprechstunde zu gehen, da man mit
Assistenz im OP, 15 täglichen Blutentnahmen, Briefe schreiben und Reha-anträgen ausfüllen beschäftigt war. Die Stimmung in der
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Abteilung war insgesamt leider nicht sehr gut, es herrschte Personalmangel.
Leider war die Rotation auf die Unfallchirurgie etwas ungünstig organisiert. Man konnte keine Patientenaufnahmen mehr auf Station
machen, hatte aber auch keine Zeit in der Sprechstunde zu hospitieren, daher habe ich in diesem Monat weitaus weniger gelernt, als
in den Monaten in der Allgemein- und Viszeralchirurgie.
Man hat ein bisschen zu wenig selbstständig gearbeitet meiner Meinung nach.
NICHTS! Vielen DANK!
Nichts
Nichts!
Nichts!!! Absolut GUT!
Sehr schnelle Rotationen
Tlw zu viel im OP für's Hakenhalten verheizt
Was mir nicht so gut gefallen hat, dass man auf einer Station Infusionen mischen und anhängen musste. Dies dauerte bis zu 1 Std
morgens, weswegen Teil der Visite dadurch schon abgelaufen ist.
Wechselnde Anästhesisten, die einem im OP-Bereich betreut haben. Ein OA, 2-3 AÄ sowie Anästhesie-Pflege sind sehr anmaßend
und herablassend gegenüber PJler - getrau dem Motto: 'Wasser predigen, Wein trinken' Kein komplett kostenloses Mittagessen in der
Kantine sowie abschließbarer Schrank zur Verfügung gestellt - einfach erschwerend und absolute Mindestvoraussetzung für jeden auch temporären - Mitarbeiter in einer Klinik. Eine entsprechende Vergütung von bspw. 450?/Monat wäre bei der teils übernommenen
Verantwortung & Arbeitszeit für Patienten während der OP oder auf der ITS fair gewesen. Man geht von vornherein mit geringer
Motivation und Engagement an die Sache und war nicht bereit länger als nötig Dienst zu machen.
Wenig Unterricht, wenig Op Zeit, schlechte Stimmung im Team
Wenig Zeit für Erklärungen und Durchsprechen der Patienten
Wir wurden immer wieder gebeten, COVID-Abstriche (unentgeltlich) zu machen. Dies taten wir fŸr einige Tage, weigerten uns aber
danach. Man war fŸr einen gesamten Tag nur mit Abstrichen und Blutentnahmen beschŠftigt und hat an dem Tag gar nichts gelernt.
Leider war auch die Rotation auf die orthopŠdische Station nicht besonders lehrreich, hier war man als Student ausschließlich fŸr
Knie- und HŸft-TEPs eingetragen.
Zum Teil 'Ausnutzung' zum Blutabnehmen (wenn der PJler einer Station krank war, wurde von den PJlern der anderen Stationen
erwartet, dass sie 'dessen' Blutentnahmen erledigen, obwohl man ja schon seine eigenen hatte). Dadurch hat man teilweise die ganze
Visite verpasst. Im Januar ist der PJ-Unterricht oft ausgefallen und wurde leider nicht nachgeholt
_ Rotation zu den Unfallchirurgen: man ist fürs Hackenhalten und für Blutentnahmen abgestellt, sonst keinerlei Lehre und/oder weitere
Aufgaben. Die Visiten waren menschlich echt furchbar. Im OP bekommt man keinerlei Beachtung, außer man macht irgendeinen
Fehler. Ausnahme: 1-2 Fachärzte waren tatsächlich auch bemüht. - Als Student muss man für den OP 'zur Verfügung' stehen. Evt.
muss man dafür dann auch seine ganze Tagesplanung über den Haufen werfen, um für die Spätschicht bis 21:00 oder 22:00 zu
kommen. - Wenig Lehrer außerhalb der CA-Fortbildungen. - Keine aktive Teilnahme an den Visiten / keine selbsständige
Patientenbetreuung - Oft Dummie-Aufgaben erledigen zu müssen ('tragt mal den Aktenstappel in den 3.Stock', 'Räumt mal das
Arztzimmer auf'...) - Keine Möglichkeit in die RST zu rotieren - Viel 'Rumsitzen' und Däumchendrehen
_ fehlende Kommunikation zwischen PJ-Büro und Stationssekretariat, sodass wir teilweise viel zu viele Pjler und Famulanten auf
Station waren! - Qualität der Lehre nicht immer gut. Schön wäre der Fokus auf examensrelevanten Themen!!
_ gegen Ende des Tertials sind bei Personalmangel viele Studentenkurse ausgefallen - teilweise war man als PJ-ler allein auf Station,
weil nicht genügend Ärzte vor Ort waren, um alle Stationen abzudecken - nicht alle Ärzte waren daran interessiert Lehre z
aufgrund von Besetzungsengpässen manchmal kein Ansprechpartner erreichbar
keine Möglichkeit am Rettungsdienst teilzunehmen - Grund allerdings eher bei der Feuerwehr bei zu langen Bearbeitungszeiten des
Antrages
keine eigenen Patienten betreut es wurden zu viele PJler in der Abteilung aufgenommen teilweise schlechter Kontakt zur Pflege
nichts (2 Nennungen)
teilweise zu viele PJler, deswegen war manchmal nichts zu tun
wenig selbstständige Untersuchungen
Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.
Auf welche Abteilung innerhalb der Anästhesie bezieht sich die Bewertung? Intensivstation
Auf welche Abteilung innerhalb der Anästhesie bezieht sich diese Bewertung? OP Bereich
Dieser Teil bezieht sich auf 2 Monate allg./Viszeralchirurgie
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Erste Hälfte des Tertials- Palliativmedizin
Gab es einen Spätdienst? Ja den gab es und man konnte somit auch verschiedene Arbeitszeiten kennenlernen.
Ich weiß, dass ich sehr negativ und vielleicht auch fordernd die Situationen beschrieben habe. Als Rahmeninformationen möchte ich,
dass Sie wissen, dass ich eigentlich eine sehr freundliche, höfliche und eigentlich immer gut gelaunte Person bin. Mich also so sehr
zur Verzweiflung zu bringen, bedarf es einiges. Ich hatte zur Begrüßung und Verabschiedung auf Station etwas mitgebracht (Kuchen,
belegte Brote usw.), weil ich das so gelernt habe. Das hat von den anderen 10 PJ-Studenten im Haus kein einziger gemacht und
trotzdem waren alle anderen auf ihren Stationen deutlich herzlicher willkommen geheißen worden als ich es je bin. Was ich damit
ausdrücken wollte, ist, dass ich auf allen möglichen Wegen versucht habe mich zu bemühen, Teil des Teams zu werden. Leider blieb
dies erfolglos. Ein anderer Vergleich: Es gab in der Anästhesie auch nur eine PJ-Studentin und selbst diese eine hat jede Woche 1-2h
Fortbildung bekommen. Meist saß sie mit dem Chef allein und sprach mit ihm verschiedene Themengebiete bzw Fallpatienten durch.
Zweite Hälfte des Tertials- Kardiologie
nichts
Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?
ja

12%

nein

2.4%

keine Betreuungsverantwortung

n=83

85.5%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
ja
nein
keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten
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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.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=88

mw=1,8

md=1,5

s=1,0

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=89

mw=1,8

md=2,0

s=0,9

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ

gar nicht
informativ

n=88

mw=1,9

md=2,0

s=0,9

n=89

mw=1,6

md=1,0

s=0,7

n=84

mw=1,6

md=1,0

s=0,9

n=89

mw=1,6

md=1,0

s=0,8

n=89

mw=1,5

md=1,0

s=0,9

n=89

mw=1,6

md=1,0

s=1,1

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut

sehr schlecht

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

sehr gut

sehr schlecht

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr

nein, gar nicht

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

ja, sehr

nein, gar nicht

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

ja, sehr

nein, gar nicht
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PJ-Evaluation - Prof. Dr. Ulrich Schwantes
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 5

Legende

Relative Häufigkeiten der Antworten

Mittelwert
25%

Fragetext

10%

Median

5%

15%

45%

Linker Pol

n=Anzahl
mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

Rechter Pol

1

2

3

Skala

4

5

Histogramm

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
männlich

40%

weiblich

60%

keine Angabe

n=5

0%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
1.

60%

2.

40%

3.

0%

ja

0%

n=5

Ich habe dieses Tertial wiederholt

nein

100%

Allgemeinmedizin

100%

n=5

Welches Fach haben Sie gerade absolviert?

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

100%

0%

0%

0%

0%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=5

n=5
mw=1
md=1

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin

100%

Pflegepersonal

20%

Assistenzarzt/-ärztin

20%

Oberarzt/-ärztin

0%

niemand

0%

n=5

Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
ja

29.03.2021
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Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

100%

0%

0%

0%

0%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=5
mw=1
md=1

5

Wurde nach Logbuch ausgebildet?
ja

0%

nein

n=4

100%

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
weniger als 20%

0%

20 bis unter 40%

0%

40 bis unter 60%

0%

60 bis unter 80%

0%

80 bis 100%

100%

ausreichend

80%

gelegentlich

0%

selten

0%

n=1

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?

nie

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ?

n=5

20%

100%

0%

0%

0%

0%

sehr informativ

gar nicht
informativ
1

2

3

4

n=4
mw=1
md=1

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
ja

0%

nein

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

n=5

100%

100%

0%

0%

0%

0%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=5
mw=1
md=1

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

ausreichend

100%

gelegentlich

0%

selten

0%

nie

0%

60%

20%

20%

0%

0%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=5

n=5
mw=1,6
md=1

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
ja
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Falls "ja", wie viele?
Jeden Tag ca. 10
Jeden Tag ca. 10 Patienten in der Sprechstunde
Täglich Patienten bei Akutsprechstunde, anschließend Supervision
tägl. 6-10 pat der akutsprechstunde untersucht, diagnose/therapie vorschläge
täglich zwischen 2-8 je nach Andrang in der Akutsprechstunde
Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
ja, ausreichend

100%

gelegentlich

0%

selten

0%

nie

0%

ja

20%

nein

80%

ja

50%

nein

50%

n=5

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

Gab es dafür Freizeitausgleich?
n=2

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
weniger als 4 Stunden

0%

4 bis unter 6 Stunden

25%

6 bis unter 8 Stunden

75%

8 bis unter 10 Stunden

0%

10 oder mehr Stunden

0%

n=4

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
ja
nein

100%

n=5

0%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
Studientag
tägliche Befreiung

100%

n=5

0%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung

20%

Anderes

60%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
ja
nein
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Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
ja

0%

nein

50%

es gab keine Umkleideräume

50%

n=4

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
ja

50%

nein

50%

ja

25%

n=4

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?

ja, ermäßigt

n=4

0%

nein

75%

ja

60%

nein

20%

ich möchte das nicht beantworten

20%

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

Falls "ja", wie hoch war die Entschädigung?
400€ pro Monat
Die KV-Brandenburg zahlt eventuell einen Zuschuss für ein Allgemeinmedizin-PJ
KVBB Zuschuss von 1500?
Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

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

100%

0%

0%

0%

0%

ja, sehr

1

2

3

4

5

100%

0%

0%

0%

0%

ja, sehr

1

2

3

4

5

100%

0%

0%

0%

0%

ja, sehr

1

2

3

4

nein, gar nicht

n=5
mw=1
md=1

nein, gar nicht

n=5
mw=1
md=1

nein, gar nicht

n=5
mw=1
md=1

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?
Das Praxisteam ist sehr freundlich, kompetent, beantwortet Fragen und nimmt sich für jeden Patienten viel Zeit, so dass man
abgesehen vom medizinischen Wissen vieles über die menschlichen und sozialen Aspekte des Arzt-Seins Kennen lernen durfte.
Besonders schön habe ich es empfunden, dass in der Gemeinschaftspraxis jeder Arzt seine Stärken hatte, so dass man von
verschieden Ärzten unterschiedliche Kompetenzen lernen durfte.
Kollegialer Umgang, Selbstständiges Arbeiten, Freude des Lehrarztes an seinem Beruf, feste Bezugsperson, super EDV in der Praxis
-> erlaubte strukturierte Vorbereitung auf Patienten auch in der Akutsprechstunde im Vergleich mit handgeschriebenen Karteikarten,
nette Mittagspausen, Hausbesuche, KV-Dienste
Sehr gute Arbeitsatmosphäre in der Praxis, gute Zusammenarbeit mit Arzthelferinnen. Sehr offenes, freundliches Patientenklientel
vom Kleinkind bis zum palliativen Patienten. Enorme inhaltliche Breite, viel Zeit für das Gespräch mit den Patienten. Gute Infrastruktur,
intuitive Software, eigenes Sprechzimmer, Gelegenheit Haus- und Heimbesuche mitzumachen.
Sehr nettes Team, durch selbstständiges Arbeiten sehr lehrreich, immer Supervision möglich. Tolle Atmosphäre, um an das
selbstständige Arbeiten herangeführt zu werden.
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sehr gutes verhältnis mit den kollegen, alle fragen beantwortet, toller umgang mit den patienten
Was war schlecht im Tertial?
Es gibt nichts negatives zu erzählen.
Es gibt nichts zu beklagen
Weiter Weg, Schwante liegt nicht mehr im C-Tarif
nichts- nur der unpünktliche regio :-)
Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.
Sehr zufrieden, jederzeit weiter zu empfehlen
Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?
ja

0%

nein

0%

keine Betreuungsverantwortung

n=4

100%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
ja

0%

nein

0%

keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten
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Profillinie
Zusammenstellung:

PJ 2020 [PJ-Evaluation - Prof. Dr. Ulrich Schwantes]

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.

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=4

mw=1,0

md=1,0

s=0,0

n=5

mw=1,0

md=1,0

s=0,0

n=5

mw=1,6

md=1,0

s=0,9

n=5

mw=1,0

md=1,0

s=0,0

n=5

mw=1,0

md=1,0

s=0,0

n=5

mw=1,0

md=1,0

s=0,0

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut

sehr schlecht

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

sehr gut

sehr schlecht

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr

nein, gar nicht

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

ja, sehr

nein, gar nicht

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

ja, sehr

nein, gar nicht
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PJ-Evaluation - Ruppiner Kliniken
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 22

Legende

Relative Häufigkeiten der Antworten

Mittelwert
25%

Fragetext

10%

Median

5%

15%

45%

Linker Pol

n=Anzahl
mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

Rechter Pol

1

2

3

Skala

4

5

Histogramm

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
männlich

27.3%

weiblich

72.7%

keine Angabe

n=22

0%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
1.

45.5%

2.

36.4%

3.

18.2%

ja

4.8%

n=22

Ich habe dieses Tertial wiederholt

nein

95.2%

Chirurgie

40.9%

Innere Medizin

27.3%

Anästhesiologie

4.5%

Gynäkologie

4.5%

n=21

Welches Fach haben Sie gerade absolviert?

Neurologie

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

n=22

13.6%

Pädiatrie

4.5%

Psychosomatik

4.5%

36,4%

31,8%

18,2%

13,6%

0%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=22
mw=2,1
md=2

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin

18.2%

Pflegepersonal

18.2%

Assistenzarzt/-ärztin

90.9%

Oberarzt/-ärztin

68.2%

niemand
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Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

ja

27.3%

teilweise

27.3%

nein

45.5%

45,5%

18,2%

13,6%

22,7%

0%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=22

n=22
mw=2,1
md=2

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.
Die Stationen waren unterbesetzt und die meisten Ärzte hatten viel zu wenig Zeit, etwas zu erklären oder waren teilweise selbst
berufsanfänger und total unsicher. Dass man auf der Station mal einen Oberarzt zu Gesicht bekam, war eine Seltenheit und bei
monotonen Stationsarbeiten wie Blutabnahmen wurde selten geholfen, sodass man teilweise die Visiten verpasst hat.
Im OP war ich mit der Betreuung sehr zufrieden, auf der ITS hingegen eher mäßig zufrieden. Es wäre schön, wenn man die
verschiedenen Bereiche getrennt evaluieren könnte.
Keine Einarbeitung, Personalmangel und damit wenig Zeit, Fragen beantwortet zu bekommen.
Keine eindeutig geklärte Zuständigkeit, bzw. kein fester Ansprechpartner.
Keine festen Ansprechpartner, regelmäßige Lehre nur in Form der Fortbildungen (die aber nicht dem Tertial entsprechenden Fach
spezifisch waren und oft auch ausfielen)
Täglich wechselnde Ansprechpartner, die meisten Ärzte fühlten sich für Lehre nicht verantwortlich. Fragen wurden zwar jederzeit
beantwortet, doch von selbst kam kein bis kaum Input.
Wurde nach Logbuch ausgebildet?
ja

4.5%

nein

n=22

95.5%

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
weniger als 20%

0%

20 bis unter 40%

0%

40 bis unter 60%

0%

60 bis unter 80%

100%

80 bis 100%

0%

ausreichend

81.8%

gelegentlich

18.2%

n=1

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ?

selten

0%

nie

0%

40,9%

18,2%

36,4%

4,5%

0%

sehr informativ

gar nicht
informativ
1

2

3

4

n=22

n=22
mw=2
md=2

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
ja
nein
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Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

45,5%

40,9%

13,6%

0%

0%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=22
mw=1,7
md=2

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
ausreichend

86.4%

gelegentlich

9.1%

selten

4.5%

nie

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

n=22

0%

27,3%

68,2%

4,5%

0%

0%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=22
mw=1,8
md=2

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
ja

22.7%

teilweise

54.5%

nein

22.7%

n=22

Falls "ja", wie viele?
1-2/Tag
Auf der ITS jeden Tag einen Patienten, manchmal auch zwei. Im OP unter Aufsicht
Halbe Station
Viele ungefähr 20
fast duchgehend 2-4
unterschiedlich; 0-8
13
Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
ja, ausreichend

50%

gelegentlich

25%

selten

15%

nie

10%

ja

4.5%

n=20

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?

nein

n=22

95.5%

Gab es dafür Freizeitausgleich?
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Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
weniger als 4 Stunden

0%

4 bis unter 6 Stunden

0%

6 bis unter 8 Stunden

31.8%

8 bis unter 10 Stunden

68.2%

10 oder mehr Stunden

0%

n=22

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
ja
nein

100%

n=22

0%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
Studientag
tägliche Befreiung
Teilnahme an ärztlicher Fortbildung

100%

n=22

0%
45.5%

Anderes

4.5%

ja

100%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?

nein

n=22

0%

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
ja

72.7%

nein

18.2%

es gab keine Umkleideräume

n=22

9.1%

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
ja

59.1%

nein

40.9%

n=22

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
ja

0%

ja, ermäßigt

0%

nein

100%

ja

86.4%

n=22

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?

nein
ich möchte das nicht beantworten

n=22

0%
13.6%

Falls "ja", wie hoch war die Entschädigung?
300 ?/Monat + 100 ?/Mon. auf einer Essenskarte (auch in der Apotheke nutzbar)
300 (6 Nennungen)
300 Euro (6 Nennungen)
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300 euro
300,300€ mtl.
400 Euros
Dreihundert Euro
50%

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

31,8%

13,6%

4,5%

0%

ja, sehr

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

1

2

3

4

5

54,5%

31,8%

4,5%

9,1%

0%

ja, sehr

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

1

2

3

4

5

54,5%

18,2%

13,6%

9,1%

4,5%

ja, sehr

1

2

3

4

nein, gar nicht

n=22
mw=1,7
md=1,5

nein, gar nicht

n=22
mw=1,7
md=1

nein, gar nicht

n=22
mw=1,9
md=1

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?
Am besten hat mir gefallen, dass man geduldig gezeigt bekommen hat, wie man intubiert. Nach kurzer zeit konnte ich schon
selbstständig (mit einem Arzt neben mir) die Narkose einleiten (Präoxygenieren, Medikamentendosierungen ansagen, intubieren). Auf
der ITS durfte ich einmal einen ZVK in die Leiste legen.
Das Arbeitsklima mit dem Assistenzärzte sowie mit den Oberärzte war sehr gut. Die regelmäßige Fortbildungen.x
Der enge Kontakt zu Psychologen und Kreativtherapeuten und damit die Möglichkeit, Patienten aus verschiedensten Perspektiven zu
betrachten. Die Möglichkeit an Gesprächs- und Kreativtherapien teilzunehmen. Die ausreichende Zeit, die man sich für
Patientengespräche nehmen konnte. Der Grad an Selbstbestimmtheit in Bezug auf die Zeiteinteilung und Aufgaben, den man sich
einfordern konnte. Die pünktlichen Feierabende.
Die Atmosphäre im Team war super, ich wurde von allen freundlich und fair behandelt. Ich war nicht nur zum Blutentnhemen und Felx.
legen da. Der mir zugeteilte Oberarzt hat mir viel erklärt, mir viele Aufgaben übertragen und mich viel selbst machen lassen. Der
Chefarzt ist menschlich und fachlich super, was sich auf das komplette Team auswirkt. Und trotz oder gerade wegen derzeitiger
Unterbesetzung war das Tertial sehr lehrreich und gewinnbringend.
Die Ausbildung auf der StationXXX, Hämatologie/Onkologie
Die Rotation in die Thoraxchirurgie. Dort war die Betreuung äußerst gut. Ich durfte angemessen selbständig arbeiten und habe vieles
unter sehr guter Anleitung durchführen dürfen.
Die gute Betreuung fast durchgehend durch Chef- und Oberärzte. Das gesammte Team war überdurchschnittlich bemüht zu Lehren
und sehr freundlich. Viele sehr gute Fortbildungen. Die Möglichkeit viel selbstständig zu arbeiten ohne Überfordet zu werden.
Es gab die Möglichkeit in den verschiedenen Stationen zu rotieren, sodass man viele verschiedene Patienten gesehen hat.
Gelegenheit viel selbstständig zu machen
Gute Möglichkeit, auf Station mitzuarbeiten Regelmäßige Fortbildungen Aufwandsentschädigung und Verpflegung gestellt
Man bekommt eine Wohnmöglichkeit gestellt und hat dadurch kurze Wege zum Klinikum. Außerdem kann man als PJ-ler kostenlos in
der Kantine essen. Man steht sehr viel im OP - das ist zwar auch anstrengend, aber dadurch sieht man auch viele Eingriffe. Man
kommt eigentlich immer püntklich raus, falls man Überstunden macht, bekommt man dafür Freizeitausgleich. Das Klima im Klinikum
ist sehr nett, alle Mitarbeiter sind offen und heißen einen herzlich willlkommen.
Mitfahren mit dem Notarzt Auf der Pulmologie sehr selbstständiges Arbeiten
Motivierte, lehrewütige Ärzte. Schade, dass Neuruppin keine Kooperation mit der charité mehr hat.
Regelmäßige fächerübergreifende Fortbildungen, Rotationsmöglichkeit, Unterbringung/Aufwandsentschädigung/Essensgeld
gute Koordination der pjler
man fühlte sich als vollwertiges Mitglied des Teams, der kollegiale Umgang war sehr angenehm, enge Verbindung zu den XXXärzten
Was war schlecht im Tertial?
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Auf der Gastroenterologie wöchentlich wechselnde Assistenzärzte (Urlaub/Krankheit)
Die Bereitschaft der Ärzte für Lehre fand ich - mit wenigen Ausnahmen - sehr eingeschränkt. Häufig stand man im OP und es wurde
nichts erklärt. Fragen wurden häufig nur sehr knapp beantwortet.
Die Organisation der Rettungsstelle und die damit verbundene Stimmung.
Die hoch agepriesenen PJ-Fortbildungen sind zum Großteil ausgefallen seit Neuruppin eine eigene Uni ist. Zuvor wurde uns zwar
versichert, dass sich an der Häufigkeit der Forbildungen nichts ändern wird, aber es fand bestimmt nur ein Viertel der vorher
versprochenen Fortbildungen statt. Man wurde oft von berufsanfängern betreut, die selbst sehr unsicher waren.
Ich hatte nur selten die Gelegenheit mit Fachärzten zusammenzuarbeiten. Dementsprechend durfte ich auch häufig spannende Dinge
nicht machen (z.B. Spinalanästhesie, Femoralisblock...). Außerdem wurde häufig die Frage gestellt: 'Hast du das schonmal gemacht?'
Wenn man diese Frage mit 'Nein' beantwortet hat, hieß es oft: 'Dann kannst du das jetzt nicht machen'. Aber so lernt man es eben
leider auch nicht...
Keine feste Bezugsperson. Keine klar definierten Aufgaben. Der Therapieverlauf von den Patienten war für mich nur schwer
nachzuvollziehen. Das mag aber an den verworrenen Krankenvorgeschichten der psychosomatischen Patienten liegen. Es fühlt sich
so an, als hätte ich auf einer anderen Station mehr lernen und mehr mitnehmen können. Darum bereue ich die Entscheidung auf die
Psychosomatik gegangen zu sein ein wenig.
Organisation der PJ-Bescheinigung
_
mehr Verantwortung hätte mir gefallen
teilweise keine eigene patientenbetreuung möglich, da Assistenzärzte zu viel zu tun hatten
von Station zu Station sehr unterschiedliche Einbindung der PJ-Studenten und Aufgabenstellung an die Studenten (von zu viel bis
totaler Unterforderung), zu wenig Wissensweitergabe von erfahrenem Personal wie Oberarzt/Chefarzt (auf Nachfrage wurden schon
Fragen beantwortet, aber zB keine Lehrvisiten oder dergleichen)
Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.
Da ich in drei Abteilungen eingesetzt wurde (Rettungsstelle, Unfall- und Thoraxchirurgie), fällt es mir teilweise schwer einen
angemessenen Querschnitt zu ziehen. Ich habe tendenziell bessere Beurteilungen vergeben. Außerdem möchte betonen, dass ich
zwar häufig deutlich mehr als 8h am Tag gearbeitet habe, dies aber komplett freiwillig war und ich stets die Möglichkeit hatte, pünktlich
gehen zu können. Auch waren immer ausreichend lange Mittagspausen möglich.
Im OP hat es mir besser gefallen als auf der ITS, weil die Betreuung besser war. Auf der ITS hat sich eigentlich kein Oberarzt für den
PJler verantwortlich gefühlt, dafür haben sich die meisten Assistenzärzte sehr viel Mühe gegeben.
War die Aufwandsentschädigung ein wesentlicher Grund, dort das Tertial zu absolvieren? Ja definitiv, da die Charité keine gewährt
Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?
ja
nein
keine Betreuungsverantwortung

6.3%

n=16

0%
93.8%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
ja
nein
keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten
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Profillinie
Zusammenstellung:

PJ 2020 [PJ-Evaluation - Ruppiner Kliniken]

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.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=22

mw=2,1

md=2,0

s=1,1

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=22

mw=2,1

md=2,0

s=1,2

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ

gar nicht
informativ

n=22

mw=2,0

md=2,0

s=1,0

n=22

mw=1,7

md=2,0

s=0,7

n=22

mw=1,8

md=2,0

s=0,5

n=22

mw=1,7

md=1,5

s=0,9

n=22

mw=1,7

md=1,0

s=0,9

n=22

mw=1,9

md=1,0

s=1,2

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut

sehr schlecht

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

sehr gut

sehr schlecht

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr

nein, gar nicht

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

ja, sehr

nein, gar nicht

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

ja, sehr

nein, gar nicht
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PJ-Evaluation - Sana Klinikum Lichtenberg
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 172

Legende

Relative Häufigkeiten der Antworten

Mittelwert
25%

Fragetext

10%

Median

5%

15%

45%

Linker Pol

n=Anzahl
mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

Rechter Pol

1

2

3

Skala

4

5

Histogramm

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
männlich

36.1%

weiblich

61.5%

keine Angabe

n=169

2.4%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
1.

44.7%

2.

34.1%

3.

21.2%

ja

0%

n=170

Ich habe dieses Tertial wiederholt

nein

100%

Chirurgie

26.7%

Innere Medizin

30.8%

Anästhesiologie

8.1%

n=163

Welches Fach haben Sie gerade absolviert?

Gynäkologie

12.8%

Orthopädie

2.3%

Pädiatrie

18.6%

Psychiatrie

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

n=172

0.6%

34,9%

30,8%

21,5%

9,9%

2,9%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=172
mw=2,2
md=2

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin
Pflegepersonal

89.5%

Oberarzt/-ärztin

50.6%
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8.1%

Assistenzarzt/-ärztin

niemand
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Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
ja

33.1%

teilweise

26%

nein

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

n=169

40.8%

33,1%

37,8%

16,3%

9,9%

2,9%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=172
mw=2,1
md=2

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.
2 Assistenzärztinnen haben die PJler als Schreibkraft oder Laufboten gesehen. Eine Assistenzärztin hat mich auf eine sachliche
Frage hin vor anderen Ärzten, Pflegepersonal und Patienten ca 1 Minute lang angeschrien. Zudem hat danach kein anderer etw. zu
diesem Verhalten gesagt. Unabhängig von der Thematik und davon, wer recht hatte, war dieses Verhalten Kindergarten reif. Die
restlichen Assistenzärzte waren bemüht und lehrreich.
Abteilung Unfallchirurgie: Kaum Erklärungen, keine Einteilung in den OP. Teilweise keine Kenntnisnahme durch Ärzte. Sehr strenge
Hierarchie. Positives Gegenteil war die Handchirugie!
Allgemeinchirurgie: Stationsarbeit war nur auf Blutentnahmen und bei der morgendlichen Visite auf Protokollierung in einer To-DoListe fokusiert. Sehr wenige Status erhoben. Unfallchirurgie: Nur Blutentnahmen. Status. Kaum Wissen vermittelt worden. Der
Chefarzt hat sich überhaupt nicht für PJler interessiert. Visite mit ihm war gefühlt eher Show als informative Arzt-Pat.-Interaktion kaum Worte mit den Pat. gewechselt, kaum Wissen aufgenommen.
Assistenzärztin hatte erst vor 6 Wochen begonnen und war deshalb die meiste Zeit damit beschäftigt ihren eigenen Kopf über Wasser
zu halten .
Auf der Station gab es XXX, der für die PJ-Studenten zuständig war. Unter seiner Leitung war alles super - Siehe Evaluation nr 1. Als
er im Urlaub war (4 Wochen) war niemand mehr für einen zuständig, man war nur noch der Stationshiwi und es wurde einem nichts
mehr gezeigt oder erklärt.
Betrifft nur gyn/gebhilfe, nicht brustzentrum (dort Betreuung sehr sehr gut!) es erfolgte keine Einweisung und Einarbeitung. Es wurden
keine Aufgaben verteilt, man wurde von Tag 1 alleine gelassen. Zt. Unzufriedene Kollegen, die keine Zeit für pjler hatten. XXX war zu
beschäftigt. Keine zwischen-oder endgespräche, keine Lernziele gesetzt. Alles in allem eher nur stilles dabeisein und gucken, nicht
'praktizieren' im praktischen Jahr' ...
Die 'durchschnittliche Bewertung bezieht sich nicht unbedingt auf die Ärzte, die offenfür Fragen und Erklärungen waren, sondern eher
auf die Organisation (alle Stationsärzte im OP)
Die Assistenten und der PJ Betreuer waren sehr nett. In der Notaufnahme durfte man hin und wieder etwas interessantes sehen und
lernen, ansonsten Zeit absitzen, Reha Antäge ausfüllen, Haken halten ohne Sicht aufs Op Feld. Insgesamt eher unbefriedigend.
Die Assistenzärzte waren sehr nett und haben viel erklärt, aber aufgrund des Schichtsystems hat man jeden Tag mit einem anderen
Arzt zusammen gearbeitet, der einen wieder nicht kannte und wo man neu beweisen muss was man schon kann.
Die Betreuung an sich war gut, leider hat sich aus Krankenhaus-organisatorischen Gründen der betreuende Assistenzarzt mehrfach
geändert. Nicht besonders schlimm, aber trotzdem schade.
Die Betreuung war gut, aber immer nur auf Eigeninitiative. Man musste sich also immer wieder 'sichtbar' machen. Das ist über so viele
Wochen anstrengend und nervig, aber man wurde ja dafür meist belohnt.
Dies bezieht sich auf die Allgemeinchirurgie!
Dies bezieht sich auf die Kinderchirurgie!
Es fühlte sich niemand verantwortlich für uns. Wir mussten immer fragen, ob wir irgendwo mit hin durften. Man fühlte sich überflüssig.
Waren oft im OP eingeteilt, wo die Stimmung auch oft anstrengend war.
Es gab Tage an denen waren die Assistenzärzte vorallem mit sich beschäftigt (kein Problem, da Anfanger), dadurch viel man dann als
PJler leider hinten runter.
Folgendes bezieht sich nur auf die Unfallchirurgie: Keiner der Ärzte schien Interesse an uns PJ Studenten zu haben. Nach der
morgendlichen Blutentnahme war die einzige sinnvolle Beschäftigung, sich schnell in die Rettungsstelle zu verziehen, wo der einzige
Arzt arbeitete, der etwas motiviert war, uns an der Arbeit zu beteiligen, Patienten zu betreuen, uns untersuchen zu lassen, nähen zu
lassen etc. Auf der Station fühlte sich niemand zuständig, niemand sagte 'komm mit mir mit, wir machen heute dies und das
zusammen, du könntest dies und jenes übernehmen'
Geriatrie: Bereits am ersten Tag war ich einer Ärztin fest zugeordnet. Diese erklärte mir detailliert die Abläufe auf Station. Im Laufe der
kommenden Tage habe ich morgens für einen Teil der Patienten Blut abgenommen. Anschließend wurden komplexere Patienten kurz
vorbesprochen, bevor es zur Visite ging. Dort erfolgte vor dem jeweiligen Zimmer eine kurze Einführung in den Fall. Anschließend
konnte ich Fragen stellen und das weitere Prozedere wurde besprochen. Schon nach einigen Tagen durfte ich eigene Patienten
aufnehmen, die ich dann mit der Assistenzärztin, sowie nachmittags der Oberärztin nachbesprochen habe. Auch gab es immer Raum
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für weiterführende Fragen. Nach ungefähr der Hälfte der Zeit habe ich dann eigenen Patienten visitiert sowie deren Briefe
geschrieben. Weiter wurden mir auch diagnostische Methoden wie z.B. arterielle BGA, Ultraschall und Aszitespunktion gezeigt und
unter Supervision von mir durchgeführt.
Ich wurde von sehr jungen Assistenten betreut, die selbst gerade in der Neonatologie eingearbeitet worden.
Insgesamt zufrieden, sehr engagiert. Aber wechselndes Personal, teilweise keine oberärztliche Präsenz.
Je nach Abteilung und Station, der man zugeteilt wurde, wurde man nicht wirklich betreut. In der Allgemeinchirurgie war man oft ganz
alleine auf der Station, während alle Ärzte im OP waren. Lehre im Sinne von Bed-side Teaching gab es ebenso nicht.
Kardiologie: Leider fühlte sich niemand der Stationsärzte für mich verantwortlich, bzw. waren diese aufgrund von Urlaub/Rotation/
Aushelfen bei Krankheitsfall selbst kurzzeitig auf der Station. Auch schien im stationären Ablauf der Aspekt Lehre nicht fest eingeplant
zu sein. Mein Eindruck war eher, dass geschaut wurde welche Fähigkeiten ich bereits mitbringe, um dementsprechend möglichst
gewinnbringend eingesetzt zu werden. Da ich vorher keinerlei Erfahrungen in der Inneren Medizin gesammelt hatte habe ich in den
ersten 2 Wochen Blutentnahmen und Flexülen legen perfektioniert. Leider wurde auch kaum darauf geachtet, dass ich an der Visite
teilnehmen kann, weswegen ich erst ab der zweiten Hälfte dieser dabei sein konnte. Auch hier musste ich immer wieder nachfragen.
Ich hätte mir gewünscht (und habe dies auch geäußert), dass die für die Ärzte und Ärztinnen selbstverständlichen Abläufe transparent
erläutert werden, sodass ich diese verstehen und verinnerlichen kann. Insgesamt konnte ich also basale ärztliche Tätigkeiten und den
generellen Stationsablauf erlernen. Ein tiefergehendes Verständnis der Kardiologie war leider nicht wirklich möglich.
Keine richtige Zuständigkeit. Man musste selber sehr aktiv auf die Ärzte zugehen, dann bekam man auch was erklärt. von alleine
fühlte sich keiner verantwortlich
Lehre wird in der allgemein Chirurgie des Dann Klinikums eher klein geschrieben. Sätze die an einem gerichtet werden sind
vornehmlich 'dann kümmerst du dich zuerst um die Blutabnahme, ja?!'. Es gibt einzelne wenige Ausnahmen an Ärzten, die doch mal
etwas erklären. Im OP heißt es eigentlich fast immer nur Haken halten. Die End-naht stellt schon eine Ausnahme dar, aber nur, wenn
Zeit (wie meistens) nicht gerade wieder knapp ist. Nach etwa zweimonatigem Betteln auch mal Einsatz an der Lap -Kamera...
Oftmals wurde man in den täglichen Ablauf nicht mit einbezogen, z.B. wenn es darum ging Patienten aufzunehmen oder Blut
abzunehmen.
Rettungsstelle: niemand fühlt sich wirklich verantwortlich oder hat ZEit. Nur die Kraft fürs zusötzlihe Abarbeiten. Keine Zeit für
Erklärungen, kein Interesse was zu lehren. Einarbeitung kaum vorhanden.
Sehr variable Zufridenheit je nach Stationsärzt_innen. Unzufrieden weil: keine Einarbeitung, wenig Kommunikation, wenig Beachtung,
wenig Feedback.
Teilweise sehr wirrer Dienstplan für die PJler. Zeitweise keine kontinuierliche Patientenbetreuung möglich, weil man in hoher Frequenz
von Saal zu Saal geschickt wurde oder von tag zu Tag zwischen ITS und IMC wechseln musste.
Viele spontane Wechsel, keine festen Zuständigkeiten. Teils keine Betreuung/Aufgaben.
Wechselnde/unklare Zuständigkeit
Z.T. wenig Anwesenheit der Ärzte.
als PJler war man oft alleine auf Station ohne Ansprechpartner. Zeitweise zu viele PJler. 7 PJler in der Chirurgie, ich denke 5 wäre die
idealere Anzahl gewesen.
auf Station gab es wenige Ausgaben, man war hauptsächlich im OP
auf der Station war man eigentlich nur für die Blutentnahmen zuständig
der PJ-Beauftragte war zwar für uns zuständig, kümmerte sich aber hauptsächlich nur um organisatorische Fragen
die Betreuung war sehr sehr sehr stark Assistenzarzt und stationsabhängig. Von sehr gut bis sehr schlecht.
flache Lernkurve, wenig Zeit für Studenten, allein auf Station (oftmals Ärzte im OP)
keine strukturierte einarbeitung alles ad hoc und schnell, keine klar kommunizierten oder festen aufgaben als pj-lerin, keine eigenen
Patienten lerneffekt war immer stark von motivation und überarbeitungsgrad der ärztin/ des arztes auf station/ im Kreißsaal abhängig
man würde eigentlich nie nach seinem individuellen lernbedarf gefragt oder nach wünschen zur Einteilung/ aufgabenbetreuung
man ist bei Morgenbesprechung nicht dabei und röntgendemo, bekommt viel nicht mit und hat keinen festen Ansprechpartner
wenig Erläuterungen, unzufriedene Assistenzärzte, unfreundlicher XXX, kein SAP Zugang,
Wurde nach Logbuch ausgebildet?
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Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
weniger als 20%

5.4%

20 bis unter 40%

7.1%

40 bis unter 60%

14.3%

60 bis unter 80%

32.1%

80 bis 100%

41.1%

ausreichend

94.2%

gelegentlich

4.1%

selten

1.7%

n=56

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?

nie

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ?

n=172

0%

24,6%

46,2%

19,3%

8,8%

1,2%

sehr informativ

gar nicht
informativ
1

2

3

4

n=171
mw=2,2
md=2

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
ja

6.5%

nein

n=170

93.5%

Falls ja, welche?
Bei der Chefarztvisite ungerechtfertigterweise relativ unprofessioneller, herablassender Kritik ausgesetzt worden zu sein. War zwar
nur einmalig, aber hat einen sehr negativen Eindruck hinterlassen.
Der Lernfortschritt war unglaublich gering und beruhe vor allem auf dem Selbststudium.
Die XXX hatte einen durchaus harten Tonfall, teilweise bleib das Gefühl zurück, dass sie einen gerne bloß stellen wollte vor der
Belegschaft.
Es gab keine wirklichen Probleme.
Fachliche und seelische Überforderung in den ersten Wochen (Was bei einer Palliativstation vielleicht verständlich ist)
Im OP haben sich manche Ärzte nicht so nett verhalten.
Leider musste ich die Ausbildung ungeplant für ca. 2 Wochen unterbrechen, da meine Eltern zeitgleich beide schwer erkrankt waren.
Siehe oben
Studientagproblematik, selbst klinikintern Unstimmigkeiten. Keine bzw nur wenig Betreuung in der gyn/Gebhilfe
einmal leichte Auseinandersetzung, als ich blutentnahmen für eine andere station einer anderen fachdiszplin nicht auch noch machen
wollte
gegen Ende des Tertials viel zu viele PJler auf einer Station. teilweise zu viert plus eine Famulantin also 5 Studenten pro Station, da
über die Sommerferien (6Wochen lang) eine Station komplett geschlossen wurde. Wir haben uns viel gelangweilt, da es nichts zu tun
gab und die Ärzte oft alle im OP waren, und es am Tag oft nur eine OP gab wo dann ein PJ Student gebraucht wurde.
Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

49,7%

5,8%

0%

0%

sehr schlecht

1
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sehr gut
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Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
ausreichend

73.1%

gelegentlich

19.9%

selten

5.8%

nie

1.2%

34,1%

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

49,1%

14,4%

2,4%

0%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=171

n=167
mw=1,9
md=2

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
ja

33.3%

teilweise

42.7%

nein

n=171

24%

Falls "ja", wie viele?
1 - 2 Patienten pro Woche
1-2 gleichzeitig
2 - 3 zur selben Zeit, insegamt ca. 10 Patienten
2 pro Woche
2-3 Patienten pro Tag während des 8-wöchigen Einsatzes auf der Intensivstation
2-4 pro Tag
2/Tag
2/Woche
3 pro Woche
30-40
5 Patientinnen
> 100
Auf Station immer mind. 1, in der RST täglich viele
Auf der ITS bis zu 3 Patienten, auf der IMC-Station bis zu 4-5 Patienten pro Tag
Betreuung von max. 2 Patienten pro Tag/Woche
Bis zu 20
Bis zu 3 gleichzeitig
Ca. 2-3 zeitgleich auf Station, in der Rettungsstelle durchweg
Ca. 20
Ich durfte in der Rettungsstelle Patienten selbst untersuchen
Ich hatte ein Zimmer mit 2 Patienten, das ich 8 Wochen betreut habe.
Im Durchschnitt 8 Patienten am Ende des Tertials 12 (Hälfte der Station)
In der Rettungsstelle tägl. mehrere, auf Station je nach Belegung 2-4
In der Spitze habe ich 8 (von 20) Patienten eigenständig visitiert.
Je nach Abteilung sehr unterscheidlich.
Leider keine Möglichkeit dazu.
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Max. 3
Mehrere Patienten täglich auf einer Intermediat Care Station und im OP 1-2 Pat.
Nicht gezählt, aber reichlich.
Nur in der Kinderchirurgie: 18
Was ist hier gemeint? Gleichzeitig, insgesamt?
als Vertretung der Stationsärztin ca. 20 unter oberärztlicher Supervision
auf Station: jede Woche 1-2. Auf der Rettungsstelle unter Aufsicht tgl mehrere
auf der ITS zwischen 1 bis 5
auf der RTS je nach Ansturm, meist halbiert. Auf den Stationen 1-2 Patienten
bis zu 7
ca 5/Woche auf Station, ca. 7/Tag in der Rettungsstelle
ca. 10, immer mal vereinzelt
ca. 2 pro Woche
ca. 3
circa 20
durchgehend mind 2 / tag
in den kompletten 16 Wochen ca. 15 Patienten
insgesamt ca 10
je nach Station (OP/ITS), auf der ITS unter Supervision ca. 3 / Tag
maximal 2
nur in der geburtshilfe, auf einen schlag 10-12 Patienten
selbstständige Visite auf der Wöchnerinnenstation mit circa 8 Patientinnen
wenn ich über einen längeren Zeitraum da war, habe ich 1 Zimmer betreut
~ 3 pro Tag
2
3 (2 Nennungen)
4 (2 Nennungen)
5 (6 Nennungen)
6
8
15 (3 Nennungen)
20 (2 Nennungen)
42796
42828
Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
ja, ausreichend

44.4%

gelegentlich

32.1%

selten
nie
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Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
ja

14.5%

nein

85.5%

n=172

Gab es dafür Freizeitausgleich?
ja

50%

nein

50%

n=80

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
weniger als 4 Stunden

0%

4 bis unter 6 Stunden

0.6%

6 bis unter 8 Stunden

46.8%

8 bis unter 10 Stunden

52.6%

10 oder mehr Stunden

0%

n=171

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
ja
nein

98.8%

n=170

1.2%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
Studientag
tägliche Befreiung
Teilnahme an ärztlicher Fortbildung
Anderes

96.5%

n=172

1.2%
50.6%
7%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
ja

87%

nein

13%

n=169

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
ja
nein
es gab keine Umkleideräume

98.2%

n=171

1.8%
0%

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
ja
nein

100%

n=172

0%

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
ja
ja, ermäßigt
nein
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Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
ja

1.7%

nein

n=172

98.3%

ich möchte das nicht beantworten

0%

Falls "ja", wie hoch war die Entschädigung?
25?- Amazon- Gutschein
Es gab Essensmarken als Entschädigung im Wert von 160 ?
Essenmarken im Wert von 150 ?
im Schnitt 2,5 Essensmarken pro Woche!
keine Aufwandsentschädigung, aber Wertmarken als Ermäßigung für die Kantine
keine Aufwandsentschädigung, aber Wertmarken/Ermäßigung für die Kantine
Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

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

45,9%

32,6%

14%

4,7%

2,9%

ja, sehr

1

2

3

4

5

54,4%

26,3%

12,9%

4,1%

2,3%

ja, sehr

1

2

3

4

5

50,3%

26,9%

11,1%

5,8%

5,8%

ja, sehr

1

2

3

4

nein, gar nicht

n=172
mw=1,9
md=2

nein, gar nicht

n=171
mw=1,7
md=1

nein, gar nicht

n=171
mw=1,9
md=1

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?
???
Ab Woche 8 Wechsel ins brustzentrum unter Leitung XXX. Sehr gute Betreuung, eigenständiges arbeiten auf Station nach
Einarbeitung möglich, erlernen von chir.fertigkeiten als feste 1.Assistenz im op. Studientag bzw Freizeitausgleich ohne Probleme
erhalten. Sehr guter EKG Kurs mit XXX aus der Kardiologie, der noch 2 weitere Termine mit den pjlern vereinbarte
Allgemein- und Viszeralchirurgie: Ich durfte sehr oft bei OPs assistieren, auch wenn mein Einsatz lediglich dem Hakenhalten diente;
dennoch sehr viel gesehen. Kinderchirurgie: Oberarzt und Ärztin haben mich super betreut; hier konnte ich zahlreiche Erkrankungen
kennenlernen und auch der Kameraassistent bei einer lap. Cholezystektomie sein; die Pflegemitarbeiter waren besonders freundlich
und der Umgang untereinander lobenswert.
Allgemeinchirurgie: selbstständiges Arbeiten, Einbindung und Übung verschiedener Nahttechniken im OP
Am Anfang des Tertials, als es in Lichtenberg noch eine Kantine gab, ist man immer mit der Abteilung Mittagessen gegangen. Leider
hat die Kantine jetzt zu
Anbindung an Team, respektvoller Umgang von allen Ärzten bis hin zum Chefarzt, gute Weiterbildungsmöglichkeiten, vor allem von
XXX
Arbeitszeiten, nettes Team
Beim Chef wird man viel gefragt und bekommt genau so viel erklärt. Mit ein wenig Erfahrung kann man auch hier Nähen und Kamera
bei laparoskopischen Eingriffen führen. Mitzulaufen bzw. je nach eigenen Fähigkeiten Patienten erst versorgen in der Rettungsstelle
möglich
Betreuung, Feedback und Klima auf Station, Fallbesprechungen, regelmäßige Patientenvorstellungen bei XXX, sehr gute
Mittagsbesprechung durch XXX , Gelegenheit zur Anwesenheit bei Interventionen, selbständiges Durchführen kleinerer Interventionen
(Aszitespunktionen, arterielle Blutentnahmen...), Assistenz bei größeren Interventionen (Pleuradrainage, Pleurapunktion...)
Betreuung, Lehre, Arbeitsumfeld/-klima, Einarbeitung
Betreuung, sehr nette Ärzte
Chefarzt der Allgemeneinchirurgie ist Koryphäe. Viele eher seltene OPs, z.B. am Thymus.

29.03.2021

evasys-Auswertung

314

Seite 8

PJ 2020 [PJ-Evaluation - Sana Klinikum Lichtenberg]

Das Fach an sich und das es Gynäkologie, Brustzentrum und Geburtshilfe gab
Das Team, Offenheit, Wille für Lehre
Das selbstständige Arbeiten auf der Rettungsstelle. Die meisten Ärzte waren sehr an der Weiterbildung von uns interessiert
Das ärztliche Team. Sehr nette Kollegen
Dass man als PJler in dieser Klinik eine sehr hohe Wertschätzung erfahren hat. Das fing schon bei der Einführungsveranstaltung an
und war immer zu spüren. Ich war im Rahmen meines Innere-Tertials in der Geriatrie der Sana-Klinik eingesetzt und alle waren total
nett und haben einem eben diese Wertschätzung entgegengebracht. Immer wieder wurde einem gezeigt, was für eine große Hilfe
man sei, egal ob durch den Chefarzt, die Oberärzte oder die Assistenzärzte. Das war sehr motivierend. Man wurde dort als Pjler
komplett ins Team integriert und von allen Ärzten total nett und auf Augenhöhe als Kollege behandelt. Das habe ich in anderen
Kliniken/Tertialen leider auch schon anders erlebt. Insofern kann ich sagen, dass dieses Tertial für mich ein sehr großer Glücksgriff
war; ich sehr viel in meiner Zeit dort gelernt habe und es zudem großen Spaß gemacht hat. Auch die Wertschätzung in Form von
Essensmarken war toll und eine große Hilfe, da man als Student ja wenig Geld hat und eine Arbeit zum Geld verdienen neben dem PJ
ja auch nur begrenzt möglich ist. Insofern war es toll, dass man kostenlos essen konnte.
Den PJ-Studierenden wurde von den Ärzt*innen großes Vertrauen entgegengebracht: Ich durfte selbstständig Patienten aufnehmen,
Blut abnehmen, kathetern, U2-Untersuchungen und Ultraschall auf der Neonatologie durchführen usw., was in der Pädiatrie ja nicht
überall so ist.
Der Rotationsplan, die Möglichkeit auf vielen Bereichen stationiert zu sein, alle Bereiche außer pädiatrische Normalstation, also ITS,
Neo, Rettungsstelle, Psychosomatik, Spezialsprechstunde
Der Studientag, weil dadurch wenigstens die touristischen Aspekte befriedigt werden konnten
Der hohe Praxisbezug
Der nette Umgang im Team; Rotationen in verschiedenste Bereiche; regelmäßig stattfindende PJ-Fortbildungen; insgesamt eine sehr
gute Organisation; es gab immer einen Ansprechpartner.
Die Allgemeinchirurgen insbesondere auf der Station 6A sind die einzigen, die wirklich ein Interesse daran haben, PJ Studenten was
beizubringen. Ich visitierte eigene Patienten, stellte sie in der Chefarztvisite vor, schrieb Briefe. PJler sind regelhaft im OP eingeteilt,
dort herrscht in der Regel gute Stimmung, vor allem mit dem Chef macht es Spaß und ist es sehr lehrreich zu operieren und es
werden gerne vor allem anatomische Kenntnisse geprüft, worauf man sich aber gut vorbereiten kann. Wenn ich Fragen hatte, wurden
diese von allen Ärzten stets gewissenhaft und ausreichend Zeit ausführlich beantwortet. Die Pflege ist außergewöhnlich freundlich
und hilfsbereit und es machte mir viel Spaß, mit ihnen zusammen zu arbeiten!
Die Athmosphäre in der Klinik war sehr angenehm. Man hatte als PJler die Gelegenheit weitestgehend eigenständig zu arbeiten, ohne
überfordert zu werden. Alle Ärzte waren jederzeit für Fragen offen.
Die Betreuung durch die ärztlichen Kollegen war jederzeit gegeben. Alle ärztlichen Tätigkeiten wurden mir ausführlich erklärt und
anschließend konnte ich auch einige unter Anleitung selbst durchführen. Das Pflegepersonal war ebenfalls sehr nett und
aufgeschlossen. Ich habe mich wohl gefühlt und konnte in dieser Atmosphäre sehr viel lernen.
Die Betreuung und Organisation war sehr gut. Die Pjler hatten einen sehr engagierten PJ- Betreuer. Die Anregungen und Kritiken
wurden auch im Rahmen des möglichen umgesetzt, sodass wir das Gefühl hatten, dass auch ankommt was wir sagen. Auf der
Station waren die Ärzte und Schwestern sehr nett. Je nach Arzt waren die Anforderungen auch unterschiedlich. Wir wurden insgesamt
gut betreut und hatten auch Ansprechpartner. Wir haben vor allem mit Assistenzärzten zusammen gearbeitet.
Die Betreuung, die Stationsatmosphäre, das breite Patientenspektrum (Geriatrie).
Die Eigentätigkeit und dass viele Abteilungen kennengelernt werden konnten.
Die Fortbildungen sind klasse und das Bedside Teaching ist sehr informativ. Als Studierende durften wir viel selber machen.
Die Kinderchirurgie im Sana Klinikum Lichtenberg ist sehr klein besetzt, aber alle sind sehr nett und ich fühlte mich gut eingebunden,
als Teil des Teams, habe die gleichen Aufgaben wie die Assistenzärztin übernommen (Visite, Untersuchungen, Briefe schreiben) und
stets mit ihr Rücksprache gehalten. Da der Oberarzt im gleichen Raum saß, waren die Kommunikationswege sehr direkt,
unhierarchisch und freundlich. Auch der Chef kam regelmäßig vorbei und besprach mit mir Briefe nach o.ä.
Die Möglichkeit 2 Wochen in der internistischen Rettungsstelle zu verbringen. Das war definitv eine Bereicherung für meine
Ausblidung. Und nach einiger Zeit hat mir auch die Arbeit auf Station mit meinen Kolleginnen wahnsininng viel Spaß gemacht. Das
Team der XXX ist wirklich großartig! Meine Arbeit wurde dort wertgeschätzt und ich konnte etwas zum Stationsalltag beitragen und
selbstständig Patienten betreuen.
Die Möglichkeit der Rotation in den Kreißsaal, Brustzentrum und die operative Gynäkologie. Möglichkeit der selbstständigen
Durchführung von Untersuchungen, Visiten etc. Nette Assistenz- und Oberärzte
Die Rotation auf fast alle Stationen, motivierte Lehrende, interessante Fälle, entspannte Arbeitsatmosphäre, selbstständiges Arbeiten,
Möglichkeit Verantwortung zu übernehme, regelmäßige Fortbildung, Erlaubnis auch Nachtdienste mitzumachen, Möglichkeit als
studentische Hilfskraft zu arbeiten, Patienten auch zu anderen Untersuchungen begleiten zu dürfen
Die Wertschätzung, die einem als PJlerin entgegengebracht wurde, sei es von den AssistenzärztInnen, der Pflege oder auch den
Öberärzten. Ich habe mich wirklich als Teil des Teams und sehr wohl gefühlt.
Die großen OPs
Die gute Stimmung unter den Stationsärzten, die sehr kompetenten Erklärungen der Oberärzte, täglich gemeinsames Mittagessen
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und Kaffee
Die sehr angenehme kollegiale Atmosphäre. Ich habe mich gut betreut und angemessen gefordert gefühlt. Ich denke, das Tertial hat
mich persönlich sehr vorangebracht.
Durch die hohe Dichte an Oberärzten war fachlich immer eine sehr gute Betreuung gewährleistet. Man wurde schnell
eigenverantwortlich in das Team integriert.
Durchführung der Vorsorgeuntersuchungen
Eigenständiges Arbeiten und vertiefen praktischer Fähigkeiten.
Einbindung in Stationsalltag, Feste Einteilung im OP-Programm, Sehr nettes und hilfsbereites ärztliche und pflegerische Personal
Einblick in die Stationsarbeit Arbeit mit den Patient*innen
Einblicke in viele Bereiche der Gynäkologie : allg. Gyn, Gyn-Onko, Beckenbodenzentrum, Brustzentrum, Geburtshilfe
Einen Überblick über kardiologische Erkrankungen und Behandlung dieser zu gewinnen. Blutentnahme sehr sicher und Flexülen
legen recht sicher erlernt zu haben.
Einsatz in der Rettungsstelle.
Es wurde sehr viel von PJ-lern erwartet und somit hat man auch extrem viel lernen können und sich gut ins Team integrieren können.
Mir wurden sehr viele praktische Fertigkeiten beigebracht wie Arterie, ZVK etc. pp und selbst auf der ITS durfte ich Patienten unter
Supervision komplett selbstständig betreuen. Ich habe wirklich extrem viel mitnehmen können!
Fach an sich, Operationsassistenz, selbstständige Untersuchung inter Anleitung
Faire Arbeitszeiten und Arbeitsbelastung, ordentliche Behandlung sowohl durch Ärzte als auch Pflege
Feste Struktur für PJler, man wurde fest in den OP Plan eingeteilt und konnte sich so auf seine OPs vorbereiten. Tolle PJ
Fortbildungen inkl. 4stundigem Nahtkurs. Zusätzlich jedes Mittwoch exzellentes bed-site Tesching ,ist XXX
Freundlicher Umgang; Wertschätzung; Supervidiertes Arbeiten in der unfallchirurgischen Rettungsstelle
Freundlichkeit des Ärzteteams
Geriatrie XXX, super Betreuung, motivierte Assitenzärzte die versuchen tägich ihr bestes zu geben und obowhl sie selbst alle noch
relativ neu sind, sich Zeit nehmen viel zu erklären und eigenständige arbeit zuzulassen.
Gute Stimmung auf Station, zwischen Ärzten und auch zu Pflegepersonal, bei Eigenengagement auch Teaching
Gutes Arbeitsklima
Gutes Team, tolle Zusammenarbeit, viele nette und hilfsbereite Kollegen von seiten der Pflege, der Therapeuten und der Ärzte Man
wurde gut aufgenommen und auch eingebunden, war selten überflüssig, fühlte sich Teil des Teams und konnte viel über Organisation
und ärztliche Führung einer Station lernen.
Handchirurgie- Sprechstunde und OPs
Ich durfte bei allen Sprechstunden dabei sein, viele Patienten untersuchen und sonografieren! Sehr nette Ärzte
Ich war auf eigenen Wunsch auf einer Gastroenterologischen Station mit Palliativ Einheit eingeteilt. Ich habe mich stets sehr gut
betreut gefühlt und habe neben fachlichen Details sehr viele Kenntnisse erhalten in ärztlicher Gesprächsführung, im überbringen
schlechter Nachrichten, so wie im Umgang mit schwerstkranken und sterbenden Patienten und deren Angehörigen. Ich durfte selbst
schlechte Nachrichten kommunizieren, bei Teamsitzungen und Supervisionen dabei sein und habe viele sehr intensive und nahe
Momente auf dieser Station erlebt, die mich nicht nur auf meinem medizinischen Weg bereichern sondern auch privat. Ich war stets
ein anerkanntes Mitglied des Teams und es wurde sowohl emotional, als auch materiell in Form von Getränken und gemeinsamen
Speisen für mich gesorgt.
Ich war in der Kardio und in der Geri. Geri war sehr gut! Fest einem Arzt zugeteilt, der selber schon weit in seiner FA-Ausbildung
fortgeschritten war, viel Erklärung, enge OA-Betreuung, selbstverantwortliches Arbeiten, im Prinzip Einarbeitung als wäre man neuer
Assi. Zudem sehr nettes Team. CA-Visite sehr lehrreich.
Im Brustzentrum darf man viel praktisch tätig werden und wird als PJler bei entsprechendem Verhalten sehr geschätzt und integriert.
sehr angenehm!
In der Allgemeinchirurgie: Ein sehr herzliches, familiäres, an PJlern interessiertes Team, feste Einteilung in den OP, Lehre am OPTisch, Teilnahme an Visiten, Röntgenbesprechungen, Tumorkonferenzen. In der Kinderchirurige bei sehr kleinen Team die
Möglichkeit, an allem teilzunehmen und integriert zu werden, gute Zusammenarbeit mit dem Pflegepersonal. In der Unfallchirurgie
sehr gute Lehre durch einen Assistenzarzt.
Integration auf Station und im OP. Feste Aufgaben, das Gefühl Teil des Teams zu sein und ernst genommen zu werden. Alle waren
motiviert mir etwas beizubringen
Integration ins Team; Interesse der Ärzte an meiner Weiterentwicklung; regelmäßige Assistenz im OP
Junges Team, untereinander sehr solidarisch.
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Klima in der Abteilung, Einbeziehung der PJler im OP und auf Station
Kollegialer Umgang Wertschätzung
Man wurde auf Augenhöhe eingebunden. Konnte sich 'frei' bewegen. Durfte viel mit anpacken. Wurde nicht ausgemelkt mit
langweiligen Tätigkeiten. Ärzte halfen bei Blutentnahmen.
Mir hat am besten gefallen, dass wir über 3 Abteilungen (Kinderchirurgie, Unfallchirurgie, Allgemeinchirurgie/Viszeralchirurgie) rotieren
konnten und somit einen breiten Einblick in die Chirurgie erhalten haben. Es gab einen fixen Plan nachdem rotiert wurde. Allgemein
war das PJ in dem Haus sehr gut organisiert mit Kleidung, Umkleide/Spint, Mensakarte, Fortbildungsplan etc.. Meist war die PJler*
innen Anzahl auch nicht zu viel oder zu wenig. In der Allgemeinchirurgie war man namentlich im OP eingeteilt, und musste sich nicht
immer kümmern oder hinterherlaufen um im OP was zu sehen. Studientage wurden gewährt und allgemein war alles sehr human und
man konnte über alle ZeitProbleme reden und Lösungen finden. Respektvoller und geschätzter Umgang mit uns PJler*innen (einzelne
Ausnahmen gibt es immer). Super Nahtkurs und es wurde sich auch sehr bemüht, dass wir im OP und in der Rettungsstelle nähen
können.
Nette Aufnahme ins Team und Offenheit nach Interesse andere Bereiche kennen lernen zu können.
Nette Kollegen die Interesse an Lehre haben und Spaß am Beruf vermitteln können.
Nette Kollegen, gute Fortbildungen
Nette OA
Nette Ärzte und Pflegekräfte, gute Einbeziehung in die Aufgaben, Feedback durch die Ärzte, Dank für erledigte Aufgaben
Nettes Team, alle sehr bemüht
Nettes Team, dass mich gut integriert hat und ich schnell richtig auf Station mitarbeiten konnte. Ich durfte eigene Patienten betreuen
und bei den Kindern verschiedene Untersuchungen selbst durchführen.
Nettes Team, meist gute Betreuung
PJ ist im Sana Lichtenberg gut organisiert. Man bekommt von Anfang an eine Mappe, in der alle Unterlagen, inklusive Zugang zum
Computersystem, drin sind. Mir hat auch gefallen dass dieses Tertial in drei Teile gesplittet war. Und vor allem, da es sich um das
letzte Tertial handelte, wurden der Aufenthalt darin so weit verkürzt, dass man denn noch einiges gesehen hat, da ja die meisten
Studenten die letzten 20 Tage Urlaub nehmen. Ein wirklich gut organisiertes Krankenhaus. Auch wenn PJ in der Chirurgie nur bedingt
zu empfehlen ist. Ansich war nur die Allgemein- und Viszeralchirurgie sehr interessant. Die Unfallchirurgie kann man vergessen.
Rettungsstelle
Rotation in Kinderchirurgie problemlos möglich
Rotation in der Chirurgie zwischen Allgemein-Ortho-KinderChirurugie
Sehr gute Organisation, nette Atmosphäre im Team, menschlich wunderbare, kompetente Kollegen, wenig Hierarchie auf Station.
Umfassender Eindruck durch Rotationen.
Sehr gute Stimmung, viel eigenständiges Arbeiten, viel Lehre am Krankenbett
Sehr gutes aufgeschlossenes Ärzteteam bis hin zu den Chefärzten. Sehr erkenntnisreich. Viel mitgenommen. Fachlich & persönlich.
Sehr regelmäßige diverse Fortbildungen zu unterschiedlichen Themen, gute Organisation. Humane Arbeitszeitien und familiäre
Atmosphäre.
Sehr steile Lernkurve bei wenigen, sehr komplexen PatientInnen, Rettungsstelleneinsatz und gutem Fortbildungscurriculum. Gute
Entscheidung zu konstanter Station (kein Wechsel). Sehr gute Stimmung im Team.
Selbstständiges Mitarbeiten und dass man immer 'zusätzliche' Arbeitskraft war. So konnte man Tätigkeiten Üben ohne Druck und
Stress.
Super Team, Fragen konnte man immer
Team
Teilnahme an der Chefsprechstunde, der Chef nimmt die Aus- und Weiterbildund seiner Assistenten und zum größten Teil auch der
Studenten sehr ernst.
Telnahm an sprechstunden, assistenz im op, arbeit auf der gynäkologischen station
Tolles Team! Eigenständige Mitarbeit auf der Station. Viel gelernt.
Top Betreuung innerhalb der kinderchirurgischen Abteilung. Ausnahmslos nette Ärzte und Pflege. Chef sehr interessiert am Wohl der
PJler. Des weiteren großartige Betreuung durch Frau XXX!
Tägliche Einteilung im OP in der Allgemeinchirurgie, Einsatz Rettungsstelle mit Möglichkeit zum Nähen etc, Einsatz in der
Kinderchirurgie
Umgang mit den assistenzärztlichen Kollegen
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Unfallchirurgie: In der Rettungsstelle darf man je nach Arzt Patienten selbstständig betreuen und erarbeiten. Während der Visite
konnte man fragen und es wurden auch die Verläufe und Krankheitsbilder erklärt. Auf der Station war generell wenig zu tun, dann
durfte man auch gegen 14:00 Uhr schon gehen oder noch in der RST helfen.
Unmittelbare Betreuung durch die Stationsärzte und den der Station zugewiesenen Oberarzt. Die Stationsärzte waren Assistenzärzte,
welche über mindestens 3-4 Monate auf der Station waren und diese in der Zeit nicht ständig rotierten, sodass man da auf lange Sicht
gut als Team agieren konnte. Trotz Personalknappheit und Stress auf der Station war genug Zeit zum Erklären.
Viel Praxis, viel eigenverantwortliches Arbeiten, sehr freundliches und an der Lehre interessiertes Team, viel Einsicht in das
Berufsfeld, Interdisziplinarität, Flexibilität wenn es um mal früher gehen ging oder wenn man nebebei noch arbeiten muss. Wirklich
unglaublich engagiertes Pflegepersonal und größtenteils auch sehr freundlich gestimmt uns Studierenden gegenüber.
Viele Rotationen, gute Einbringung und meist gute Einarbeitung, sowie Betreuung der PJler.
Vielfältiges Patientenspektrum, viele Einsatzorte, Rotieren möglich, nette Kollegen, selbstständiges Arbeiten, Teilnahme an
Fortbildungen/ Rö-Besprechungen
Viszeralchirurgie, dort auch: Chefarzt macht bei Visite Lehre Möglichkeit bei vielen interessanten OPs zu assistieren lernt viel, viele
Aufgaben
Von Beginn an Integration ins Team mit eigenen festen Aufgaben, feste Ansprechpartnerinnen, gute Kommunikation im Team,
selbstverantwortliche Tätigkeit.
Wenn ich mal in den OP durfte, war es gut! Unfallchirurgische OPs, Sprunggelenkfrakturen etc. mit dem Leitenden Oberarzt zu
operieren war gut. Das kam in 2 Monaten einmal vor. In der Rettungsstelle kann man die Tage gut rumbringen, dort arbeitet ein
netter Arzt, der mich unter Anleitung viel machen ließ. 2 Monate in der RST Voltarensalbenverbände zu machen, kann jedoch auch
nicht das Essenz eines chirurgischen Tertials sein.
Wertschätzung bei Mehrarbeit durch die ärztlichen Kollegen. In der Regel gute Einplanung für OPs
Wertschätzung; supervidiertes Erlernen von Untersuchungs-/Diagnostik-/Therapie-Techniken wie z.B. Aszites-/Pleurapunktion; Gefühl
der Teamzugehörigkeit; tägliche Vorstellung von Patienten
Wunderbares Team Vielfältigkeit der Patienten
XXX war absolut klasse. Menschlich toll. Wurde in Aszitespunktionen angeleitet, in der Vorbereitung von EKs, wurde ermutigt auch in
die Funktionsdiagnostik zu gehen, wurde immer für Fortbildungen freigestellt, konnte länger bleiben, wenn ich wollte. Wenn ich keine
eigenen Patienten hatte, lag das auch schlichtweg an der fehlenden Zeit der Ärzte, mich zu betreuen. Insgesamt tolles Team der
Inneren Medizin.
Zugehörigkeitsgefühl; Übertragung von Verantwortung, ohne dabei allein gelassen zu werden; gute, strukturierte Organisation des PJs
(Begrüßung, Ansprechpartner, zweimalige wöchentliche Fortbildungen etc.)
Zunächst möchte ich dazu sagen, dass ich 3 Monate in der Gastroenterologie und 1 Monat in der Kardiologie war. So gut wie alle
Ärzte/Ärztinnen waren aufgeschlossen, freundlich, offen, wenngleich auch oft sichtlich überarbeitet. Im Sana-Klinikum Lichtenberg
herrscht bei den Internisten eine sehr kollegiale Atmosphäre. Die Klinik ist baulich sehr angenehm im Vergleich zu vielen anderen
Kliniken, das Gelände ist gepflegt, die Räume sind freundlich, besonders in den Neubauten. Es gibt vielerlei Disziplinen und
Fachabteilungen und die Klinik hat eine gute mittlere Größe. Die PJ-Fortbildungen sind sehr gut, besonders die EKG-Fortbildung. Man
kann an ärztlichen Fortbildungen teilnehmen. Besonders erfreulich war der in der Lehre sehr engagierte Oberarzt auf meiner
gastroenterologischen Station in der Gastro, der regelmäßig Unterricht am Krankenbett abhielt und auch menschlich ein gutes Vorbild
darstellt. Ebenso bezog der Chef der Gastroenterologie die PJler stets in die Besprechungen mit ein, und legte Wert auf ständige
Fortbildung seines gesamten Teams (inklusive PJler), das er sehr gut zu führen und motivieren weiß. Zudem war man stets in der
umfangreichen gastroenterologischen und teilweise kardiologischen Funktionsdiagnostik und bei Interventionen willkommen und es
wurde dort (Gastro immer, Kardio zum Teil) gern erklärt. Schließlich ist die für PJler zuständige Sekretärin des Sana-Kl. Lichtenberg,
XXX, sehr engagiert und freundlich. Die hervorragende Einführungsveranstaltung und weitere Betreuung z. B. der Fortbildungen
durch sie ist positiv hervorzuheben.
_ Man war nur einem Stationsarzt zugeteilt und hatte damit eine sehr gute Konstanz in der eigenen Betreuung aber auch in der
Stationsarbeit. Ich hatte das Glück, einem sehr kompetenten Arzt zugeteilt worden zu sein. - Rotation in die Rettungsstelle.
_ Stationsarbeit - sehr eigenständig und eigenverantwortlich arbeiten zu können - die Arbeit mit den Kindern - Stimmung auf Station
_ Wochenbettstation: eigenständig Visite gemacht - bei Geburten dabei gewesen, spontan und Sectio - im Brustzentrum konnte ich
mitoperieren - großes Spektrum an Krankheitsbildern in der Gynäkologie zu sehen - in der Rettungsstelle eigenständiges Untersuchen
möglich - sehr netten Team
_ der Umgang miteinander auf Station, mit den Patienten, dem Pflegepersonal war sehr angenehm - die Lehre (Seminare, Visiten)
waren gut srtrukturiert - Rotation in Funktionsabteilung und Rettungsstelle war sehr gut - Ärzte und Pflegepersonal in den Bereic
auf der gynäkologischen Station durfte ich selbstständig Patientin gynäkologisch untersuchen und auch den Ultraschall machen. Im
Brustzentrum durfte ich sehr viel assistieren und nähen. Bei Kaiserschnitten durfte man immer assistieren.
das sehr nette Team, die große Bereitschaft von allen, uns PJler etwas beizubringen, die Aufteilung des Anästhesie-Tertials in jeweils
8-wöchigen Einsatz auf der ITS und im OP
die Kollegen, das selbständige Arbeiten
die Möglichkeit, selbstständig zu mit arbeiten
die Stimmung im Team, man wurde sehr gut aufgenommen und als vollwertiges Mitglied des ärtzlichen Teams angesehen, durfte ganz
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selbstverständlich an allen Besprechungen und Visiten teilnehmen, der Chefarzt hat täglich die ITS visitiert und immer viel erklärt und
gefragt, wollte die Studenten auch immer gerne dabeihaben.
die chirurgie im alltag grundsätzlich verstehen
einige freundliche Assitenzärzte
feste Eintelung im op in der Allgemeinchirurgie, lehrreiche Rettungsstelle
freundliche Kollegen, teilweise Erklärungen/Erläuterungen im OP, feste Zuteilung im OP, eigener SAP Zugang,
geburtshilfe/ kreißsaal: sehr engagiertes team aus Hebammen und Ärztinnen, es gab viel zu sehen (geburtenstarkes haus) (allerdings
auch hier keine strukturierte ausbildung oder klar benannte aufgaben, die man als pj-lerin machen darf) brustzentrum: sehr
kompetente, emphatische Ärztinnen, sehr angenehmer Umgangston/ Atmosphäre
großes Spektrum der Klinik, motivierte Assistenzärzte trotz erheblichem Personalmangel
gute Betreuung und größtenteils freundliche Aufnahme durch die Assistenzärztinnen
sehr freundliche Arbeitsatmosphäre; gutes Team; Arzt, der sich interessiert und einen in den Besprechungen einbindet; fachlich gute
Abteilung
sehr gute Ausbildung im OP, selbstverantwortliches Handeln, Lehre nah am Logbuch
sehr nettes Team man wurde regelmäßig im OP als 3. oder 2. Assistenz eingeplant (nicht nur Haken halten), durfte nähen und
teilweise war man selbstständig für die Station zuständig die Mitarbeit wurde wertgeschätzt besonders die leitende Oberärztin (aber
auch andere Ärzte) bindet die PJler während den Ops ein und stellt fragen (jedoch sehr nett und lehrreich)
super Atmosphäre, nette Ärzte, die einem meistens sehr viel erklären und beibringen. Gepflegtes und schönes Haus
viel praktische Anwendung, eigenstaendiges Arbeiten
viel praktische Arbeit am Patienten(tägliche Erhebung von Patientenstatus, legen von Zugängen(venös, arteriell)), Arbeit im OP (am
Ende des Tertials selbständige Durchführung von Narkose unter Supervision)
wenn man hinterher ist, kann man viel sehen/machen: Kreissaal-OP (1. oder 2. Assistenz), Geburten unterstützen, Risse/Schnitte
nähen, Geburtseinleitung, Aufnahmeuntersuchungen, Teilnahme an Sprechstunden.
Überwiegend sehr freundliche Ärzte, die bei Nachfrage viel erklärt haben. Ich durfte auch selbstständig Narkosen einleiten und die
Beatmungsgeräte einstellen sowie Narkosen Es hat mir viel Spaß gemacht, in diesem Krankenhaus mein PJ absolviert zu haben.
Was war schlecht im Tertial?
Am meisten hat mich gestört, dass es für die PJler keinen eigenen Arbeitsplatz gab. Das heißt einige Aufgaben wie z.B. Briefe
schreiben oder Informationen zu Patienten, die man aufnehmen möchte, konnte nicht in Ruhe erledigt werden. Das gab mir oft das
Gefühl, kein richtiger Teil des Teams zu sein. Was schade und frustierend ist.
Auf der Station war man nur für die Blutentnahmen und Reha zuständig. Danach war es relativ egal, was man macht und es war
generell wenig zu tun. Für den OP war man nur im Falle von Hüft-Teps eingeteilt zum halten, wobei man nichts sehen kann und auch
nichts erklärt wurde... Man ist in der Regel zu zweit auf der Station, wodruch nur einer in die RST gehen kann, der andere PJler auf
der Station hat wenig zu tun. Ich hab keinen einzigen Brief in der Zeit geschrieben.
Ausbildung im gyn/gebhilfe-Teil die ersten 8 wo. Keine oder nur unzureichende lehre als 'lehrkrankenhaus der Charité' Meine
Erwartungen wurden leider nicht erfüllt, praktisch habe ih leider nicht viel lernen können im gynpart.
Bei der Einteilung auf den verschiedenen Stationen und Sprechstunden musste ich selber sehr hinter her sein.
Betreuung hätte besser sein können (wenn man nicht ständig hinter ist, bekommt man nichts mit)
Betreuung oft schwierig, wenig richtig selbstständiges arbeiten möglich
Da es keine Aufwandsentschädigung gibt, hätte ich mich wenigstens über ein Mittagessen, welches vom Klinikum komplett finanziell
übernommen wird, gefreut.
Das Pflegepersonal in der Viszeralchirurgie war eine Zumutung!!!
Die Integration des Aspekt Lehre in den täglichen Stationsablauf sowie die Betreuung.
Die Kardio war auch okay, aber im Vergleich zur Geri wurden die Schwächen sichtbar: nur geringe OA-Betreuung, dadurch weniger
Lehre auf Station. Extrem viel Rotation der Assis, keine feste Arztzuteilung möglich, dadurch kein Fortschritt im eigenverantwortklichen
Arbeiten. Assis oft noch sehr neu (z.T. erst wenige Wochen), da ist natürlich wenig Kapazität da dauernd dem PJ-ler noch was zu
erklären. Viele BEs und Viggos, PJ-ler sind notwendig für den Stationsalltag...Aber auch hier alle sehr nett :) Coronabedingt haben
keine Bed-Side-Teachings und Probeexamen stattgefunden, absolut verständlich, aber halt sehr schade.
Die Kommunikation den PJlern gegenüber.
Die Lehre auf der Unfallchirurgie ist manchmal etwas zu kurz gekommen und dort war ebenfalls die Chefarztvisite (mit 20 Teilnehmer*
innen) eher zeitverschwendung und absolut nicht lehrreich. In der Abteilung war es ebenfalls schade, dass man da nur für Hüft TEP
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OPs dazu gerufen wurde und nicht noch mehr in andere OPs eingebunden wurde. Auf der Allgemeinchirurgie fanden durch die
Corona Pandemie ein paar Besprechungen (TuKo zB) und Visiten nur mit begrenzter Personenanzahl statt, meist auf Kosten von uns
PJler*innen - das war etwas schade.
Die Mittagsbesprechung waren in meinen Augen leider ausbaufähig. Sie sind häufig ausgefallen und es fand nur eine schnelle
oberflächliche Besprechung der Patienten statt. Man hätte die durch Zeigen von Befunden in dne Untersuchungen und Erklärung
schon verbessern können.
Die Teilnahme an den PJ- Fortbildungen war sehr selten möglich ( ich konnte etwa 3 oder 4 Termine von den wöchentlichen Terminen
wahrnehmen) da ich immer im OP eingeteilt war oder die Stationsarbeit machen musste, da kein Arzt auf Station war. lediglich gegen
Ende des Tertials wäre eine Teilnahme regelmäßig möglich gewesen, da es dann mehr PJler und Famulanten gab und ein 'OPSommerloch' allerdings war der Forbildungszyklus dann schon beendet.
Die Unmöglichkeit die Abteilung zu wechseln.
Die fehlende Einarbeitung.
Die fehlende finanzielle Vergütung. Wenn man merkt, dass die Arbeit, die man als PJlerin leistet, wichtig ist für den Stationsalltag und
es den AssistenzärztInnen auch sehr viel Arbeit abnimmt, dann finde ich es wirklich nicht gerechtfertigt, dass man als Studentin mit 2
abgeschlossenen Staatsexamina, die nicht nur Deppenaufgaben auf Station leistet, sondern ärztliche Tätigkeiten (unter Aufsicht), mit
0 Euro im Monat vergütet wird.
Die hohe Varianz der Betreuung abhängig von der gerade zuständigen Person
Ein paar Ärzte und Schwestern haben es einen spüren lassen, dass man etwas unwillkommen ist
Es fand keine Ausbildung durch einen Oberarzt statt.
Es gab leider nur eine Rotation in die Rettungsstelle, auf andere Stationen der Inneren Medizin konnte ich leider nicht rotieren.
Es gibt derzeit leider keine Kantine in dem KH, sodass man sich von den Essensmarken nur Automatenessen oder am Imbiss etwas
kaufen kann, außerdem reichen diese nicht aus, um 4 Mahlzeiten pro Woche abzudecken. Aktulell massive Unterbesetzung in der
Kardiologie, sodass man teilweise mit nur einem Stationsarzt für25 Patienten zuständig war, da blieb wenig Zeit, um in den
Funktionsdiagnostiken zu hospitieren (dies ist aber nicht immer der Fall in dem KH! Normalerweise sind sie sehr bemüht, dass man
da genug Einblick erlangt)
Es ist sehr vom Arzt abhängig, wie viel man machen darf und auch beigebracht bekommt. Vieles muss man sich einfordern,
ansonsten ist man stets nur der stille Zuschauer. Manche Oberärzte sind sehr speziell. An die Maskenpflicht halten sich einige Ärzte
(auch Oberärzte) selbst in Patientengegenwart nicht und tragen die Maske unterm Kinn oder der Nase. Oft wird man für die immer
gleichen Aufgaben als 'billige' Hilfskraft eingesetzt. Blutentnahmen, Flexülen legen, in der Sprechstunde die Aufnahmen machen und
Haken halten oder Beine bei TEPs.
Es könnte mehr Aufwandsentschädigung geben als die Essensmarken.
Essenmarken nur für 2/3 der Zeit ausreichend mit jeweils 4? pro Marke, keine Möglichkeit für Rückgeld. Nur eins zu eins Tausch der
Dienstkleidung möglich... MEhr Essensmarken wurden versprochen, wenn man sich bereit erklärte, für SANA Werbung (Videos,
Plakate) Modell zu stehen. Oberärzte nahmen einen quasi nicht wahr.
Essenmarken nur für 2/3 der Zeit ausreichend mit jeweils 4? pro Marke, keine Möglichkeit für Rückgeld. Nur eins zu eins Tausch der
Dienstkleidung möglich... MEhr Essensmarken wurden versprochen, wenn man sich bereit erklärte, für XXX Werbung (Videos,
Plakate) Modell zu stehen. Oberärzte nahmen einen quasi nicht wahr.
Extrem dominante leitende Oberäzrtin. PJ ler wurden teilweise zum Blutnabnehmen auf mehr als zwei Stationen 'eingeteilt'. Nachdem
man auf einer Station Blut abgenommen (ca. 20 Blutentnahmen) und Flexülen gelegt hatte , bestimmte die leitende Oberärztin, dass
man jetzt noch auf die andere Station zu gehen habe, um da auch die BEs zu machen, da da ja die Stationsärztin schließlich alleine
sei. Begründung: der Dienstplan sei aktuell so dünn, dass man als PJ ler ganz dringend auf Station zum Blutabnehmen gebraucht
würde. Keine Gelegenheit, Sonographie zu erlernen. Keinerlei Feedback von der Oberärztin, die angeblich die Lehrbeauftragte war.
Keinerlei Zeit zum Selbststudium. Auf Anfrage kam von der leitenden Oberärztin folgende Antwort: ' Das ist mir egal, Sie machen das,
was Sana uns vorgibt.' Trotz aktuell noch gültiger PJ Ordnung kein Studientag. Stattdessen müssen Arbeitszeitbögen abgegeben
werden, mit folgender Anwesenheitszeit: Mo- Fr. 07:30 bis mindestens 16:30.
Fehlende Zuständigkeit/ häufiger Personalwechsel
Fragwürdiger Umgang bzw. Leitung der Kollegen
Gefühlt häufig wenig Wertschätzung der verrichteten Arbeiten.
Ich fand es manchmal schwer mit anzusehen, wie überlastet das Personal, insbesondere das Pflegepersonal auf dieser Station war.
Auch meine Fachärztin/Stationsärztin war mitunter alleine für 17(!) Palliativ Komplex Patienten zuständig und ging trotz eigener Kinder
( aus hohem verantwortungsbewusstsein) nie pünktlich nach Hause. Ich verzichtete zu Ihrer Entlastung aus freien Stücken auf den
ein oder anderen Studientag, da ich sie nicht auch noch mit den Blutentnahmen alleine lassen wollte und auch sonst eine endlose
palliativ Visite zu zweit besser zu erledigen ist um im Zeitplan zu bleiben.
Ich finde es schade, dass man noch nicht einmal genug Essens-Marken zur Verfügung hat, um jeden Tag Mittagessen zu können.
Wenn man schon nicht bezahlt wird (wie in vielen anderen Bundesländern üblich) wäre es doch sehr schön wenigstens jeden Tag eine
kleine Mahlzeit gestellt zu bekommen. Die Marken waren leider nur für 40 Arbeitstage gestellt. Die anderen Tage musste man selbst
bezahlen
Ich hätte gerne mehr praktisch gemacht, insbesondere im OP.
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Ich hätte gerne öfter Patientinnen untersucht. Mangels Zeit war dies leider nicht immer möglich. Uns wurde nicht genügend
Dienstkleidung ausgestellt.
Ich war der einzige PJler zu Beginn, sodass alle Blutentnahmen auf mich zurückkamen und ich oft die Visite dadurch verpasst habe.
Es wäre sinnvoll direkt 2 PJler für eine Station einzuteilen, damit man sich aufteilen kann.
Im OP wurde man ausschließlich als 2. Assistenz bei Hüft-TEPs eingeteilt.
Je nach Station und Ärzt_innen Betreuung und eigenen Aufgabenbereiche sehr limitiert.
Kaum Betreuung auf der Unfallchirurgischen Station, wenig Möglichkeit, dort im OP zu sein
Kein eigener SAP-Zugang
Kein fester Ansprechpartner
Keine Bezahlung
Keine Lehre Keine eigenen Patienten Patienten werden nach eigener Aufnahme auf Station nicht besprochen Morgendliche.blitzvisite
völlig unnütz Wöchentliche pilgervisite mit Chef gleich schielen aus der vierten Reihe auf dem Patienten, bei min. 20 Teilnehmern ...
Keine Rotation
Keine feste Einteilung in die unfallchirurgischen Operationen sowie weniger Betreuung auf der Unfallchirurgie.
Krankentage = Fehltage ist eine miese Regelung, aber dafür kann ja das Krankenhaus nichts
Leider durfte ich in 4 Wochen lediglich bei einer OP assistieren. Es ist nachvollziehbar, da die Abteilung der klein ist und
selbstverständlich die Assistenzärztin operieren und lernen soll. Aber an einem OP Tag 6 Stunden lang im OP zuzuschauen und nicht
einmal am Tisch zu stehen, bedeutet für mich einfach null Lerneffekt, null Ausbildung.
Leider ist die internistische Fallbreite, also was man so an Krankheitsbildern sieht, in der Geriatrie dieses Hauses begrenzt. Da hätte
ich gerne noch mehr gesehen.
Leider sind zwei mal die Fortbildungen für PJler krankheitsbedingt ausgefallen.
Man erhält im Sana Klinikum leider nur jeweils einen Satz (1 Poloshirt, 1 Kittel und 1 Hose) Dienstkleidung, den man dann regelmäßig
in der Wäscheabteilung tauschen musste, die nur eingeschränkte Öffnungszeiten hatte (2 Std. tgl.).
Man ist vor allem im Kreißsaal niemandem zugeordnet und läuft teilweise ziellos umher, da alles etwas durcheinander ist
Mehr eigene Patienten wären gut gewesen, um mehr über Krankheitsbilder und Medikamente zu lernen.
Mäßige Ausbildung von Seiten der betreuenden Ärztin (da selbst ganz neu)
Nichts
Nur 2 Garnituren Wäsche pro Woche, häufig nicht ganz passend. Wäschelager hat nur sehr kurze Öffnungszeiten am anderen Ende
des Campus
Nur ein Kleidungsset erhalten, bei spontaner Verschmutzung (Blut, Erbrochenes), dauerte es länger als einen Tag, bis man neue
Kleidung bekam. Keine pädiatrischen Fortbildungen in dem Sinne. Nur allgemeinen Fortbildungen (v.a. chirurgisch) für alle PJler des
Krankenhauses.
Personalinstabilität
Schade war, dass ich von Anfang an auf die Geriatrie zugeteilt wurde und bis auf die 2 Wochen in der Rettungsstelle auch die ganze
Zeit dort geblieben bin. Eine Möglichkeit zur Rotation oder zum Wechseln wäre schön gewesen, da mich selbst Gastro oder Kardio
sehr interessieren.
Sehr strenge Anwesenheitskontrollen. Leider für mich nur 4 Wochen in die ACH nach internem Rotationsprinzip der Chirurgie im
SANA Klinikum Lichtenberg. Eine Rotation in die Unfallchirurgie sollte nicht verpflichtend sein, es ist in meinen Augen leider reine
Zeitverschwendung dort. Ich wäre gerne 3 Monate in der ACH gewesen und hätte so in meinem chirurgischen Tertial deutlich mehr
gelernt und es wäre in etwa so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt hatte.
Sehr wenig Lehrvisiten, deshalb theoretische Erklärungen nur auf Nachfrage (was den Stationsalltag immer etwas verzögert).
Insgesamt kam die Theorie (Wissen anhand der Patienten aufbauen) deshalb meiner Meinung nach leider etwas kurz.
Siehe oben Ergänzung zum Essen: es gab Essensmarken, die 2, 50 Euro entsprachen. Hat aber nie für ein Essen gereicht
Station Neonatologie
Stimmung unter den Kollegen
Studentenforbildung eher mau.
Teilweise das Klima auf diversen Stationen. Der Stationsalltag auf Normalstation
Teilweise die Zusammenarbeit mit der Pflege, die einen bei Unsicherheiten und mangelnder Praxiserfahrung hat auflaufen lassen,
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anstatt zu unterstützen, obwohl man selbst stets freundlich war. Keine Vergütung, keine ausreichenden Essensmarken.
Unzureichender Wäscheservice.
Teilweise waren die Anforderungen überfordernd: Bei noch sehr neuen Aufgaben wurde sehr viel Druck gemacht, das Ganze schnell
zu lernen und auch umzusetzen, da es im OP häufig um Zeit ging. Da blieb dann die Lehre bei einigen Dingen auch auf der Strecke,
weil zu wenig Zeit war und man mir dann nicht immer wieder helfen konnte/wollte. Einige Dinge blieben deshalb bei mir auf der
Strecke. Häufig war eine sehr stressige Atmosphäre im OP, die sich auf mich übertragen hat und sehr anstrengend war auf Dauer
bzw. ich als PJlerin dann häufig im Spannungsfeld zwischen Pflege und Ärzt*innen stand.
Unfallchirurgie ist nicht mein Berufswunsch, trotzdem wollte ich gerne viel sehen und lernen. Leider war der Wissenszuwachs sehr
klein. Das Ankommen im Ärzteteam war sehr teilweise mühsam. Von den Arzt - Kollegen wurde man regelrecht ignoriert und musste
sich durch viel Fragen Erklärungen abfordern.
Unfallchirurgie war völlige Zeitverschwendung: Blutentnahmen, im OP nur bei Hüft-TEPs Haken gehalten, nichts erklärt bzw. erzählt
bekommen. Ich habe dort bei den Hüft-TEPs nicht ein einziges Mal der Operationssitus gesehen. Nur 2 weitere OPs erlebt. Ich war
lediglich Muskelkraft am Haken.
Unfallchirurgie: keine Einbindung im OP, nur Haken gehalten, kein wertschätzender Umgang mit den PJ Studenten
Uns wurde mitgeteilt, dass es in unserer eigenen Verantwortung läge, nach dem Logbuch ausgebildet zu werden. Dadurch hatten wir
zwar Klarheit, aber von den Ärzten kam da tatsächlich nichts. Wer vom Typ eher zurückhaltend ist wie ich und sieht, dass alle sehr viel
Arbeit haben, der fordert nicht permanent das Abarbeiten des Logbuches ein. Nachdem dem ersten Scheitern meiner Bitte nach
einem Feedbackgespräch (offensichtlich aus Zeitnot?) gab ich leider frühzeitig auf, da schlechte Erfahrungen aus dem ersten Tertial
in einer Praxis , wo diese Gespräche unerwünscht waren, mich noch etwas beeinflussten. Es kam diesbezüglich von ärztlicher Seite
nichts mehr. Diese Feedbackgespräche sollten meiner Meinung nach aber verbindlich sein und von den Ärzten sehr ernst genommen
werden, da sie uns wertvolle Informationen über unseren Ausbildungsfortschritt bieten. Am besten wäre es fast, die
Krankenhausleitung setzte diese Termine von vorneherein fest, so dass sie bereits in den Kalendern der Ärzte stehen. Mir war
insgesamt zuviel Unverbindlichkeit in der Ausbildung. Ich würde es generell vorziehen, wenn es mehr wie in einer beruflichen
Ausbildung zuginge, wo bestimmte Dinge einfach im Plan stehen und gemacht werden und nicht nur eine Option sind. So hatte ich z.
B. leider während des gesamten Tertials keinen einzigen eigenen Patienten zu betreuen. Im letzten Monat nach dem Wechsel in die
Kardiologie schien sich zudem niemand für mich zuständig zu fühlen. Ich wurde weder in der ersten gemeinsamen
Mittagsbesprechung den Kollegen/dem Chef vorgestellt noch bekam ich Gelegenheit, mich selbst vorzustellen. Die Ärzte auf der
Station wechselten teilweise täglich;, zusätzlich zu einer gerade mit mit mir zusammen neu anfangenden Assistentin, die selbst
keinerlei Kardiologieerfahrung besaß, so dass eigentlich keine Einarbeitung oder Kontinuität gewährleistet war. Leider holte mich auch
niemand zur Visite und wenn ich die Blutentnahmen bis dahin nicht fertig hatte, bekam ich keine Visiten mit (anders in der
Gastroenterologie, wo ich zu jeder Visite dazugeholt wurde und andere Arbeiten dafür unterbrechen durfte). Dienstwäschewechsel zu
zeitlich ungünstigen, sehr knappen Zeitfenstern nur gegen Vorlage der benutzten Dienstkleidung mit langem Weg über das gesamte
Gelände. Insgesamt hat man trotz der freundlichen Aufnahme im Klinikum den Eindruck, dass die Ärzte trotz ihres vorhandenen
guten Willens eigentlich zu viel zu tun haben, um sich noch um PJler zu kümmern, und dies als etwas individuell Freiwilliges gesehen
wird, aber nicht als 'Bringschuld'. Was aber in anderen Häusern nicht viel anders zu sein scheint. Dies hat mich jedoch oft entmutigt,
sie um Ausbildungsinhalte/Erklärungen zu bitten, (da es ja meine alleinige Aufgabe war, dafür zu sorgen).
Viel sehen und mitmachen, aber leider wenig strukturiertes Teaching
Vizeralchirurgie/ Allgemein Chirurgie sind toll. Orthopädie/ Unfallchirurgie ist nicht so organisiert für PJler. Man darf nur für Hüften in
den OP und sieht nichts. Keine warme Mittagsessenmöglichkeit, nur Bistro/Kiosk.
Vor allem in der Unfallchirurgie kaum Betreuung.
Wegen Corona durften wir nicht mit zu den Frühbesprechungen, wo die interessanten Fälle in der Kinderklinik von allen besprochen
wurden. Außerdem fielen die Fortbildungen aus demselben Grund oft aus.
Wenig Lehre auf Station. PJ-ler werden oftmals als Arbeitskraft und nicht als Student gesehen, da Personalmangel herrscht (v.a. bei
Krankheit, dieser wird teilweise auch mit PJ-lern ausgeglichen)
Wenn man sich selbst nicht einbringt, wird man die ganze Zeit nutzlos im Weg stehen. Es war extrem anstrengend, sich immer wieder
'sichtbar' zu machen
Wie oben schon erwähnt, die teilweise sehr konfusen Dienstpläne. Als Erklärung für das Hin und Her wurde dann die vielen
Krankheitsstände in der Abteilung aufgeführt und das man sich doch geehrt fühlen solle, dass man ein so wichtiger Teil des Teams sei.
Das mag auf der einen Seite stimmen, auf der anderen ist es aber auch einfach nur ein Euphemismus dafür, dass ohne PJler der
Laden nicht wirklich läuft und so etwas ist sehr schade. Wir sind keine unbezahlten Arbeitskräfte sondern sind für die Lehre an den
Krankenhäusern! Weiterhin wurde oft (gerade im OP) künstlich Stress erzeugt. Sei es um zu schauen wie wir als PJler darauf
reagieren, oder einfach aus Laune. Jedenfalls trug es nicht zu einem angenehmen Arbeitsklima bei. Viele der Kolleginnen und
Kollegen im OP waren oft genervt und etwas schlecht drauf aus diesen Gründen.
Wir wurden bei den Unfallchirurgen mit dem Satz begrüßt 'OP für euch ist eigentlich nicht drin' Es herrscht schlechte Stimmung auf
der Station, sowohl bei der Pflege als auch bei den Ärzte, sehr hierarchisch, ein cholerischer Chef und entsprechend geben die Ärzte
untereinander und an ihre Studenten die schlechte Stimmung weiter. Niemand nimmt die PJler im Tagesablauf 'an die Hand', es wird
nichts gefordert und wenn man nicht da ist, fällt es eigentlich niemandem auf, ich hatte sogar das Gefühl, dass es ihnen ganz recht ist,
wenn wir einfach möglichst wenig stören. Eigene Patienten wurden nicht betreut, die Motivation Fragen zu beantworten war bei den
Assistenten sehr gering.
XXX hat einen sehr nervös gemacht und hat das Lernen teilweise erschwert.
Z.T. wenig Einbeziehung während der Visite Keine Aufwandsentschädigung!!!!!!!!!!!!
Zu viele Blutentnahmen und zu wenige PC-Arbeitsplätze für alle Ärzte/PJler
Zu wenige praktische Tätigkeiten
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Zum Teil zu viel Roation und damit eine größere Herausforderung sich einzubringen bzw. tatsächlich selbstständig zu arbeiten und
auch entsprechend beurteilt zu werden.
_ etwas mehr Zeit im OP wäre schöne gewesen
anfangs besser eingearbeitet werden
die Einarbeitung auf der Station kam etwas kurz, besonders die Visite geht extrem schnell von statten ohne viel Möglichkeiten zu
fragen. jedoch kann dann im Verlauf des Tages alles geklärt werden und es wird auch gern erklärt
eine Aufwandsentschädigung wäre wünschenswert; es gibt leider keine Mitarbeiterkantine vor Ort, jedoch einen Kiosk und einen
Essensautomaten
fehlende Einbindung der PJler im OP, kaum Lehre oder auch nur Möglichkeit der Mitarbeit, die PJler werden viel alleingelassen, habe
wenig Aufgaben und werden nicht betreut
gerade am Anfang gab es bei den Assistenzärzten keine Kontinuität
gynäkologie: viel zu lange OP zeiten in der gyn (zum teil 6 std. am stück ohne trinkpause) kaum dank/ Wertschätzung dafür erhalten
kaum Einsatz in der stationsarbeit oder in der rettungsstelle (musste von uns eingefordert werden), um stationäre/ ambulante
Betreuung, Diagnostik, Therapie einzuüben schlechte Stimmung im team wegen Personalmangel und Schwierigkeiten den dienstplan
zu besetzen
in der Geburtshilfe hab ich mich sehr schlecht integriert gefühlt, es war schwierig den Überblick zu gewinnen, in welchem Kreißsaal
ein Kind kommt und die meisten Ärzte haben waren dabei nicht sehr hilfreich, ich hab nur sehr wenige Geburten sehen und durfte
auch kaum untersuchen oder Ultraschall machen
keine Aufwandsentschädigung
keine Aufwandsentschädigung.
keine Begrüßung, keine Führung, keine Einarbeitung in die Abläufe der Klinik
keine konkrete Vorstellung der PJler mit Namen, keine selbstständige Betreuung von Patienten,
kontinuierliche betreuung
launische XXX, NEF-Praktikum nicht durchgeführt
manchmal hatten die Ärzte scheinbar wenig Lust (aber nur vereinzelt)
nichts
oft keine Zeit zum Lehren während der Arbeit, fixe Betreuung durch einen zuständigen Arzt wäre toll! praktische Kurse wie Sono, EKG
wären wichtig
schlecht war der OrthoMonat: schlechte Betreuung und Einarbeitung, wenig interessante OPs gesehen bzw. assistiert, häufig nur
Hüften gehalten
siehe oben, kaum OP-Einsätze
wegen der vielen Blutentnahmen und peripheren Zugängen ist die Teilnahme an der Visite schwer gewesen - ohne das war es
allerdings schwierig, den Krankheitsverläufen und Therapieentscheidungen zu folgen
wenig eigene Aufgaben, keine eigenen Patientinnen, wenig Lehre am OP-Tisch und während der Visiten
wie an nahezu allen Berliner Kliniken: keine Aufwandsentschädigung für Vollzeitarbeit
zwar teilweise sehr nette Ärzte aber rauer Umgangston in der Unfallchirurgie Viszeralchirurgie: in der Sommerferienzeit in meinen
Augen zu viele Pjler auf einer Station (4 Pjler plus 1 Famulant) Krankenhaus: Fortbildungen nur 1x Woche und in der Viszeralchirurgie
nicht immer die Möglichkeit dort hin zu gehen
Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.
Abteilung Allgemein- und Viszeralchirurgie
Abteilung Unfallchirurgie
Die Zeit in der Unfallchirurgie war zwar mit einigen Anstrengungen verbunden, um dort überhaupt anzukommen. Schlussendlich gab
es aber doch einige nette Kollegen, die sich mit den PJlern befasst haben. Sicherlich ist das auch dem hohen Durchlauf an Studenten
geschuldet. Ein flachere Hierarchie wäre wünschenswert.
Flexibles Nehmen von Studientagen möglich -> Betreuung meiner Kinder besser möglich!
Fortbildung fanden nur fächerübergreifend statt (von Klinik organisiert), es gab KEINE gyn-interne Fortbildung für uns pj-lerinnen es
gab auch keine lehrvisiten und nur sehr wenig bed-side-teaching
Ich hätte mir gewünscht, dass ich als PJlerin besser eingearbeitet werde. Und zwar von oberätzlicher oder fachärztlicher Seite. Die
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Assistenten können es nebem dem Stationalltag einfach nicht leisten, sich auch noch um eine Pjlerin zu kümmern. Es ist schade,
dass es keine strukturierte Anleitung und auch definierte Aufgaben für die Pjler gibt. Das würde bestimmt gut tun, wenn sich jedes
Krankenhaus und Station genau überlegt, was es lehren möchte. Das Logbuch geht da ja in die richtige Richtung, allerdings
unterscheiden sich die einzelnen Krankenhäuser ja doch.
Sollte es für PJler an allen Krankenhäusern eine Aufwandsentschädigung geben: JA!!! Wie hoch mindestens? 450? wären ein Anfang
Warum habe ich mich für das Tertial in diesem Haus entschieden? - nicht so gute Erfahrungsberichte derselben Fachabteilung an der
Charité - sehr gute Bewertungen online - Erfahrungsberichte von Freunden Wurde es in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt, dass Sie nebenher arbeiten gegangen sind? Ja!
Was könnte verbessert werden? - Es wäre gut am Ende des PJs noch ein mündliches Feedback zu der geleisteten Arbeit und dem
Wissensstand zu bekommen. - noch mehr supervidiertes Teaching.
die Viszeralchirurgie hat mir sehr gut gefallen das einzige Problem dort war, dass wir in der zweiten Hälfte des PJ zu viele Pjler auf
einer Station waren, so dass man kaum noch in den OP kam, und somit auch sehr selten nähen durfte
es gab keine spezifischen Fortbildung von der Abteilung, aber es gab von der Klinik organisierte Fortbildungen für PJ-ler*innen - in
den meisten Wochen 2 Veranstaltungen wöchentlich
Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?
ja

15.5%

nein

7.4%

keine Betreuungsverantwortung

77%

n=148

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
ja
nein
keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten
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Profillinie
Zusammenstellung:
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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.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=172

mw=2,2

md=2,0

s=1,1

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=172

mw=2,1

md=2,0

s=1,1

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ

gar nicht
informativ

n=171

mw=2,2

md=2,0

s=0,9

n=171

mw=1,6

md=2,0

s=0,6

n=167

mw=1,9

md=2,0

s=0,7

n=172

mw=1,9

md=2,0

s=1,0

n=171

mw=1,7

md=1,0

s=1,0

n=171

mw=1,9

md=1,0

s=1,2

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut

sehr schlecht

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

sehr gut

sehr schlecht

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr

nein, gar nicht

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

ja, sehr

nein, gar nicht

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

ja, sehr

nein, gar nicht
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PJ-Evaluation - Schlosspark Klinik
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 72

Legende

Relative Häufigkeiten der Antworten

Mittelwert
25%

Fragetext

10%

Median

5%

15%

45%

Linker Pol

n=Anzahl
mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

Rechter Pol

1

2

3

Skala

4

5

Histogramm

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
männlich

27.8%

weiblich

66.7%

keine Angabe

n=72

5.6%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
1.

41.7%

2.

40.3%

3.

18.1%

ja

0%

n=72

Ich habe dieses Tertial wiederholt

nein

100%

Chirurgie

41.7%

Innere Medizin

33.3%

n=69

Welches Fach haben Sie gerade absolviert?

Augenheilkunde

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

n=72

4.2%

Neurologie

16.7%

Psychiatrie

4.2%

30,6%

34,7%

18,1%

9,7%

6,9%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=72
mw=2,3
md=2

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin

16.7%

Pflegepersonal

13.9%

Assistenzarzt/-ärztin

98.6%

Oberarzt/-ärztin

44.4%

niemand
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Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

ja

19.7%

teilweise

23.9%

nein

56.3%

36,6%

26,8%

19,7%

11,3%

5,6%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=71

n=71
mw=2,2
md=2

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.
Auf der viszeral Chirurgie waren die Ärzte zwar super nett, leider war keine selbstständige Arbeit möglich.
Außerhalb der wöchentlichen Fortbildungen fand in der Viszeralchirurgie weder am Patientenbett noch am OP-Tisch Lehre statt. Auf
interessierte Nachfragen bekam ich die Antwort zu hören 'Schauen Sie es im Atlas nach'. Das Desinteresse der Ärzte an der
Ausbildung von Studenten schockierte mich. Es wurden mit uns Studenten keine Lernziele besprochen, es gab keine Supervision
unseres Handelns. Als Student bekam man nicht die Möglichkeit, eigenständig Patienten zu betreuen. Es wurde stillschweigend
erwartet, dass man als Student für Blutentnahmen, Patientenaufnahmen, Aktenbesorgen und Hakenhalten im OP zuständig ist. Der
Wunsch, an apparativen Untersuchungen unserer chirurgischer Patienten teilzunehmen, z.B. bei einer präoperativ durchgeführten
Koloskopie mit Tuschemarkierung des zu entfernenden Darmabschnittes, wurde mir verwehrt - 'so was können Sie in Ihrer Freizeit
machen' sagte man mir mit Verweis auf meine täglichen Studienstunden/den Studientag. Meine hohe Lern- und Arbeitsbereitschaft
wurde weder geschätzt noch konstruktiv eingesetzt. Gewünschte Rotationen wurden nicht ermöglicht. Ich habe mich sehr unwohl
gefühlt und bedaure sehr, kaum etwas gelernt zu haben in diesem Tertial.
Die Betreuung auf der Station war sehr unterschiedlich. Teilweise gab es sehr engagierte Assistenzärzte, die gewillt waren, sofern
man Interesse gezeigt hat, Verantwortung abzugeben und auch während der täglichen Stationsarbeit kompetente und gute
Ausbildung zu gewährleisten.
Die Evaluation gilt nur für die Allgemeinchirurgie (von anderen Abteilungen Besseres gehört): Eine Betreuung hat nicht stattgefunden.
Die PJler wurden nur als Aushilfskräfte genutzt und mit Hilfsarbeiten meist ohne Lehrwert ausgestattet. Zu Besprechungen /
Untersuchungen konnte man mitgehen, wenn man zufällig erfahren hat, dass eine stattfindet, informiert oder mitgenommen wurden
wir nicht. Für Lehre war keine Zeit und praktische Fähigkeiten konnten nicht ausgebaut werden ('da haben wir jetzt keine Zeit, euch
das zu zeigen'). Die Frage, ob es möglich wäre, Patienten mal von 'Anfang bis Ende' zu begleiten, um so den größten Lerneffekt zu
bekommen wurde mit 'das ist aus organisatorischen Gründen nicht möglich' beantwortet. Arztbriefe haben wir viele geschrieben, auch
über Patienten anderer Fachbereiche (Neurochirurgie), wo wir weder den Patienten, noch den Eingriff jemals gesehen hatten - fraglich
weiterführend. Ansonsten Aufnahmen, Blutentnahmen, Zugänge, Haken halten (und wirklich nur das - in der Schlossparkklinik
verschließen auch XXX- und XXXärzte selbst die Haut - erst nach mehrmaligem Nachfragen durfte ich im OP mal hier und da einen
Stich nähen - wurde dafür auch gelobt, es hat also nicht an meinen mangelnden Fähigkeiten gelegen - war aber auch ein beständiger
Grund der Unzufriedenheit bei uns PJlern - Nähen üben gehörte zu unseren Grunderwartungen an ein chirurgisches Tertial!).
Tatsächlich hat dieses halbe Tertial alle Klischees eines schlechten chirurgischen PJs noch übertroffen und ich bin froh, die erste
Hälfte gut betreut woanders verbracht zu haben.
Die Lehre stand in diesem Tertial für die Klinik leider nicht im Vordergrund. Man hatte ständig das Gefühl eher eine unbezahlte
Aushilfskraft zu sein. Wir waren für Blutentnahmen und OPs eingeteilt, Aufgaben die ich an sich gerne erledige. Allerdings war der
Ton, in dem Aufgaben in der Allgemeinchirurgie kommuniziert wurden, häufig unfreundlich und nicht angemessen. Ein Dankeschön
war die Ausnahme. Auch war es nicht möglich oder zumindest wurde es mit großem Unwillen aufgenommen, zu den PJ-Fortbildungen
anderer Abteilungen zu gehen, auch wenn auf der Station nichts zu tun war. Außerhalb der regelmäßigen Fortbildungen fand auf der
Station und im OP-Saal so gut wie keine Lehre statt. Zudem ist die Athmosphäre in der allgmeinchirurgischen Abteilung leider sehr
unfreundlich und angespannt. Die teils noch sehr jungen AssistentInnen waren zu uns PJlern sehr freundlich, leider waren sie aber in
einer ähnlichen Situation wie wir und haben den Ton auf der Station nicht bestimmt.
Eine Einarbeitung fand nicht statt. Fertigkeiten, die in anderen Praktika erlernt wurden, durften eigenständig ausgeführt werden, es
wurde allerdings so gut wie nichts Neues beigebracht. Sehr oft war kein Arzt aufzufinden, bzw. keine Aufgaben gegeben und wir als
Studenten saßen im Arztzimmer und warteten, dass die Zeit verging. Teilweise wurden auf Nachfragen ob noch etwas zu tun sei mit
genervten Säufzern reagiert oder Aufgaben vergeben, die auch auf Nachfragen nicht erklärt oder gezeigt wurden. Natürlich gab es
auch Ärzte, die motiviert waren uns etwas beizubringen, aber sie waren leider deutlich in der Unterzahl.
Keine Lehre, wir waren immer mit Berfusanfängern auf Station, die selber keine ausreichende Untersützung bekommen haben und
überfordert waren. Und selber noch in der Lernphase waren.
Man war hauptsächlich damit beschäftigt, Blut abzunehmen und Zugänge zu legen. Die aus Eigeninitiative organisierten Aufenthalte/
Dienste in der Rettungsstelle oder in der Funktionsdiagnostik wurden von den Stationsärzten verärgert zur Kenntnis genommen.
Obwohl uns anfänglich zugesichert wurde, dass diese Dienste zu Lernzwecken fester Bestandteil unseresTertials sein sollen.
Nur wenn man sich gut mit dem Assistenten verstanden hat oder er/sie Lust hatte wurde man mit auf Visite genommen oder einen
Sachen gezeigt. Zum grössten Teil wurde man für Blutentnahmen und Aufklärungen missbraucht. Selten wurden danach Sachen
besprochen.
Orientiert am Logbuch aufgeführt: Punkt 1: - A: Für die PJ'ler gab es keinen dauerhaft ansprechbaren Lehrarzt, der uns auch während
der gesamten PJ-Zeit mit Anregungen und Unterstützung zur Seite gestanden hätte. Einer der Oberärzte war zwar jederzeit freundlich
für uns ansprechbar, die vorgeschlagenen regelmäßigen Gespräche konnten aber nicht stattfinden. - B: Der ärztliche Direktor hat uns
am ersten Tag für ca. 10 Minuten in der Runde aller PJ'ler aller Disziplinen im Haus und auch eher nur in seiner Rolle als PJBeauftragter begrüßt. Darüber hinaus fand kein Zwischengespräch und leider auch kein Abschlussgespräch statt. Die Möglichkeit,
Feedback zur Ausbildung zu geben fehlte dadurch gänzlich. - Es gab von Beginn an keinen Plan, auf welche Stationen sich die PJ'ler
aufteilen sollte, es wurden nur ungefähre Angaben gemacht, was bspw. 'nett wäre, mal gesehen zu haben'. Ein auf Wunsch des
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Chefarztes von uns dann selbst erstellter Rotationsplan wurde erst übersehen, dann nach erneutem Zusenden von diesem kritisiert
und ohne Anhören des Konzepts überworfen. Punkt 3: - Eine Eingangs- oder Abschlussevaluation fand nicht statt. Punkt 4: Mangels eines sich verantwortlich fühlenden Lehrarztes konnten die Ziele der Einarbeitung gemäß Punkt 4 nicht erreicht werden. Die
zwar ungemein freundlichen, aber zeitlich selbst sehr geforderten, Assistenzärzte haben uns nach ihren Möglichkeiten an die Hand
genommen. Bei diesen besteht aber keinerlei Lehrkonzept geschweige denn Kenntnis der Inhalte des Logbuchs. Punkt 5: - A:
Allgemein lässt sich sagen, dass, wie im Vorfeld befürchtet, unsere Tätigkeiten maßgeblich in der Verrichtung von unterstützenden
Tätigkeiten wie Blutentnahmen und Aufnahmen bestand. Diese Tätigkeiten an sich müssen selbstverständlich auch durch uns erlernt
werden, sie dürfen aber nicht zum Hauptzweck des PJ werden. Im Bereich der normalen Inneren Medizin der Schlossparkklinik
(Innere I) war dieses Phänomen verhältnismäßig wenig ausgeprägt und insbesondere auf der Normalstation bemühten sich einige
Assistenzärzte sehr, uns im Verlauf eigene Patienten betreuen zu lassen. In der Rheumatologie (Innere II) hingegen, waren wir
tagtäglich ausschließlich für unbetreute Hilfsaufgaben gefragt. Waren diese verrichtet, wurden wir nach Hause entlassen. Zu
Rheumatologie des Hauses später mehr. - B: Das Aufnehmen von Patienten gehörte im PJ wohl gemerkt mit Recht zu unseren
Hauptaufgaben. Allerdings wurde ich in den gesamten 16 Wochen maximal bei 5% der von mir durchgeführten Aufnahmen
supervidiert. Das mag als unausgesprochenes Zeichen des Vertrauens schmeicheln, nur ist es meiner Ansicht nach erstens fahrlässig
in Punkto Patientensicherheit und zweitens für mich als Lernenden frei von Feedback, wenn man eben doch mal etwas übersehen
oder falsch untersucht hat. -C: Die Möglichkeit Epikrisen zu schreiben, war nur in der Inneren I gegeben. In der Rheumatologie war
dies nicht erwünscht. Deprimierender Weise wurden in der Inneren I aber dann teilweise die durch mich geschriebenen Arztbriefe
nach Fertigstellung durch die Assistenzärzte wieder so weit umgestellt und verändert, dass ich mir diese Arbeit auch gänzlich hätte
sparen können. Dies wurde dann häufig mit klinikinternen Standards begründet, an die man sich zu halten habe. Eine Übersicht der
gängigen bzw. erwünschten Formulierungen hätte dabei sehr geholfen, existiert aber im Hause nicht. - Fortbildungen fanden nur alle
zwei bis drei Wochen statt, häufig selbst bei den Chefärzten ohne sichtbare Vorbereitung. Die Fähigkeit zu lehren, ergibt sich nicht
aus Chefärztlichem Wissen. Egal wie fortgeschritten das eigene Wissen ist, es weiterzugeben Bedarf immer der Vorbereitung. Ich
halte es einfach nicht für angebracht, wenn man sich bei den wenigen angesetzten Fortbildungsterminen mit dem Chefarzt in einen
Raum setzen soll und dann ohne merkliches Konzept Ausschnitte aus irgendwelchen von diesem zuletzt gehaltenen KongressPowerpoints vorgesetzt bekommt.
V.a. in der Abteilung für Allgemeinchirurgie fehlende Einarbeitung
Wenig Zeit, häufig Personalchaos da chron. Mangel, keine klaren Zeiten/ Personen für Lehre
_ keine Lehrversanstaltungen - keine Lerhrvisiten - keineN PJ BeauftrageN
kein guter Kommunikation auf der ACHI mit Studenten,
sehr geringes Maß an Lehre, noch nicht zuvor durchgeführte Tätigkeiten wurden nur in geringem Maße beaufsichtigt, selten
praktische Ausbildung, natürlich personenabhängig, auch teilweise engagierte Kollegen. Schlechte Abteilungsstimmung hat sich oft
ausgewirkt.
Wurde nach Logbuch ausgebildet?
ja

17.1%

nein

82.9%

n=70

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
weniger als 20%

0%

20 bis unter 40%

6.7%

40 bis unter 60%

26.7%

60 bis unter 80%

20%

80 bis 100%

46.7%

ausreichend

83.1%

gelegentlich

11.3%

n=15

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ?

selten

4.2%

nie

1.4%

26,8%

36,6%

16,9%

11,3%

8,5%

sehr informativ

gar nicht
informativ
1

2

3

4

n=71

n=71
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Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
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ja

12.9%

nein

87.1%
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Falls ja, welche?
Chefarzt war häufig sehr unangenehm zu mir und seinen Angestellten.
Eingehende Schilderung des Einsatzes auf der Rheumatologie in der Schlossparkklinik (XXX): - Die Klinik selbst macht vor der
Bewerbung auf eine PJ Stelle nicht deutlich, dass eine Rotation in die Rheumatologie zu einem Drittel der Tertialzeit Pflicht ist.
Spezialisierte und routinierte Rheumatologie, wie sie vor Ort stattfindet, ist zu diesem Zeitpunkt der allgemein-internistischen
Ausbildung eher verwirrend und entspricht eben nicht dem erwünschten generalistischen Blickwinkel wie in der regulären inneren
Medizin. - Es fand in der Rheumatologie inbesondere keinerlei Einarbeitung statt. Nach anderthalb Stunden am ersten Arbeitstag auf
der Station sollte ich eigenständig eine volle Rheumatologische Aufnahme ohne Supervision durchführen. Nur durch die gute
Vorarbeit der bereits dort eingesetzten PJ'ler, die eine Art Ablaufplan/Checkliste erstellt hatten, war dies ansatzweise möglich. - Das
Arbeitspensum bestand, wie bereits oben beschrieben, ausschließlich aus den morgendlichen Blutentnahmen, Aufnahmegesprächen
und -untersuchungen. Diese waren nicht supervidiert. Gelegentlich wurden Dinge nachuntersucht, allerdings nicht mit der
Begründung, uns fördern zu wollen. Allgemeine Begründung für die Kontrolle unserer Arbeit war: 'die Chefin legt da besonderen Wert
drauf...' - Eine Einordnung unserer Befunde zu den entsprechenden Krankheitsbildern fand nur oberflächlich statt. Diagnostik wurde
bei jedem Patienten gleichermaßen mit der Gießkanne gestreut , Therapien wurden selten besprochen. Der Lerneffekt aus den von
uns durchgeführten Aufnahmen hielt sich dadurch sehr in Grenzen. Inbesondere neugierig-kritische Nachfragen, was bei welchen
Patienten denn nötig ist sowie Vorschläge, einzelne Diagnostiken aufgrund der selbst angestellten differentialdiagnostischen
Überlegungen nicht durchzuführen wurden erneut mit einem Verweis auf die persönlichen Vorlieben der Chefärztin beantwortet. - Zu
unseren Aufgaben zählte in der Rheumatologie inbesondere auch das manuelle Abschreiben von Laborwerten auf separate Zettel,
Kopiertätigkeiten, Botengänge sowie durchgehend das Auffüllen aller Materialien im Arztzimmer, bspw. für Blutentnahmen und Co. Keinerlei Betreuung durch Oberarzt oder Chefärztin - Teilweise erschreckend ruppiger Umgang mit den sicherlich teilweise fordernden
rheumatologischen Patienten bishin zu direkten verbalen Aufforderungen, einen doch endlich in Ruhe zu lassen. Jedenfalls häufig
keine Kommunikation, wie sie uns im KIT beigebracht wurde und bestenfalls im PJ vorgelebt werden sollte.
Es war sehr kompliziert an Schutzausrüstung wie Masken zu kommen. Niemand hat sich richtig zuständig gefühlt, man wurde von
einer Stelle zur nächsten geschickt. In der Rettungsstelle wurde Personal positiv getestet, mit dem man täglich Kontakt hatte, was
keinerlei Konsequenzen hatte.
Ich habe bisher kein Praktikum und Tertial oder Famulatur in einer Abteilung absolviert, in der eine ähnlich schlechte Stimmung
herrschte wie in dieser. Ich selber bin relativ gut durch das Tertial gekommen, aber meine KommilitonInnen hatten teilweise ein noch
unangenehmeres Tertial. Einmal wurde eine von ihnen beispielsweise wegen einer angeblich nicht erledigten Blutentnahme auf dem
Stationsflur angeschrien, bis ihr die Tränen kamen. Eine Entschuldigung diesbezüglich ist nicht erfolgt.
Mobbing, schlechte Personalstrukturen
Sehr häufig Blutentnahmen, mangelhaftes Stimmungsbild n der Kommunikation zwischen Ärzten und Pflege, generell wenig Struktur
Wenn Frustration und Unzufriedenheit zu 'größeren Problemen' zählt, dann ja. Menschlich sind eigentlich alle inkl. Chefarzt sehr nett,
deswegen auch nicht unwohl gefühlt auf Station, aber wenn man beständig das Gefühl hat, dass dem Lehrauftrag gar nicht
nachgekommen wird und man nur 'ausgenutzt' wird, dann lässt die Motivation doch schnell nach und man zählt nur noch die Tage.
Wir waren nur zwei PJ Studenten auf der Station, die leitenden Ärzte waren daher der Meinung, dass es sich nicht lohnt Unterricht zu
machen. Es wurde nicht gerne gesehen, wenn man zum PJ Unterricht anderer Fachrichtungen gegangen ist. Wollte man im OP
etwas fragen, wurden wir blöd vorgeführt und unsere Fragen wurden nicht ausreichend beantwortet.
s.o.
Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

47,2%

38,9%

11,1%

1,4%

1,4%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=72
mw=1,7
md=2
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Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
ausreichend

41.7%

gelegentlich

36.1%

selten

16.7%

nie

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

n=72

5.6%

26,8%

42,3%

19,7%

5,6%

5,6%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=71
mw=2,2
md=2
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Haben Sie selbständig Patienten betreut?
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ja

45.8%

teilweise

30.6%

nein

23.6%
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Falls "ja", wie viele?
01. Mai
03. Apr
1 bis 6
1-3 Patienten z.Z.
1-6 pro Tag, je nachdem wie komplex
2 auf der Normalstation, ca. 40 in der Rettungsstelle, 0 in der Rheuma
2 teilweise auf Station, insgesamt ca. 8 in der Rettungsstelle
2-3 zeitgleich; jeweils neue im Laufe des Tertials
3 / Woche (1 Krankenzimmer)
6 pro Woche
Am Anfang 3-4. In der 2 Hälfte 4-7.
Aufnahmen, Entlassbriefe habe ich gemacht, nicht immer kontinuierlich
Bis zu 2-3 Patienten von Aufnahme bis Entlassung.
Etwa 6 von Anfang bis Ende, etwa 15 vorübergehend, aufgrund von Rotation
Ich konnte selber nach eigener Wahl 1 bis ca. 4 Patienten betreuen.
Immer 2 gleichzeitig
Zumeist 2 Patienten parallel im Schnitt 3/Woche
_ eigene Patientenbetreuung nur aus Mangel an Personal auf der Covidstation
immer mal wieder 3-4
pro Tag 1, in der Rettungsstelle max 3/Tag
sehr viele
so 2-3
unterschiedlich
viele
zwischen 1 und 6 Patienten
2
3
4 (2 Nennungen)
5 (2 Nennungen)
10 (2 Nennungen)
30 (2 Nennungen)
Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?

29.03.2021

ja, ausreichend

44.1%

gelegentlich

26.5%

selten

13.2%

nie

16.2%
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Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
ja

36.1%

nein

63.9%

ja

77.8%

nein

22.2%

n=72

Gab es dafür Freizeitausgleich?
n=45

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
weniger als 4 Stunden

0%

4 bis unter 6 Stunden

0%

6 bis unter 8 Stunden

33.3%

8 bis unter 10 Stunden

65.3%

10 oder mehr Stunden

1.4%

n=72

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
ja
nein

95.8%

n=71

4.2%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
Studientag
tägliche Befreiung
Teilnahme an ärztlicher Fortbildung
Anderes

95.8%

n=72

5.6%
40.3%
8.3%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
ja
nein

94.4%

n=72

5.6%

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
ja

12.5%

nein

80.6%

es gab keine Umkleideräume

n=72

6.9%

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
ja
nein

97.2%

n=72

2.8%

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
ja

29.03.2021

0%

ja, ermäßigt

13.9%

nein

86.1%
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Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
ja

1.4%

nein

n=72

95.8%

ich möchte das nicht beantworten

2.8%

Falls "ja", wie hoch war die Entschädigung?
1 warmes Mittagessen
Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

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

40,3%

25%

16,7%

13,9%

4,2%

ja, sehr

1

2

3

4

5

45,8%

25%

16,7%

6,9%

5,6%

ja, sehr

1

2

3

4

5

40,8%

18,3%

14,1%

9,9%

16,9%

ja, sehr

1

2

3

4

nein, gar nicht

n=72
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nein, gar nicht

n=72
mw=2
md=2

nein, gar nicht
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Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?
- Rotationsmöglichkeiten (Allgemeinchirurgie, Unfallchirurgie/ Orthopädie, Rettungsstelle) - Nette Assistenzärzte auf Station, die jede
Frage beantworten, gerne erklären und zeigen (z.B. Wundverband, Fäden/Klammern/Drainagen ziehen) sowie Aufgaben übertra
Am besten und lehrreichsten waren die Nachtdienste, die wir machen konnten. Hier konnte ich tatsächlich einiges lernen. Die Rotation
in die Unfallchirurgie und in die Rettungsstelle waren gut. Zwar hat man hier auch nicht so viel gelernt, jedoch war die Stimmung
deutlich angenehmer. Außerdem muss man dem Krankenhaus zugute halten, dass die Organisation gut geklappt hat. Man hatte
ausreichend Kleidung und kostenfreies Essen.
Ausgezeichnete Betreuung und Lehre. Möglichkeit der Rotation in die Rettungsstelle, Unfallchirurgie und Allgemeinchirurgie. PJUnterricht fand einmal wöchentlich statt und war sehr lehhreich. Es wurden auch von den Oberärzten viel Wert auf Lehre gelegt. Sehr
nette und hilfsbereite Assistenzärzte. Angenehmes Stationsklima. Möglichkeit, eigene Patienten bei der Chefarztvisite vorstellen zu
dürfen. Am besten gefiel mir die Rettungsstellenrotation. Selbstständiges Arbeiten und betreuen der Patienten möglich und auch
erwünscht (immer unter Supervision des zuständigen Stationsarztes). Insgesamt ein sehr gelungenes und tolles PJ-Tertial gewesen.
Das Team der Assistenzärzte hat sich sehr gut um mich gekümmert und mir versucht viel beizubringen. Auch die Pflege war sehr
hilsbereit und freundlich. Wenn man sich selbst darum bemüht, darf man ein eigenes Zimmer betreuen und auch mal in die
Rettungsstelle. Der Oberarzt der Station hat viel zu tun, aber wenn er Zeit für mich hatte durfte ich in der Ambulanz mithelfen und
habe bei seinen Visiten viel gelernt.
Das Team der Neurologie ist sehr freundlich und heißt PJler herzlich willkommen. Es wird einem vieles erklärt, man darf viel
selbstständig arbeiten und jederzeit Fragen stellen. Man wird als PJler nicht nur für Hilfs-/Zuarbeiten ausgenutzt.
Das Team in der Inneren Medizin I war sehr freundlich und hilfsbereit. Man wurde stets gut angeleitet und durfte viel selbständig
arbeiten.
Das Team, die Betreuung
Das Team. Mit Eigeninitiatiive viel Machen koennen, rotieren nach eigenem Wunsch
Das nette Team und die Möglichkeit, selbstständig Patienten zu betreuen.
Das sehr nette und immer hilfsbereite Team und die leidenschaftliche Vermittlung von Wissen. Außerdem die generelle Stimmung im
Team.
Der Umgangston generell, die Arzt-Pflege-Beziehung, Athmosphäre im OP.
Die Atmosphäre in der SPK ist sehr angenehm, durch die relativ geringe Größe der Klinik kennt man sehr bald viele der Mitarbeiter
und fühlt sich sehr wohl. Die Unfallchirurgie ist besonders daran interessiert, dass man viel lernt, im OP viel sieht und auf der Station
vieles selbstständig erledigt.
Die Betreuung und dass der Lehrauftrag ernst genommen wird. Wenn man möchte, wird man stark eingebunden. Ich habe jeden Tag
eigene Patienten gehabt, wurde in den Alltag eingebunden und habe z.T. die gesamte Station wie ein Assistenzarzt allein betreut. Es
gibt regelmäßige Fortbildungen, die sehr ernst genommen werden. Das Team ist großartig, ich hatte jederzeit das Gefühl Fragen
stellen zu können.
Die Einbindung in die Operation. Ich durfte häufig 1. Assistenz sein, was aber eher an Mangel von Assistenzärzten lag.
29.03.2021
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Die Möglichkeit der Rotation in verschiedene chirurgische Abteilungen. Es wurde großen Wert auf die Regelmäßigkeit der PJ
Fortbildung gelegt.
Die Pj-Studenten wurden ermutigt zur aktiven Teilhabe am Stationsgeschehen ermutigt.
Die Rotation in der Unfallchirugie war super, Team nett und engagiert, die Fortbildungen waren gut, aber fiel manchmal aus
Die Rotationen in den anderen chirurgischen Abteilungen. Unfallchirurgie: selbstständige Arbeit möglich, sehr informativ. Plastische
Chirurgie: Super Rotation, sehr interessant (Sprechstunde und OP), es war immer möglich viel im OP zu machen, die einzige
Gelegenheit zu nähen in 16 Wochen Chirurgie!!! Rettungsstelle : eigenständige Arbeit möglich.
Die Stimmung im Haus und die Qualität der Lehre. Sinnvolle und interessante Aufgaben, nettes Team.
Die Zeit in der Rettungsstelle hat mir sehr viel gebracht. Dort durfte ich selbstständig Patienten betreuen und gemeinsam mit einem
Arzt einen Plan für die Behandlung erstellen. In der Abteilung Innere I (Allgemeine Innere) hat es mir auch sehr gut gefallen. Dort
konnte ich jeden Tag an der Visite teilnehmen und im Funktionsbereich bei Untersuchungen zuschauen.
Die Zusammenarbeit mit den Ärzt_innen inklusive Ober- und Chefärzten, auch Fächerübergreifend war die Stimmung fast durchweg
gut. Man konnte seine Fragen eigentlich immer stellen und sie wurden so gut es ging auch beantwortet. Den PJlern wurde viel
Verantwortung übertragen, es gab dabei aber auch immer Ansprechpartner_innen. Großer Lerneffekt im klinischen Alltag zurecht zu
kommen.
Die freundliche Aufnahme des Station-und Operationssaalteams und die Möglichkeit zum eigenständigen Arbeiten.
Die netten Kollegen, vor allem die Assistenzärzte. Zudem konnte man viel im OP arbeiten, ein Zustand, der offensichtlich keine
Selbstverständlichkeit ist, wenn man mit anderen PJlern von anderen Häusern redet. Zudem gab es bei den OPs gute Erklärungen
vom Chefarzt und auch von den Oberärzten.
Die simulierende atmosphäre im Team mit den Assistenzärzten und Oberärzten. Es waren wirklich alle ausgesprochen höflich und
hilfsbereit. Die Stimmung im Team war ausgesprochen Kollegial. Man konnte mit den Oberärzten gut in Kontakt treten und Fragen
Stellen. Haben sich tw. viel Zeit für Patienten und Probleme genommen. Auch die Sekretärinnen und die Planung war sehr gut!
Eigenständige Untersuchung von Patienten in der Poliklinik inklusive Vorstellung der Patienten dem Oberarzt. Erlernen
ophthalmologischer Untersuchungsmethoden.
Ein Gutes Team, Lerneffekt war hoch, selbständiges Arbeiten war möglich und es gab auch Feedback, Umgang mit Patienten wurde
erläutert
Einen der Assistenzärzte muss ich aus der Kritik herausnehmen - leider nur in der letzten Woche meines Tertials da gewesen, aber
bei ihm konnte ich auch ein Mal in der Rettungsstelle eine Platzwunde nähen plus viele Erklärungen - genau so hatte ich es mir die
Wochen vorher gewünscht! Pünktlich Feierabend war in der Regel möglich. Kontakt zur Pflege war durchgehend sehr angenehm.
Menschlich waren alle durchgehend nett.
Es ist mit Sicherheit eine lehrreiche und für den späteren Arbeitsalltag hilfreiche Erfahrung sich in einem unangenehmen und
schwierigen Arbeitsumfeld bewegt zu haben. Man erhällt die Möglichkeit für sich Strategien auszuprobieren wie man sich gegen
Ausbeutung und ein unfreundlichen Betriebsklima wehren kann. Natürlich tue ich mit dieser schlechten Evaluation einzelnen
Mitarbeitern Unrecht und möchte noch einmal darauf hinweisen, dass es glücklicherweise auch sehr nette und motiviert lehrende
Kollegen in der Abteilung gab. Hatte man Gelegenheit Fragen zu stellen, wurden diese auch stets ausführlich beantwortet.
Es war ein relativ kleines Team, in das ich sehr offen aufgenommen wurde. Ich konnte gemeinsam mit dem anderen PJler sehr frei
entscheiden wann wir uns wie auf den Stationen und in der Notaufnahme verteilten. Bei interessanten Befunden wurde gelegentlich
sogar angerufen, damit ich mir das angucken konnte.
Freundlichkeit. Gleichzeitig Professionalität und sehr gute Bettreuung. Vilele Fälle in eine relativ kleine Neurologie ( im Sinne von
übersichtlich), sodass Anfänger, so wie PJler schnell eingearbeitet werden und den Überblick verschaffen. Fortbildungen waren relativ
selten. Dann aber exzellent.
Funktionsdiagnostik
Gelegenheit in allen Internistischen Bereichen des Klinikums etwas zu lernen, sehr nettes Kollegium, sehr gutes kostenloses
Mittagessen
IDas Team auf der Rheumatologie war nett.
Ich durfte zu Beginn häuftig im OP sein
Ich habe zwei sehr nette Kommilitonen kennen gelernt.
Kollegiales Team, viel Wertschätzung für geleistete Arbeit erhalten
Kollegialität -Einarbeitung - Integration ins Team - selbstständiges Arbeiten möglich
Nette Stimmung im OP, engagierte Ärzte, regelmäßige Fortbildungen
Nettes Team
Nettes team Nette Oberärzte und chefärzte, sehr freundlich
Sehr nettes Team an Assistentsärzten. Fragen waren immer möglich.
29.03.2021
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Tolles Team, viel selbstständiges arbeiten möglich, jederzeit wurde sich Zeit für das Beantworten von Fragen genommen - auch von
Ober- oder Chefärzten. Dienstleistung Aufgaben wie Blutabnahmen etc. musste man machen aber in gutem Rahmen und wenn es
viel wurde haben die Assisstenzärzte wie selbstverständlich mitgeholfen. Immer ein fester Ansprechpartner der einem zugeordnet war.
Viel im Op gewesen, Team war nett
Was die persönliche Ebene betrifft, herrscht eine sehr freundliche und kollegiale Atmosphäre im Team. Das betrifft sowohl das
Verhältnis der Assistenzärzte/innen zueinander, als auch die Zusammenarbeit mit den Oberärzten und dem Chefarzt. So habe ich das
bisher in keinem Krankenhaus erlebt. Als PJlerin habe ich mich nach einer anfänglichen Phase sehr gut in das Team integriert gefühlt.
Was die Arbeit und die neurologischen Krankheitsbilder betrifft, habe ich ein buntes Potpourri an Erkrankungen kennengelernt bzw.
zum ersten Mal in der Praxis erlebt. Was mir gut gefallen hat ist, dass Wert auf 'Hands-on' gelegt wird und man beispielsweise eigene
Patienten betreuen kann und viele Lumbalpunktionen macht. Die Assistenzärzte/innen haben dabei immer auf eine faire Verteilung
zwischen den PJlern/innen geachtet. Nach Absprache konnte ich zudem in alle Bereiche (Normalstation, Stroke-Unit und RST)
rotieren und am Ende zusammen mit dem Chefarzt die Privatstation führen. Insgesamt muss man zwar oft ein bisschen länger
bleiben, aber es wird einem auch viel Vertrauen entgegengebracht und man fühlt sich wertgeschätzt. Am Ende bin ich schweren
Herzens gegangen und würde das PJ-Tertial auf jeden Fall empfehlen.
_ die Assistenzärzte/-innen waren allgemein sehr freundlich - in der Rettungsstelle war eigenständiges Arbeiten möglich unter guter
1:1 Supervision möglich
_ die Teilnahme an Operationen als 1. Assistenz (Kameraführung) - Nahtkurs und die Möglichkeit im Op zu nähen
_ nettes Team
_regelmäßiger Studentenunterricht (1x/Woche) - im Op fest mit eingeteilt zu sein - Rotation in andere chirurgische Abteilungen sowie
in die Rettungsstelle - Epikrisen schreiben - Studientag, Schrank mit Umkleide, kostenfreies Mittagessen
das Team auf der einen internistischen Station (Innere 2-Rheumatologie)
die gute Zusammenarbeit im gesamten Team, meine sehr freundliche Aufnahme, die Möglichkeit sehr selbststädnig zu arbeiten, dabei
immer gut betreut zu sein und sehr ernst genommen zu werden; die gute Organisation und Strukturierung der Abteilung; das breite
Sprektrum psychiatrischer Erkrankungen, dass ich kennen gelernt habe
eigene Zuständigkeiten für bestimmte Aufgaben und somit gute Integration in den Arbeitsalltag, Möglichkeit der Arbeit in der
Rettungsstelle, abwechslungsreiche Tätigkeiten, PJ-Beauftragter hat Unterricht gut organisiert, überwiegend freundliche Kolleg*innen,
insgesamt guter Einblick für Studierende, die keine chirurgische Weiterbildung anstreben
gutes Arbeitsklima, sehr eng zusammenarbeitendes Team, sehr Kompetente und vor allem freundliche XXXärzte mit guten
Lehrfähigkeiten.
häufiger Einsatz im OP, generell eher kleine Abteilungen, Teilnahme am Rettungsstellendienst möglich, Rotation auch in die
Unfallchirurgie, unfallchirurgische Abteilung sehr engagiert und gut im Umgang mit ihren PJlern
motivierte Assistenzärzte und Oberärzte denen Lehre mehr am Herzen liegt als an der Universitätsklinik und die darauf aus sind
einem möglichst viel mit auf den Berufsweg zu geben.
sehr nettes Team, viele Fortbildungen, selbstbestimmtes Arbeiten
Was war schlecht im Tertial?
- umständliches Procedere mit der Studienzeit-Regelung über das Sekretariat (extra Formular im separaten Haus wöchentlich
abzugeben, wo nachmittags oft niemand mehr da war) -> einfachere Regelung mit Absprache im Stationsteam würde uns allen
erleichtern Abgesehen von Teilnahme an OPs, die ich vorher noch nicht gesehen hatte, leider kaum Neues gelernt. Was wir als PJler uns
gewünscht hatten (und das auch verbalisiert haben): Praktische Fähigkeiten üben - Nähen im OP und in der Rettungsstelle, mal ein
Abdomen Sono selbst durchführen etc - das wurde uns leider kaum bis nicht ermöglicht. Fortbildungen mussten wir etwas
hinterherlaufen und sind zum Teil ausgefallen. Auch wurden wir von den Assistenzärzten aus einer laufenden Fortbildung
herausgeholt, wenn es zum Beispiel eine Blutentnahme/Zugang zu erledigen gab bzw. waren zum Zeitpunkt der Fortbildung im OP
eingeteilt. Einteilung im OP oft so, dass keine Mittagspause möglich war (die Operateure haben aber selbst stets drauf geachtet, dass
sie es noch pünktlich in die Cafeteria schaffen). Auch wenn es nichts mehr zu tun gab auf der Station/im OP durften wir meist nicht
gehen, sondern mussten bis zu 4h unbeschäftigt bis zum offiziellen Dienstschluss absitzen. Zudem hatten die PJler keinen Zugang zu
den Computern (die der Inneren und Neuro aber schon), sodass wir stets jemanden suchen mussten, um uns den Zugang zu
Patientendaten/Dokumentation und auch Internet zu ermöglichen. Selbststudium - wenn gerade nichts zu tun war - dadurch auch
eingeschränkt, bzw. nur mit eigenen Ressourcen möglich.
Am Anfang hätte ich mir eine intensivere Einarbeitung gewünscht. Je besser die Einarbeitung und genauer die anfänglichen
Erklärungen (wie ist der Stationsablauf? was sind generell Aufgaben der PJler/innen? Funktion des PCs, des Stationsprogramms, wie
sollte eine Patientenvorstellung ablaufen, auf was sollte man bei einem Arztbrief achten etc.), desto effizienter die Arbeit in den
darauffolgenden Wochen. Aufgrund von Covid fiel der PJ-Unterricht leider einige Male aus. Das fand ich sehr schade, denn wenn er
stattfand, war der Unterricht immer von sehr guter Qualität.
Bzgl der Zusendung der PJ Bescheinigung ist es dem Studenten überlassen für Frankierung und Umschlag aufzukommen. Nach
einem vier monatigem Einsatz und der Arbeit des Studenten in der Klinik wäre eine Übernahme des Genannten aus meiner Sicht nicht
zu viel verlangt.
Das Fehlen der Blutentnahmeschwester. Dadurch war man tlw. zwei Stunden nur mit BEs beschäftigt und hat einen Teil der Visite
verpasst. Oder man musste vor Dienstbeginn vor Ort sein.
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Das Gefühl, man wird für BEs, Zugänge und Aufnahmen 'ausgenutzt', aber ohne Feedback zu bekommen, über was man gemacht hat
(bei den Aufnahmen von Patienten v.a.). Es gab nie Zeit für Erklärungen, weil viel zu tun. Irgendwann habe ich die Hoffnung noch
etwas zu lernen aufgegeben. Alle waren zu gestresst wg den Workload...so kann man auch keine Lehre machen. Die Stimmung war
auch schlecht auf Station. Mit einzige Aufnahme, in der Rheumatologie, wo, wie gesagt, die Ärztinnen waren sehr nett und freundlich,
aber da war v.a. das Problem, dass es gab so viel Arbeit, dass es weniger Zeit für Erkläreung gab. Die haben sich aber immer Mühe
gegeben, uns etwas beizubringen.
Dass es nur 4 Monate hatte........... und man für die anderen Tertiale wechseln musste :(
Ein Lehrkrankenhaus bezieht finanzielle Mittel, um qualitativ hochwertige klinische Lehre zu liefern und damit zu unserer Ausbildung
beizutragen. Mir fiel es während dieses ersten Tertials in der Schlossparkklinik schwer, solche Bestrebungen zu Lehre zu erkennen.
Dies zeigte sich zusammengefasst in folgendem: - kein Konzept, was zu einem PJ Tertial in diesem Haus gehören soll; keine
Dokumente zur Hilfestellung für den Start - kein zuständiger Arzt als Referenzperson für jeden einzelnen PJ'ler; Oberärzte kaum in der
aktiven Lehre involviert, maßgeblich in den Fortbildungen - keinerlei hausinterne Qualitätskontrolle was die Lehre angeht. Um es
etwas läppisch zu formulieren: den meisten dort ist es recht egal, was an Lehre stattfindet. - spätestens in der Rheumatologie kehrt
sich das Finanzierungsprinzip ins Gegenteil: das Krankenhaus bezieht Gelder und wir haben als PJ'ler mehr als Dienstleister denn als
Lernende vor Ort gearbeitet und am Fließband Patienten aufgenommen.
Eine Oberaerztin spricht nicht mit PJlern, bei ihr darf man auch nicht zuschauen (OP/Ambulanz)
Einschränkend muss man sagen, dass 2/3 der Assistenzärzte selbst erst frisch gebackenen Ärzte sind und daher noch nicht so viel
klinische Erfahrung weitergegeben werden kann. Es scheint wegen nicht eingeräumter Fortbildungen und Freizeitausgleich
Spannungen mit der Chefetage zu geben, so dass es häufig einen Personalwechsel gibt. Damit kann sich kein strukturiertes
Ausbildungssystem für Studenten etablieren. Aber wenn man sich selbst kümmert, sind alle hilfsbereit.
Einziger Minuspunkt ist, dass z.T. der PJ-Unterricht gemeinsam mit der Parkklinik in Weißensee stattfindet - das ist ein langer
Fahrtweg.
Es hätte ein wenig mehr Neurologie-spezifische PJ Fortbildungen geben können. Insgesamt waren es 6 Stück über das Tertial verteilt
und diese waren etwas unstrukturiert.
Es wurde die meiste Zeit niemandem vom Personal die Möglichkeit gegeben, sich auf das Corona-Virus testen zu lassen. Nicht
einmal per Schnelltest für stark exponiertes Personal. Bei wem der Verdacht auf eine Infektion von einem Patienten oder ausserhalb
der Klinik auszugehen war, der musste sich wie jeder Andere auch beim Hausarzt oder in der öffentlichen Testatation abstreichen
lassen, oder einfach mit ffp2 Maske weiterarbeiten bis man Symptome bekam. Das war im Vivantes NK anders, dort konnte man sich
immer testen lassen. des Weiteren konnte man nicht an den Morgenbesprechungen und an den Chefvisiten teilnehmen, da aufgrund
der Corona-Pandemie nicht mehr als 3 Ärzte gleichzeitig Visite machen durften. Es gab einen extrem anstrengenden Arzt, der
eigentlich nur Aufgaben delegiert hat ohne selbst viel zu machen...
Generell großer Anspruch an die soll-Verhältnisse, die sich nicht in den ist-Verhältnissen widerspiegeln. (Wir sollten Patienten
betreuen, aber die Abläufe auf Station, das chirurgische Durchrasen in der morgendlichen Visite und das nicht Lehrbesprechen der
Patienten machte es schwierig; Es sollten Fortbildungen stattfinden, aber personelle Probleme und große OP-Kapazitäten führten oft
zum Ausfall). Keine Lehrvisiten durch den Chefarzt, was eigentlich in einer akademischen Ausbildungseinrichtung zu erwarten sein
sollte, ist das größte Manko meiner Meinung nach!
Ich habe nur wenig Krankheitsbilder kennengelernt.
Ich hätte gerne mehr selbstständig gearbeitet und eigene Patienten betreut. Dies war eigentlich nur in der Rettungsstelle möglich.
Auch im OP hätte ich mir gewünscht mehr selbst machen zu dürfen, bzw. aktiver mit einbezogen zu werden.
Ich hätte mir am Anfang vielleicht eine etwas klarere Einführung von den Ärzten zum Arbeitsablauf gewünscht, ich wurde im Prinzip
von dem Famulanten eingewiesen was so die Aufgaben der PJler sind.
In der Abteilung Innere II (Rheumatologie) hat es mir insgesamt auch gefallen. Ich fand es schade, dass wir PJler nicht so häufig an
Visiten teilnehmen konnten, weil wir jeden Tag alle neuen Patienten auf der Station und zum Teil auch in der Tagesklinik aufnehmen
mussten. Diese Aufnahmegespräche mit Untersuchung waren sehr umfangreich (ca. 45 Minuten pro Patient), sodass meistens keine
Zeit blieb, für andere Aufgaben in den Stationsalltag integriert zu werden. Anamnese und ausführliche körperliche Untersuchung habe
ich dabei sehr gut gelernt. Von der weiteren Diagnostik und Therapie der Patienten während dem stationären Aufenthalt habe ich
dafür leider nur wenig mitbekommen.
Kein Rotationsplan, als PJler mussten wir uns komplett selbst um die Organisation kümmern. Es gab keinen PJ Beauftragten und
selten Fortbildungen. Von ärztlicher Seite aus gab es eher weniger Teaching. Schlechte Planung im Klinikum was Corona angeht, als
PJler wurde man auch für stupide Computerarbeiten wie 'Coronabefunde ins System eintragen' eingesetzt, weil die Klinik in keine
elektronische Schnittstelle für die Coronabefundeinpflegung ins System investiert hat (Ich hätte Verständnis dafür gehabt, wenn die
Klinik komplett überrascht von der Pandemie gewesen wäre, aber sie hatten mittlerweile 8 Monate Zeit sich etwas für das Problem zu
überlegen, und jemanden dafür einzustellen. Unbezahlte Studierende, die da sind im auch nur eine Woche darum zu bitten, finde ich
mehr als frech.) Man hat sich eher schlecht geschützt gefühlt, keinerlei Aufwandsentschädigung und dennoch von der Klinikleitung
ausdrücklich Rotation auf die Coronastation gewünscht.
Keine Vergütung
Kommunikation mit den Oberärzten/Chef. Generell in meinen Augen sehr schlechte Stimmung in der gesamten Abteilung. Kein
Unterreicht!!! Keine adäquate Beantwortung von Fragen.
Lehrveranstaltungen in meinen Augen nicht sehr lehrreich
Leider gab es keinen spezifischen chirurgischen Unterricht z. B. Nahtkurse oder ähnliches. Auch wäre etwas mehr Rotation nett
gewesen, von den 8 Wochen war ich 7 Wochen in der Allgemeinchirurgie und nur die letzte Woche in der Unfallchirurgie.
Man war hauptsächlich damit beschäftigt, Blut abzunehmen und Zugänge zu legen. Die aus Eigeninitiative organisierten Aufenthalte/
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Dienste in der Rettungsstelle oder in der Funktionsdiagnostik wurden von den Stationsärzten verärgert zur Kenntnis genommen.
Obwohl uns anfänglich zugesichert wurde, dass diese Dienste zu Lernzwecken fester Bestandteil unseresTertials sein sollen.
Meine Kritik bezieht sich ausschließlich auf Organisatorisches. An der Abteilung an sich gibt es nichts auszusetzen. So wäre ein
eigener abschließbarer Schrank in der Nähe der Abteilung sicherlich hilfreich gewesen, sowie ein eigener PC-Arbeitsplatz (evtl. sogar
inklusive eigener Spaltlampe). Außerdem finde ich es schade, dass trotz der Corona-Pandemie den PJlern keine
Aufwandsentschädigung gezahlt wurde.
Nicht unbedingt schlecht, aber Studenten freuen sich immer auf jeder extra praktischen Unterricht mit Wiederholung schon bekannten
Themen zur Vertiefung.
Nix nähen Nur Haken halten im Op Kaum Rettungsstelle, da viele Berufsanfänger dort eingearbeitet wurden
Nur Kleinigkeiten. Kann man individuell anders beurteilen.Somit nicht nennenswert.
Nur bedingte Möglichkeit der Teilnahme an erweiterter Diagnostik.
PJ Studenten bekommen zwar ein Mittagessen umsonst, jedoch keinen Zugang zum Salatbuffet. Dies ist als Vegetarier manchmal
schwierig gewesen.
Pj Unterricht fehlte teilweise (angeblich corona bedingt, aber eher Organisationsproblem). Wenn man aber als PJler nachgehakt hat
wurde guter PJ Unterricht gemacht!
Relativ häufige OP-Präsenz ohne Routierung zwischen den unterschiedlichen Fachdisziplinen, keine PJ-Fortbildung, kaum
Ausbildungs-/Informationsinhalte, lediglich Kantinenvergünstigung ohne weitere Aufwandentschädigungen.
Rotation bei der Allgemeinchirugie, Team anstrengend, keiner hat sich für die Studenten zuständig gefüllt kein aufgaben richtig
zugeteilt bekommen
Strukturelle und finanzielle Schwierigkeiten des Hauses führten zu einer Vielzahl an Problemen Keine Aufwandsentschädigung
Viszeral Chirurgie: es musste immer einer im OP sein zum Kamera/Häckchen halten, auf Station gab es wenig Arbeit da wenig
Patienten und viele Ärzte. Keine Selbstständige Arbeit möglich, eingeninitiative wurde anscheinend nicht gerne gesehen...
Wenig gelernt, habe in der Chirurgie überwiegend Briefe geschrieben und Verbände gewechselt. Im OP durfte ich nur sehr selten
Nähen. Überwiegend wurden Haken gehalten. Auf Station fast nur Briefe geschrieben. Es gab kaum Möglichkeiten in der
Notaufnahme zu sein. Habe mich größten teils, wie eine unbezahlte Arbeitskraft gefühlt. Kein Gleichgewicht zwischen Arbeiten und
Lehre. Lehre /Fortbildungen fand nur selten statt.
Wir PJler wurden regelmäßig durch eine der Stationsärztinnen schikaniert. In PJ-Fortbildungen wurde uns von ihr auf die Finger
gehauen, alles wurde immer wieder kritisiert, auch die Stimmung auf Station ist schlecht sobald diese eine Ärztin anwesend ist.
Schade, denn ansonsten würde ich ein Tertial hier weiterempfehlen.
Wir waren in diesem chirigischen Tertial blutabnehmende Hackenhalter und leider nicht viel mehr. Gab es interessante Operationen,
die ich mir gerne angesehen hätte, wurde ich trotzdem zu Patientenaufnahmen geschickt, die dann leider nicht warten konnten, bzw.
nicht von einem Arzt erledigt werden konnten. Selbst die Fortbildungen wurden unterbrochen um uns in den OP zu rufen oder uns zu
bitten eine Nadel zu legen, allerdings wurde tolleriert, dass wir dann baten die Fortbildung zu Ende hören zu dürfen. Die sehr
wechselnden Stimmungen der Abteilung bekam man als Student gut zu spüren und so wurden wir z.B. von Kollegen teilweise mit
einer langen Standpauke am ersten Tag auf Station begrüßt. Eine Möglichkeit eigene Patienten zu betreuen oder Aufgaben zu
erledigen, die über Patientenaufnahmen, Blutabnahmen und Braunülen, bzw. die OP-Assistenz hinausgehen, gab es leider sehr sehr
wenig.
Zu viele Blutentanahmen und kaum Hilfe Zu viele Aufklärungen Keine zeit zur weiterbildung Kaum neue fertigkeiten gelernt
_ kaum Lehre - geringer Lerneffekt - für mich unangenehme, demotivierende Stimmung - siehe oben
_ keine etablierten Strukturen um ein Minimum an Lehre sichzustellen
_manchmal allein auf Station (Urlaubszeit/Personalmangel) änderte sich aber im Tertial
einzelne unfreundliche Kolleg*innen, Einschränkung des Stationsalltags coronabedingt
ich fühlte mich als reiner Dienstleister und habe keinen richtigen Unterricht bekommen. Es wurde quasi erwartet, dass man alles weiß.
keine Bereitstellung von Getränken (z.B. Wasser)
s.o.
wenig Behandlungen, leere Nachmittage, nichts zu sehen, langweilig, nur Arbeit auf Station.
Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.
Es gibt eine Phlebotomistin.
Ich habe das Tertial gesplittet und war nur die letzten 8 Wochen in der Schlossparkklinik. Die Fortbildungen fanden leider fast alle in
den ersten 8 Wochen statt, tatsächlich habe ich in diesen 8 Wochen nur ein einziges Mal PJ-Unterricht gehabt, 3 weitere Male wurden
Termine so verschoben, dass ich nicht daran teilnehmen konnte. Schade
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Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?
ja
nein
keine Betreuungsverantwortung

11.9%

n=59

5.1%
83.1%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
ja
nein
keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten
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Profillinie
Zusammenstellung:
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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.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=72

mw=2,3

md=2,0

s=1,2

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=71

mw=2,2

md=2,0

s=1,2

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ

gar nicht
informativ

n=71

mw=2,4

md=2,0

s=1,2

n=72

mw=1,7

md=2,0

s=0,8

n=71

mw=2,2

md=2,0

s=1,1

n=72

mw=2,2

md=2,0

s=1,2

n=72

mw=2,0

md=2,0

s=1,2

n=71

mw=2,4

md=2,0

s=1,5

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut

sehr schlecht

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

sehr gut

sehr schlecht

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr

nein, gar nicht

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

ja, sehr

nein, gar nicht

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

ja, sehr

nein, gar nicht
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PJ-Evaluation - St. Gertrauden Krankenhaus
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 101

Legende

Relative Häufigkeiten der Antworten

Mittelwert
25%

Fragetext

10%

Median

5%

15%

45%

Linker Pol

n=Anzahl
mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

Rechter Pol

1

2

3

Skala

4

5

Histogramm

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
männlich

25.7%

weiblich

70.3%

keine Angabe

n=101

4%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
1.

35.6%

2.

33.7%

3.

30.7%

ja

1%

n=101

Ich habe dieses Tertial wiederholt

nein

99%

Chirurgie

40%

Innere Medizin

29%

Anästhesiologie

7%

Augenheilkunde

13%

n=99

Welches Fach haben Sie gerade absolviert?

Gynäkologie

4%

Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde

6%

Pädiatrie

1%

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

22%

38%

23%

13%

4%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=100

n=100
mw=2,4
md=2

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin

15.8%

Pflegepersonal

12.9%

Assistenzarzt/-ärztin
Oberarzt/-ärztin
niemand
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Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
ja

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

8.1%

teilweise

31.3%

nein

60.6%

27%

32%

28%

10%

3%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=99

n=100
mw=2,3
md=2

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.
Abhängig von den einzelnen Ärzten war die Absprache über Aufgaben mehr oder weniger gut. Man könnte jedoch sehr gut selbst
entscheiden, ob man auf Station, in der Ambulanz oder im OP arbeitet, daher war es immer vorwiegend gut ausgeglichen.
Angiologie: Gute Betreuung durch Gefäßchirurgen, Angiologieassistenzärztin und Diabetologen. Die Angiologischen Oberärzte waren
sehr beschäftigt im Angiologielabor.
Assistenzarzt hatte kaum Zeit was zu erklären, war selbst meist überfordert. Hat zum Teil tgl. gewechselt. Hauptaufgabe war
Blutabnehmen, eigene Patienten betreuen war kaum möglich. Oberärztin hat 1x/Woche Visite gemacht und dann viel erklärt (war das
Beste). Bei Chefarztvisite hat man eher kaum was gelernt (hat nix gefragt und nur wenig erklärt).
Auf einer Station ( Allgemeinchirurgie) wirkte das Team nicht gut koordiniert ( einzelne Assistenzärztinnen waren sehr freundlich und
auch engagiert), aber insgesamt empfand ich dort die Betreuung und die Lehre als verbesserungswürdig, so wurde ich gern für die
Blutentnahmen, Flexülen und Aktensortierung eingesetzt. Für meine Ausbildung( Assistenz im OP) und um Dinge zu lernen, musste
ich selbst aktiv werden und mich dafür einsetzen.Insgesamt wirkte die Atmosphäre dort eher angespannt. Auf den anderen Stationen
empfand ich die BEtreuung als sehr gut.
Die Assistenzärzte waren ständig in Zeitnot. Völlig verständlicherweise konnte da nicht sehr viel Raum für Lehre sein.
Die Aufgaben der PJlerInnen ist stark auf OP Assistenz und Blutentnahme begrenzt. Nach anderen Tertialen (Uniklink anderer Stadt)
mit eigenen PatientInnen fühlte ich mich teilweise etwas nutzlos.
Die Betreuung in der ACH während der 4 Wochen dort fand nicht statt.
Die Hauptaufgaben waren Blutentnahmen und Flexülen legen, erst danach haben wir Lehre bekommen/durften bei anderen ärztlichen
Tätigkeiten mitmachen. Wenn BEs fertig waren war die Betreuung von Seiten der Assistenzärzte auf den meisten Stationen gut und
bereit zur Lehre.
Durch Rotationen innerhalb der verschiedenen chirurgischen Fachrichtungen müsste man sich immer wieder neu einfinden auf
Station, gleichzeitig gab es nie einen festen Ansprechpartner,was insgesamt eine unglückliche Situation darstellt
Es gab Rotationen. Auf der Geriatrie war die Betreuung super und organisiert. Auf den anderen inneren Stationen war ein_e
Assistezarzt_in für zum teil 40 Patienten zuständig. Obwohl die Assistenzärzt_innen sich Mühe gegeben haben, hat im Prinzip keine
Lehre und Betreuung stattgefunden. Wenn eine Klinik Lehrkrankenhaus ist, sollte es auch personell in der Lage sein lehre zu leisten!
Es gab einen Rotationsplan über mehrere Stationen. Leider hat sich auf den meisten Stationen, wo mehrere Ärzte waren, keiner
verpflichtet gefühlt und gedacht ' der andere kümmert sich schon um den PJler'. Bis auf die Rettungsstelle und die Gefäßchirurgie
hatte ich den Eindruck, dass der PJler nur zum Blut abnehmen da war. Auf der Allgemeinchirurgie kamen dann noch Aufgaben wie
Zettel in Akten sortieren dazu. Außerdem kam es auch vor, dass man sogar von der Visite weggeschickt worden ist. Leider habe ich
gerade in Allgemeinchirurgie, welches ja ein Hauptbestandteil des Chirurgietertials ist, kaum einen Patienten gesehen und kein
einziges Mal steril am Tisch gestanden. Positiv möchte ich im ganzen Haus die Unfallchirurgin von der Rettungsstelle, XXX
hervorheben, die die einzige war, die sich um die PJler gekümmert hat und Ihnen auch eigene Patienten zugeteilt und PJ Unterricht
gegeben hat.
Es hat keine Betrruung stattgefunden... Assistenzärzte waren überlastet und haben Bürotätigkeiten, wie Akten sortieren etc. verteilt
Es muss deutlich zwischen den verschiedenen Stationen unterschieden werden. Bis auf die ACH waren alle Beteiligten auf allen
Stationen sehr angenehm
Es war nicht möglich, einen festen Lehrarzt auf der Intensivstation zu haben, da die Oberärzte jede Woche rotieren. Trotzdem waren
alle sehr bemüht um Lehre.
Es wurde ein Rotationsplan ausgearbeitet, in welchem wir alle 2 Wochen auf eine andere Station kamen. Durch diesen häufigen
Wechsel haben sich die einzelnen Stationen nicht wirklich verantwortlich gefühlt uns einzuarbeiten oder zu betreuen. Verständlich, da
wir ja nur wenige Tage auf der STation blieben und die Assistenzärzte bei den ständig wechselnden Studenten auch nicht mehr
durchblickten.
Es wurden verschiedene Stationen durchlaufen: Geriatrie und Angiologie wirklich sehr gute Betreuung und Lehre, Kardiologie,
Gastroenterologie und RTS: Hier wurde man von den Stationsärzten 'betreut'. Man fing mit ca. 20 BEs bzw. Zugängen an, wenn PJer
auf anderen Stationen fehlten, wurde man angerufen, um dort weiter Blut abzunehmen. Dadurch wurde die Visite auf der eigenen
Station verpasst. Die Visite, auch mit OA oder CA brachte aber auch keinen Lerneffekt, die Pat. mussten schnell abgearbeitet werden.
In 4 Wochen Kardiologie habe ich nicht einmal erlebt, dass ein Arzt das Herz auskultiert hat. Insgesamt hoher Zeitdruck für die Ärzte,
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und somit keine Zeit für Lehre: keine Sonografie unter Anleitung möglich. Keine Aszites-/ Pleurapunktion, da oftmals durch OÄ
durchgeführt. PJ-Aufgaben: BEs, Zugänge, HÄ anrufen und Geri-Rehaplätze anmelden. Da ich später Innere Medizin machen wollte,
war ich sehr enttäuscht.
Kein 2. PJ-Zyklus, deshalb Einarbeitung nur durch Assistenzärzt*innen (mit weniger Zeit). Viele nicht ärztliche oder nicht lehrreiche
Aufgaben, z.B. Aktensortierung
Keine Zeit für Lehre auf Stationen, besonders auf den Gastroenterologie und Kardiologie. Dafür aber ausgezeichnete lehrreiche Zeit
auf der Geriatrie gehabt. Dort haben sich alle vom Assistenzarzt bis zum Chefarzt für uns engagiert.
Keine konkreten Ansprechpartner, keine Einarbeitung/Einweisung, keine festen Aufgaben. Viele Rotationen, daher abhängig von den
Stationen, aber im Grunde zu viele häufig rotierende PJler und Famulanten
Leider wurde bei der Visite nur wenig erklärt.
Oft gab es keine zuständigen Ärztinnen bzw. nur Assistenten, die nicht so interessiert an Lehre waren und mich hauptsächlich zum
Blut abnehmen eingesetzt haben.
Sehr netter und freundlicher Umgang.
St. Gertrauden, VisceralChir: PJler waren eigentlich nur zum Blut abnehmen eingeplant, wenn das erledigt war, haben wir auch oft
Akten sortiert. In den OP konnten wir uns zum Zugucken stellen, steril an den Tisch durften wir aber nur sehr selten. Wir wurden
teilweise im OP angerufen, damit wir auf Station kommen um Blut abzunehmen. CA und OA waren immer sehr nett und haben auch
gut erklärt, waren aber tagsüber meist im OP, sodass man auf Station nicht viel davon mitbekommen hat. Insgesamt hatte man ein
bisschen das Gefühl, nur für die einfachen Routine-Aufgaben eingeplant zu sein, aber etwas neues, was einen fordert und
weiterbildet, war leider nicht oft dabei.
Wir PJler wurden außer für die morgendlichen Blutabnahmen eigentlich nirgends fest eingeplant, sondern mussten uns etwas zu tun
suchen. Wer auch immer Stationsdiesnt hatte von den Ärzte war mehr oder weniger offen für Fragen und man konnte sich auch der
Visite anschließen, aber danach wurden wir auch sehr oft gebeten, einfache Sekretärinnenarbeit zu machen wie etwa
befundausdrucke in Akten zu sortieren oder die Akten und Kurven der entlassenen Patienten abzuheften. Meistens mussten man sich
dafür einsetzen, in die Rettungsstelle oder den OP gehen zu dürfen, nur der eine Oberarzt hat uns manchmal auf den OP-Plan
gesetzt als Assistenz für ihn.
_ es war oft unklar, wer der konkrete Ansprechpartner ist bzw welche Aufgaben man hat.
es gab fast keine Betreuung, Assistenzärzte waren überlastet und überfordert und konnten sich nicht auch noch um die Lehre der PJler kümmern
es gab oft keine direkten Ansprechpartner. Alle waren ueberarbeitet und gestresst. Teilweise war nicht klar, wo die Aerzte sich im
Moment aufhalten
es handelt sich hier nicht um eine Station, sondern um die Rettungsstelle. Dort war man einer Aerztin zugeordnet.
es war manchmal schwierig, gute und sinnvolle eigene aufgaben zu haben
manche Ärzte leider etwas wenig Interesse Studenten einzubinden, die Frequenz neu kommender ist natürlich hoch, aber ein
bisschen mehr muss man sie trotzdem wahrnehmen
Wurde nach Logbuch ausgebildet?
ja
nein

7.6%

n=92

92.4%

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
weniger als 20%

20%

20 bis unter 40%

15%

40 bis unter 60%

30%

60 bis unter 80%

5%

80 bis 100%

30%

ausreichend

71.4%

gelegentlich

22.4%

n=20

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?

selten
nie
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War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ?

18,4%

43,9%

19,4%

15,3%

3,1%

sehr informativ

gar nicht
informativ
1

2

3

4

n=98
mw=2,4
md=2

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
ja

6.9%

nein

n=101

93.1%

Falls ja, welche?
Allgemeinchirurgie war eher ein Graus... Hauptsächlich Blutentnahmen und Akten mussten auch noch sortiert werden. Leider kein
Patientenanamnesen erstellt. Stupide Aufgaben
Ich fand die Aufgabe, Zettel und Akten zu sortieren/abzuheften etc. gehörte eigentlich nicht zu unseren Aufgaben und man lernt dabei
nichts und es ist sehr langweilig. Die Ärzte waren aber größtenteils nett und konnten nicht wirklich etwas dafür, denn sie selber
müssen auf dieser Station auch diese Aufgaben erledigen.
In der Unfallchirurgie wurde man nur zum Blutabnehmen und Haken halten genutzt. Bei der Chefvisite wurde man nicht informiert,
wurde aber für jede Blutentnahme angerufen. Keine Integration in die Stationsarbeit. Auch wenn man für die Rettungsstelle eingeteilt
war, wurden Haken halten und Blutentnahmen eingefordert. Sobald man Widerspruch eingelegt hat, wurde man von den Assistenten
als überheblich eingestuft.
Natürlich geht es auch darum hilfreich auf der Station zu sein, aber als PJ-Student ist man immernoch Student und muss viel lernen.
Es gab Unmut, wenn wir in die Diagnostik oder die Rettungsstelle gegangen sind, weil dann Personal auf der Station gefehlt hat.
Teilweise wurde unsere Position als billige Arbeitskraft verstanden.
S.o.
Sexuelle Belästigung
Sie waren zu belastet, und wir wussten oft nicht was wir dort überhaupt machen. Oberäztliche Betreuung fehlte ganz, außer auf der
Geriatrie.
Teilweise habe ich vormittags nur Blut abgenommen, weil der Blutabnahmedienst oft gefehlt hat und die Assistenzärzte keine Lust
hatten das selbst zu machen. Auch nach mehrmaligem Ansprechen hat sich das nicht geändert. Dadurch konnte ich kaum
eigenständig Patienten betreuen und visitieren.
Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

35%

53%

10%

2%

0%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=100
mw=1,8
md=2

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

ausreichend

30.6%

gelegentlich

28.6%

selten

29.6%

nie

11.2%

15,6%

41,1%

28,9%

11,1%

3,3%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=98

n=90
mw=2,5
md=2

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
ja

27%

teilweise

45%

nein

28%

n=100

Falls "ja", wie viele?
1 bis 2
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1 bis 3
1-2 Patienten pro Tag auf der Intensivstation
1. Hilfe eigenständige Arbeit, Aufnahmen, stationäre Betreuung
2 bis 3
20-30
>50
In der 2. Tertialhälfte ca 2-5 pro Woche.
Notaufnahme täglich 5-10
Pro Woche etwa 2-3 Patienten.
Pstientenaufnahme und Vorstellung vor allem in der Ambulanz
Rettungsstelle, häufig
ca 1 pro woche
ca. 10
ca. 4 pro Tag
ca. 40
circa 5
einmalig in der Allgemeinchirurgie
in der Rettungsstelle bis 6 pro Schicht. Auf der Station keine.
in der Rettungsstelle ein paar, auf Station nie welche
je nach Durchlauf in der Rettungsstelle bestimmt ca. 5-10 Patienten tgl.
leider nein
maximal 2 gleichzeitig
meist 1 Patient auf Station
mit 4 PJlern 1 Zimmer, aber nur für 2 Tage
taeglich ein paar
taegliche Aufnahmen, keine komplette Betreuung
vier bis fünf
zwei bis drei
1
2 (3 Nennungen)
3
4 (2 Nennungen)
5 (2 Nennungen)
10
20 (3 Nennungen)
30
50
42859
43161 (2 Nennungen)
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Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
ja, ausreichend
gelegentlich

24.5%

n=94

34%

selten

20.2%

nie

21.3%

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
ja

24%

nein

76%

n=100

Gab es dafür Freizeitausgleich?
ja

74.1%

nein

25.9%

n=54

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
weniger als 4 Stunden

0%

4 bis unter 6 Stunden

0%

6 bis unter 8 Stunden

58.4%

8 bis unter 10 Stunden

41.6%

10 oder mehr Stunden

0%

n=101

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
ja
nein

99%

n=100

1%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
Studientag
tägliche Befreiung
Teilnahme an ärztlicher Fortbildung
Anderes

97%

n=101

3%
23.8%
5.9%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
ja

89.1%

nein

10.9%

n=101

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
ja

99%

nein

1%

es gab keine Umkleideräume

0%

n=101

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
ja
nein
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Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
ja

0%

ja, ermäßigt

0%

nein

n=101

100%

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
ja

0%

nein

99%

ich möchte das nicht beantworten

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

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

n=99

1%

37,6%

29,7%

17,8%

12,9%

2%

ja, sehr

1

2

3

4

5

47,5%

29,7%

15,8%

5,9%

1%

ja, sehr

1

2

3

4

5

41,6%

23,8%

15,8%

10,9%

7,9%

ja, sehr

1

2

3

4

nein, gar nicht

n=101
mw=2,1
md=2

nein, gar nicht

n=101
mw=1,8
md=2

nein, gar nicht

n=101
mw=2,2
md=2

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?
2 Wochen in der Neurochirurgie und 2 Wochen in der Gefäßchirurgie. Dort teilweise eigene Patienten bzw Aufnahmen, sowieso
ausreichende und interessante OP-Assistenzzeiten.
Abwechslungsreich in der Allgemeinchirurgie sieht man viele unterschiedliche Dinge
Alle nett im Team, gute Oberarztbetreuung, man wurde gut eingearbeitet und konnte dann viel selbst machen
Alle Ärzte haben sich sehr viel Mühe gegeben den Studenten etwas beizubringen.
Arbeit auf Station, eigener HNO Rettungsstricke, Ambulanz und OP, vieles gesehen, viel gemacht
Ausbildung durch Kollegium Möglichkeit invasive Maßnahmen durchzuführen Selbständiges Arbeiten
Ausgezeichnetes Tertial. Äußerst gute und professionelle Ausbildung. Erstklassige Betreuung, theoretisch und praktisch.
Betreuung
Das Assistenzärzte-Team war großartig und jeder war bemüht einem mögichst viel beizubringen. Man durfte sich auch aussuchen, ob
man mehr auf Station, im OP oder in der Ambulanz eingesetzt werden wollte. Im OP durfte man sehr viel assistieren und hat sehr viel
erklärt und gezeigt bekommen. Insgesamt hat mir das Tertial super gefallen!
Das Team
Das Team war sehr gut und hat versucht gute Medizin umzusetzen. Wenn mal ein Moment Zeit war, wurde versucht etwas zu
besprechen oder zu erklären. Nach einigen Klärungen war es dann doch möglich auch sich etwas freier im Haus zu bewegen und
sinnvolle Prozeduren/Diagnostiken zu erleben, im besten Falle selbst durchzuführen. Niemand hat erwartet dass wir länger als ca 7
Stunden bleiben (allerdings wäre mir eine gute Lehre wichtiger gewesen). Mit viel Eigeninitiative ging dann doch einiges.
Der Dienst auf der Rettungsstelle (XXX als Betreuerin)
Der sehr freundliche Umgangston im gesamten Haus, allgemeine Hilfsbereitschaft sowohl von Pflege als auch ärztlicher Seite und die
Option 'alles kann nichts muss'
Der sehr freundliche und offene Umgang. Bei Problemen wurde sofort darauf eingegangen und versucht Lösungen zu finden.Die
meisten Ober - und auch Chefärzte sind bemüht einem etwas zu erklären und behandeln einen wie Kollegen. Man fühlt sich
wertgeschätzt und mit etwas eigenem Engagement kann man viel lernen und für das spätere Arbeitsleben mitnehmen.
Die Neurochirurgie. Hier könnte man Aufnahmen machen und diese besprechen. Auch mit den OA, die alle viel erklärt haben und
sehr bemüht waren.
Die Ausbildung in der Rettungsstelle, da dort eine gute Atmosphäre herrschte und wir dort eine sehr engagierte, motivierte und
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enthusiastische Ärztin hatten, die sich wirklich für uns interessiert hat und bei der wir viel gelernt haben.
Die Geriatrie ist eine ganz tolle Station. Mit älteren Patienten zu arbeiten macht mir sehr viel Spaß und die Patienten waren alle sehr
freundlich und kooperativ. Die betreuuenden Ärzte waren super, haben alles in Ruhe erklärt, ich durfte Patienten alleine betreuen. Der
Chefarzt hat jedes Mal bei der Visite Teaching gemacht und war auch sehr freundlich, Das ganze Team war super. ich habe dort sehr
viel gelernt, und ich finde die Geriatrie sehr ansprechend. Würde ich Internistin werden wollen, würde ich mich für diese Station
bewerben!
Die Rotation, das nette Team,Zeit in der Rettungsstelle
Die Stimmung im Haus und das Arbeitsklima waren allgemein gut. Es gab viel Gelegenheit zum Selbststudium.
Die Stimmung, die Ärzte, der Chef
Die Unfallchirurgie hat ein sehr nettes Team. In den 2 Wochen auf der Unfallchirurgischen Notaufnahme fand 80% meines
Wissensgewinns statt. Die Gefäßchirurgie hatte leider nur Montag, Mittwoch (50%) und Freitag OP's welche dann sehr gut waren. Die
Neurochirurgie war auch sehr freundlich.
Die betreunden Ärzte waren sehr nett und bemüht mir viel beizubringen. Schön war der Einsatz im Katheterlabor, wo der Chef mir
auch ein wunderbares Teaching gab.
Die geriatrische Station war gut und lehrreich.XXX nimmt sich Zeit für Studierendenunterricht und man kann selbstständig Patienten
aufnehmen und untersuchen. Auch in der Notaufnahme kann man viel selbständig arbeiten (immer in Rücksprache mit zuständigem
Arzt) und sieht viele Krankheitsbilder und lernt Diagnostik richtig anzuwenden.
Die sehr nette Stimmung im Team.
Die sehr netten anderen PJ-Studenten
Die Ärzte haben sich trotz der Umstände wirklich Mühe gegeben , uns etwas beizubringen. Das Team war insgesamt sehr nett.
Ein sehr nettes Team. Ich habe die Hälfte im OP und die andere Hälfte auf der Intensivstation verbracht, bei 3 PJlern ist man kürzer
auf der Intensivstation (wir waren zu zweit). Die Oberärzte waren um die Lehre sehr bemüht, ich hatte die Möglichkeit, zu intubieren,
ZVKs, Arterien und sogar eine Pleuradrainage zu legen. Auch positiv viel auf, dass man als PJler sehr wenig Blutentnahmen hatte und
wenig Flexülen legen musste. Durch die Vielfältigkeit der 10 OP Säle konnte man verschiedene Aspekte der Anästhesiologie sehen.
Die Betreuung durch die PJ Beauftragte war hervorragend, es gab am ersten Tag eine Einführung für alle PJler.
Einblick sowohl in Gyn als auch Geburtshilfe, Assistenz auch 1. im Op, viel Freiraum um sich überall einzubringen, nette KollegInnen
Einige der Assistenzärzte hatten selbst in der Abteilung das PJ absolviert und konnten sich gut in die Situation hineinversetzen. Sie
haben bereitwillig viel erklärt und gezeigt und hatten Interesse daran, dass man sich wohl fühlt und etwas mitnimmt.
Einige der Ärzte waren sehr nett und haben sich wirklich Mühe gegeben.
Es ist ein kleines Krankenhaus, an dem man sehr viel Wertschätzung und Freundlichkeit erfährt. Alle sind sehr bemüht einem etwas
beizubringen und dankbar, wenn man sich einbringt.
Es waren alle nett zu uns, Zusammenarbeit mit der Pflege hat auch sehr gut geklappt.
Es waren viele andere PJ´ler im Haus, mit denen man sich austauschen konnte.
Essen in der Kantine
Essen in der Kantine, PJ-Fortbildung der Internisten Fehltage wurden nicht registriert
Essen war sehr gut das Team war sehr nett
Freie Einteilung auf Station, OP und Ambulanz. Die Möglichkeit zur Mitarbeit in jedem Bereich. Die kollegiale Stimmung.
Freundliche, großteils entspannte Atmosphäre. Nette 'Kollegen', flache Hierarchien, geregelte und angemessene Arbeitszeiten. Der
Eindruck, dass der eigene Beitrag zum Gelingen der Arbeit durchaus wahrgenommen und wertgeschätzt wird. Rotation durch die
verschiedenen chirurgischen Abteilungen. Dadurch Einblick in ganz verschiedene Fach- und Arbeitsbereiche. Möglichkeit zur aktiven
und z.T. selbständigen Mitarbeit, insbesondere in der unfallchirurgischen Abteilung (OP, Rettungsstelle).
Geriatrie! Hut ab für die Kollegen, die dort arbeiten. Ich habe mich dort sehr wohl gefüllt.
Gute Atmosphäre in der Allgemeinchirurgie mit guter Oberarztbetreuung Neuro und Gefäßchirurgie: nette Ärzte, aber zu kurz um
selbstständig zu arbeiten Rettungsstelle: selbstständiges Arbeiten unter sehr guter Betreuung möglich
Gute Betreuung durch Oberärzte der Gefäßchirurgie und Diabetologie. Die Angiologische Assistenzärztin war ebenfalls sehr bemüht
und hat immer versucht interessante, aber auch Basic-Aufgaben zu finden. Oberärzte und Fachärzte hatten eher keine Zeit
Gutes Arbeitsklima
Gutes Klima
Hier nur der Einsatz in der Rettungsstelle: Ich wurde von Anfang an super betreut und ich durfte alles selbstständig am Patienten
mitmachen, alles wurde dann ausfürhlich mit der betreuenden Ärztin besprochen. Ich habe dadurch sehr viel gelernt. ich konnte ja bei
dem Patienten von der Aufnahme bis zur Therapie alles machen. Hier hatte ich wirklich das Gefühl: ja, ich bin bald Ärztin, ich habe
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viel Im Studium gelernt. Ein richter Wow-Effekt.
Ich habe das chirurgische Nähen auf der Unfallchirurgie erlernen können.
Im OP: Das Erlernen und die Möglichkeit zur Anwendung praktischer Fähigkeiten, sehr kollegialer Umgang im gesamten Team Auf
Station: große Wertschätzung dafür, wenn man sich einbringt, sehr freundlicher Umgang, teils hervorragende Lehre (v.a. in der
Neurochirurgie und Unfallchirurgie) Im ganzen Haus: sehr freundlicher Umgangston, gutes Miteinander
In diesem Fall Geriatrie. War sehr gut betreut, meist auch durch Oberärztin direkt. Wenn nicht, hatten die Assistenzärzte sehr viel Zeit
oder haben sich Zeit genommen. Man bekam sehr viel erklärt. Es gab einen sehr professionellen Umgang mit den Patienten, in den
man auch eingebunden wurde.
Kollegiale Atmosphäre, Motivierte Ärzte
Lehre, selbststŠndiges Arbeiten, das gesamte Team
Möglichkeit selbst Patienten aufzunehmen, vorzustellen und mitzubetreuen, regelmäßig bei Visiten mitzulaufen und zu den
Besprechungen zu gehen. Aufteilung auf Station zu jeweiligen Assistenz- und Oberärzten. Möglichkeit nach Wunsch im OP zu
assistieren.
Möglichkeit selbständig Patienten in der Rettungsstelle zu betreuen, dadurch steile Lernkurve, kollegiale Atmosphäre mit den
Assistenzärzt*innen und der Lehrärztin, nach Wunsch/Kapazität auch Tätigkeit in anderen Abteilungen
Nette Kollegen, viele Mšglichkeiten in den OP zu gehen, zu assistieren und neues zu lernen, sehr nahbarer Chefarzt
Nette Pflege und nettes OP Team
Notaufnahme bei XXX. Chefarztvisite. Waren am lehrreichsten und wenn, dass immer so gewesen wäre, wäre es eine glatte 1 für das
Tertial.
Oberärzte der Geriatrie und Gastroenterologie waren sehr an der Weiterbildung der Studenten interessiert. Die Rettungsstelle war am
lehrreichsten. Fortbildungen waren regelmäßig. Teilweise wussten manche Assistenzärzte nichts mit einem anzufangen als Labore
wegzuheften, das war schade allerdings die Seltenheit. Die Weiterbildung ist und bleibt stark arztabhängig, es ist nicht standardisiert.
Erwischt man einen motivierten Assistenzarzt lernt man was, die Arbeit macht Spaß und man bleibt auch mal länger. Schön war es,
wenn man gemeinsam mit einem Studenten auf Station war, so konnte man die Blutentnahmen und den Papierkram schnell
gemeinsam machen und sich dann gegebenenfalls aufteilen.
Rettungsstelle
Rotation durch die verschiedenen chirurgischen Abteilungen des Hauses
Rotation durch verschiedene Abteilungen innerhalb der Inneren Medizin. sehr nettes Team, sowohl OA als auch AA gewillt Lehre zu
betreiben. Faire Arbeitszeiten, Essen und Kleidung gestellt sowie eigener Spind.
Rotation in die Unfallchirurgie und Rettungsstelle, da dort die Kollegen weitestgehend motiviert waren und man in der Rettungsstelle
tatsächlich selber aktiv werden konnte.
Sehr freundliche Atmosphäre! Ich habe mich sehr wohl gefühlt.
Sehr freundliche AtmosphŠre, Mšglichkeiten zur Mitarbeit auf Station, OP, Sprechstunden, Kreißsaal.
Sehr motivierte Assistenzärzte, die gerne jederzeit bereit waren einem Fragen zu beantworten und dafür gesorgt haben, einen gut in
das Team einzubinden.
Sehr nette Kollegen, die man immer fragen konnte. Viel eigenverantwortliches Arbeiten.
Unfallchirurgie! Sehr gute Betreuung tolles Team... Der chirurgische Assistent hatte viel Zeit zur Einarbeitung... Die Assistenzärzte
hatten viel zu tun.
Viele der jungen Assistenzärzte/Innen waren sehr engagiert und haben, trotz Stress, gerne Fragen beantwortet oder bei der Visite
etwas erklärt. Ich habe mich schnell als Teil des Teams aufgenommen gefühlt und vor allem die Zeit auf der XXX, XXX und auf der
Notaufnahme hat mir gut gefallen.
Wechsel in alle verschiedenen Fachabteilungen. Einsatz in der Rettungsstelle, Einsatz in der Geriatrie.
Zusammenarbeit im KH zwischen Ärzten und Schwestern zum Großteil der gut und kollegial
_ Vielfältigkeit: OP-Erfahrungen (ich durfte viel assistieren), Kreissaal, Gynäkologische Station, Wöchnerin-Station, Brustzentrum,
Sprechstunden - selbstständiges Arbeiten
_ das Rotationssystem des Hauses - RTS: gute Betreuung und Lehre - auf jeder Station, angenehme Atmosphäre zwischen den
Kollegen und dem Pflegepersonal -Umgang mit den PJern Hilfsbereitschaft der Assistenzärzte
_ guter Kontakt zur Pflege, ärztliches Personal zumeist freundlich - sehr gute Organisation, Namensschild, aussreichend Kleidung kostenloses Mitagessen - EKG lesen bei Internisten gut gelernt - Angiologie: Pat. aufnehmen, in Funktion mit am Tisch stehen, Visite
lehrreich, feste Ärztin als Ansprechpartner - Geriatrie: Pat. aufnehmen, selbst visitieren, Kurve schreiben, Visite sehr lehrreich,
Betreuung auch durch OÄ und CA
_ sehr angenehmes Klima unter den Ärzten, sodass man sich sehr wohl gefühlt hat im Team - man konnte immer Fragen stellen und
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hatte ausreichend viel Zeit, um selbstständig Patienten zu untersuchen
_ äußerst nette Assistenzärzte, die einen kollegial behandeln - Möglichkeit, eigene Patienten zu betreuen - fast immer gemeinsames
Mittagessen möglich - nette Oberärzte, die gerne Fragen beantworten - Möglichkeit, Funktionsbereiche zu sehen
die Aerzte waren sehr nett und die Stimmung unter den Kollegen gut.
durch die häufige Rotationsmöglichkeiten hat man jede chirurgische Spezialisierungs erleben können.
entspannte Arbeitszeiten, nette Teams, gute Cafeteria
freundliche Atmosphäre und Umgang, gute Organisation und Struktur, viel eigenständige Arbeit möglich, 6 Rotationen auf den
verschiedenen chirurgischen Stationen, Einführungsveranstaltung gleich zu Beginn sorgte für eine gute Übersicht über das Haus und
das kommende Tertial
gute stimmung, nette leute
hier konnte man rotieren. Rettungsstelle und Geriatrie waren am besten. Die Ärzte haben versucht wenn möglich mit der Visite zu
warten, bis die Studenten teilnehmen konnten.
menschliche Assistenzärzte, Kollegiale Atmosphäre im Haus, Personal insgesamt freundlich zugewandt
sehr gute Betreuung und Engagement der Ärzte
viel 1 zu 1 Lehre, selbständiges Patientenbetreuen, sehr nettes Team
viel Moeglichkeit, im OP eingesetzt zu werden, kleines Team und familiaeres Klima. Sehr nette Oberaerzte. Aerzte nehmen sich Zeit
Was war schlecht im Tertial?
Am Anfang fiel man das Springen zwischen den Stationen schwer. Als ich dann routinierter war, ging das. Die Stimmung zwischen
den Kollegen war teilweise ziemlich angespannt. Zu mir waren aber alle sehr nett.
Auf Station flache Lernkurve, da wenig Mšglichkeiten zur selbstŠndigen Aufnahme und Betreuung von Patienten und viele nicht
€rztliche oder nicht lehrreiche TŠtigkeiten (Blutabnehmen, ZugŠnge legen etc); nur unfallchirurgische Fortbildungen, welche selten
stattfanden
Aufgrund des Personalmangels war es mitunter extrem stressig, wodurch es dann keine Zeit für die Lehre gab und die Stimmung auf
der Station teils angespannt war. Dies war jedoch zu keinem Zeitpunkt gegen uns PJ-Studierende gerichtet.
Bei der Hälfte der Fachabteilungen war man nur für das Blutabnehmen, Zugänge und Akten wegheften eingesetzt, ausgenommen in
der Rettungsstelle und auf der Geriatrie. Keine Untersuchungen gesehen, ausgenommen Angiologie.
Blutabnehmen ohne Hilfe der Ärzte. Man wurde manchmal angerufen, um Flexülen zu legen obwohl man beim Mittag war oder in der
Funktion. Es gehört zur ärztlichen Tätigkeit sollte aber nicht wie ein Klotz ans Bein gebunden werden, vergiftet irgendwie die
Atmosphäre.
Das Fach ( Angiologie) ist fachlich nicht so meins. Die Tätitgkeiten dort waren auch nicht sehr abwechlungsreich.
Das es selbstverständlich für die Ärzte war, dass nur PJ ler die blutentnahmen machen und dann waren oft schon die wichtigen Dinge
gelaufen, wenn man damit fertig war. Allgemeinchirurgie war am schlechtesten. Fast nur blutentnahmen. Keine Betreuung oder
Interesse seitens der Assistenzärzte, mäßiges untere der OA.
Das schon oben beschriebene zettelsortiere und Akten umheften und dass man nicht eingeteilt wurde in OP und rettungsstelle oder
zur Betreuung bestimmter Patienten oder zu irgendetwas dergleichen, es wurde auch nicht danach gefragt, was man sich wünschen
würde. Man musste sich selber einarbeiten, bzw die PJler untereinander, die schon länger auf der Station waren und man musste sich
für alles was man machen wollte und lernen wollte selber einsetzen. Ein Arzt fragte soger einmal eine Kommilitonin, ob sie länger
bleiben würde um die Zetterl- und Aktenarbeit fertig zu machen! Wir wurden dort also echt für Arbeiten benutzt und auch benötigt, die
in meinen Augen eigentlich nicht zum PJ gehören sollte, zumindest nicht zu den täglichen Aufgaben.
Dass es keine Vergütung gibt finde ich in Anbetracht der Arbeit, die man als PJ-ler/in täglich leistet, nicht angemessen. Eine kleine
Aufwandsentschädigung wie in anderen Städten üblich (400 ?) wäre eine große Erleichterung.
Der Ansprechpartner für uns PJler war der Chefarzt der Neurochirurgie. Nun ist es verständlich, dass ein Chefarzt sehr beschäftigt ist,
und somit als Ansprechpartner in Fragen und Problemen für uns Studenten quasi nicht erreichbar. Ich denke ein Oberarzt oder
Assistenzarzt sollte sich dieser Aufgabe annehmen und auch erreichbar sein für die Studenten. Der ausgearbeitete Rotationsplan sah
vor, dass man alle 2 Wochen die Station wechselt. Natürlich gut, um einen Einblick in viele chirurgische Fachrichtungen zu
bekommen. Allerdings reichen zwei Wochen nicht um Teil des Stationsteams zu werden, eingearbeitet zu werden und dadurch auch
viel zu lernen. Sobald man gerade ein wenig Ahnung hatte wie der Ablauf der STation ist und man hätte auch kleine Aufgaben
übernehmen können, ist man schon wieder auf die nächste Station gewechselt. Leider lies der Chefarzt der Neurochirurgie, unser 'PJBetreuer' absolut nicht mit sich reden, falls man länger auf einer Station bleiben wollte und auch einen anderen Studenten als
Tauschpartner gefunden hätte. Sehr schade und meiner Ausbildung ein nicht wirklich förderliches Tertial.
Die Allgemeinchirurgie in dem Haus was nicht so toll...
Die Angiologie war nicht gaaanz so lehrreich
Die Betreuungssitation war miserabel, am Anfang war es unglaublich umständlich Arbeitskleidung zu erkämpfen, keine Bezahlung ist
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mittlerweile und für die Arbeit die wir trotz allem leisten eher eine Frechheit, gerade weil die Klinik pro PJ-Student ja Geld bekommt
Wenn man sich als Teil des Teams begreifen soll, dann sollten auch die notwendigen Vorraussetzungen geschaffen werden
(Schlüssel/karten, Arbeitskleidung, Informationskanäle, Teilnahme an Fortbildungen, offene Kommunikation und Mitbestimmung bei
Rotationen usw)
Die Organisation. Station wurde umgebaut, Patienten auf andere Stationen gelegt.Keine Übersicht und keine Konstanz.
Die Zeit auf der allgemeinchirurgischen Station, außerdem gab es wenig Unterricht, höchstens einmal pro Woche für eine halbe
Stunde.
Dienstkleidung schlechter Qualität
Durch Rotation wenig Zeit sich auf den einzelnen Stationen und Teams richtig einzuarbeiten, wenig Einteilung in den OP und dort
wegen Zeitmagel wenig Dinge, die man selbst machen durfte (Nähen,Verbinden,etc), häufig Ärzte die einen nur zum Blut abnehmen
und Flexülen legen benutzt haben, ohne Danke zu sagen oder auch nur den Hauch einer Spur von Ehrgiz besaßen den PJ-lern etwas
beizubringen
Es gab keine spezifische Fortbildung für Augenheilkunde.
Fällt mir so direkt nichts Nennenswertes ein
Für mich zu viel Rotation, sodass es schwer war sich für eine kurze Zeit in den Stationen einzubringen. Zwei Wochen mit jeweils
einem Studientag sind zu kurz für Gefäß und Neurochirurgie. Es wäre besser, wenn man eins von beidem 4 Woche macht. In der
Unfallchirurgie fühlte ich mich als billige Arbeitskraft genutzt und nicht als Kollege angesehen. Einteilung in der Rettungsstelle
bedeutet, dass man trotzdem in der Unfallchirurgie aushelfen und nicht in der Rettungsstelle unter guter Betreuung selbstständig
arbeiten darf.
Gastroenterologie sollte sich besser für uns engagieren. Ich füllte mich ausgenutzt für Blutentnahmen und Aktensortierung. Das war
für sie das Wichtigste. Auf der Kardio wünschten wir uns etwas mehr Zeit mit Oberärzten. In dem Diagnostischen Bereich wurden wir
gar nicht betätigt. Durften nichts machen. In der Kardiologie moöchte man ja als PJler zumindest bei den Echos und Cardioversionen
mitmachen. Das durfte ich sogar als Famulantin an der Charite machen. Also, ....
Gefühlt geringer theoretischer Lerneffekt (im Gegensatz zu praktischen Tätigkeiten wie blutabnehmen, die alles andere als gering
waren)
Generell sollte über eine Vergütung im PJ diskutiert werden. Das man im Gertrauden KHS umsonst Mittagessen bekommt, ist
zumindest ein kleiner Schritt in die richtige Richtung.
Hausintern gab es für uns Pjler keinen eigenen Schlüssel der uns den Zugang zum Arztzimmer und dem Untersuchungszimmer
ermöglichte. Dieser wurde mit den Schwestern der Station geteilt und je nach Besetzung auch gerne mal von den Schwestern
versteckt, damit wir den nicht nehmen.
Hätte mir mehr Fortbildungen durch Ärzte gewünscht
Ich hätte gerne mehr selbstständig untersucht, Patienten vorhestellt und genäht (im OP).
Ich hätte mir einzelne Fortbildungen zu einzelnen wichtigen HNO-themen gewünscht um die Mitarbeit schneller gut zu ermöglichen
Kein Problem Unterricht
Keine AufwandsentschŠdigung!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Keine eigene Patientenbetreuung, viele Stationswechsel
Keine eigenen Fortbildungsveranstaltungen
Leider gab es (abgesehen von 5 Terminen Labormedizin) keinen regelmäßigen PJ Unterricht, auch die internen Anästhesiologie
Fortbildungen sind öfter ausgefallen.
Leider habe ich auf der ACH nichts gelernt und es wurde eher negativ aufgenommen wenn man angefangen hat zu drängen. Dieser
Abschnitt umfasst 25% der Tertialzeit. Der Rest des Tertials war im Vergleich mit anderen Lehrkrankenhäusern eher durchschnittlich.
Leider wurde nur wenig erklärt, sodass ich nicht so viel gelernt habe, wie erhofft.
Manche Ärzte sehen in einem nur Blutentnahmeassistenten.
Manchmal stressig, in RST auf sich allein gestellt, wenn ein bestimmter OA dort war
Meiner Meinung nach keine ausreichende Betreuung.
Morgens die Organisation. Ich wäre gerne öfters auf Visite mitgegangen, habe aber oft gar nicht mitbekommen, wann das los ging,
vor allem auch die Chefvisite. Ich wurde nie aktiv zur Visite dazugebeten, sondern musste versuchen zwischen den ganzen
Blutabnahmen irgendwie mitzubekommne, wann es los geht
Nichts in Geriatrie
Oftmals hatte man, vor allem auf der Kardio, so viele Bluentnahmen zu erledigen, dass man erst spät zur Visite dazustoßen konnte.
Praktische Fertigkeiten wie sonographieren, Aszites , Pleuraerguss punktieren war nicht möglich. Eigene Patienten betreuen war nicht
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wirklich möglich. Chefarztvisisten/Oberarzt und normale Visiten auf den allgemeinen Innere Stationen (Kardiologie, Gastro, Angio) war
langweilig und man wurde nicht in die Arbeit integriert, konnte keine Patienten betreuen, geschweige denn vorstellen und mit den
Ärzten diskutieren.
Regelmäßigere Fortbildungen (auch aus anderen Abteilungen) wären schön gewesen.
Viele Blutentnahmen, man wird meiner Meinung nach oft fuer nervige Arbeiten eingesetzt, die einen in der ausbildung nicht
weiterbringen
Von Technischen Assistentinnen der Angiologie angepflaumt zu werden dafür, dass man sich exakt nicht bei ihr vorgestellt hätte,
obwohl man sich vorher dem ganzen Team vorgestellt hat, als sie nicht da war und als sie dann da war, einen nicht begrüßt hat und
einfach mit ihrer Kollegin gequatscht hat, sodass man überhaupt keine Chance hatte, sich vorzustellen.
Von chirurgischer Abteilung zu Abteilung unterschiedlich, aber in vielen Abschnitten wurde man als PJler primär als Blutentnahmeund Venenverweilkanülen-Maschiene, nicht jedoch als zukünftiger Kollege behandelt. Insgesamt gab es bis auf wenige Ausnahmen
wenig Lehre.
Wenig Fortbildungen Sehr fachspezifisch: Netzhaut, keine Notaufnahme
Wenig Teaching
Wenig neues gelernt, in der Chirurgie gar keine Fortbildungen. Innere Fortbildung ovn anderen PJlerInnen gehalten, gut und
anschaulich
Wenig praktische Fähigkeiten erlernt. Wenig Patienten untersucht
Während 2 Wochen Allgemeinchirurgie keine eigenen Aufnahmen. Lediglich Blutabnahme und mehr oder weniger zugucken.
Zu viele Blutentnahmen jeden Tag, wenig Zeit im OP, fast nie steril am Tisch
Zu viele PJler, zu wenig Aufgaben, keine richtige Integration in den Stationsalltag, zu wenig Lehre/Erklären/Einbinden.
Zum Teil (allerdings nur punktuell) das Gefühl, als kostengünstige Arbeitskraft (=den ganzen Tag lang nichts als Blutentnahmen)
ausgenutzt zu werden. Essen (kostenfreie Tagesgerichte) von sehr schwankender Qualität.
_
_ Hätte mir PJler Fortbildungen aus der inneren und Chirurgie gewünscht. Dort waren jeweils 7 PJler, da hätte es sich gelohnt
Fortbildungen zu halten. Bei mir in der Anästhesie gab es keine, da ich der einzige PJler war. - Es gab keinen eigenen ausreichenden
Computerzugang für selbständiges Arbeiten
_ fehlende Mentalität von Lehre, kein Bed Side Teaching - Kardiologie: keine Herzauskultation, in 4 Wochen nur eine arterielle BGA,
keine Schrittmacher OP, kein Herzkatheter zugucken - Gastroenterologie: keine Punktionen, keine Sonografie selbst möglich Es ist in
Ordnung, wenn man als Student fest für BEs und Zugänge vorgesehen wird, denn ich denke, dass man gerade so sicher wird, was
vor allem für das spätere Arztdasein wichtig ist. Allerdings erwarte ich mindestens dafür, dass die Zeit, die ich den Ärzten damit
schaffe, für Lehre eingesetzt wird.
_ nicht genug Lehre auf den Stationen, da ein junges und selbst noch unerfahrenes Team - wenig OÄ Visiten
die Allgemeinchirurgie, wenig bis keine Fortbildungen bis auf die Rettungsstelle, so gut wie keine Betreuung
es hat wenig direkte Lehre stattgefunden und man musste sich schon eher ein bisschen selbst durch-wurschdeln...
es waren viele unfallchirurgische Fortbildungen angekündigt, von denen nur <4 stattfanden, ständige Unsicherheit darüber ob die
ausgefallenen nachgeholt werden oder ob einfach stillschweigend keine mehr gemacht werden. Die gehaltenen Fortbildungen waren
sehr gut, daher ist es schade, dass die anderen aus ungeklärten Gründen ausfielen.
fehlende Ausbildung keine Betreuung keine Einarbeitun
fehlende bis keine Fortbildungen keine Einarbeitung keine Anleitung zum selbstständigen Arbeiten Aufgabenbereich der PJ-ler:
Blutentnahmen, Zugänge legen und Akten sortieren ...das war meiner Meinung nach gar nix...
fuer die Studenten ist nie ganz klar, welche Aufgaben sie haben. Sollte noch besser geregelt bzt organisiert sein
ich hätte mir eigene Pat gewünscht zu betreuen und vorzustellen, wenig Strukturen in die eingebunden wird sondern mehr auf
Eigeninitiative, was mit der Belastung der Ärzte auch gut zu verstehen ist
keine gute lehre
keinerlei Fortbildungen, nicht eine im gesamten Tertial
leider viele Blutentnahmen. Bevor man die nicht fertig hatte, konnte man auch nicht zur Visite.
viele Blutentnahmen/Flexülen. Dies war Hauptaufgabe der PJler und die Assistenzärzte beteiligten sich nicht daran. 'höhere' Aufgaben
mussten abgebrochen werden, wenn doch noch irgendwo eine BE zu machen war. So gut wie keine FUnktionsdiagnostik auf der
Station, dafür musste man selbstständig Termine ausmachen, um beispielsweise mal eine Sono zu sehen. Demnach kaum
supervidierte eigene Durchführung unterschiedlicher Diagnostik. Wenig Kontakt zu den OAs.
zu wenig Fortbildung
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Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.
Als externe Studentin muss ich sagen, dass die Informationspolititk der Charite/Universität den Studenten gegenüber sehr schlecht ist.
Mails werden nicht beantwortet. Bei der Hotline der Zentralen Studienberatung wird entweder nicht abgehoben oder der
Anrufbeantworter schaltet sich auch während der angeblichen Hotlinezeiten an. Von der Universität Hamburg, an deren
Lehrkrankenhaus ich ebenfalls ein Tertial als Externe absolviert habe, war ich umfassende Infomails vor Beginn des TErtials gewohnt,
bei der Universität Berlin wartet man hierauf leider vergeblich.
Fortbildungen: Insgesamt was das Angebot schlecht es gab eine halbe Stunde pro Woche von den Unfallchirurgen mehr nicht und die
ist häufig ausgefallen, für ein Lehrkrankenhaus sollte es verpflichtend sein genug Fortbildungen für die PJLer anzubieten,immerhin ist
auch dieser Abschnitt noch Teil des Studiums und sollte mit theoretischem Wissen untermauert werden!
Ich fülle diesen Fragebogen in Bezug auf die Allgemeinchirurgie des St.Gertrauden Khs aus. Ich habe den gleichen Fragebogen
separat für die Unfallchirurgie desselben Hauses ausgefüllt.
Ich kreuze hier gerade die Fragen in Bezug auf die Unfallchirurgie des St Gertrauden Khs an. Ich fülle den Fragebogen separat
nochmal für die Allgemeinchirurgie desselben Hauses aus
Sie haben mich nicht gefragt, wie ich mich gefühlt habe, als meine Freundin 4 Wochen in der Quarantäne verbracht hat, weil ich mich
in der Rettungsstelle mit dem SARS-CoV-2 angesteckt habe, wenn gleichzeitig kein einziger Cent Entschädigungsgeld uns PJler in St.
Gertrauden zugeteilt wurde.
Telefon für PJler? Nein.
Vielleicht könnte man fragen, ob man sich auf das Berufsleben vorbereitet fühlt. Sicherheit gewonnen in Arztbriefe schreiben und
Dokumentation. Welchen Fachbereich möchte man später machen.
Wenn ich die einzelnen Abteilungen, die ich während der letzten 4 Monate im SGK durchlaufen habe in eine Rangfolge bringen sollte,
dann sähe das wohl so aus: 1. Rettungsstelle und Unfallchirurgie (mit großem Abstand!) 2. Neurochirurgie 3. Allgemeinchirurgie 4.
Gefäßchirurgie
Wie fanden Sie das TAN-Verfahren? Ich gehöre zu denen mit einer sehr späten TAN-Zuweisung, sodass ich in Innere und Chirurgie
nicht unter 3 zuvor ausgewählten Kliniken wählen konnte. Für mein Empfinden hat es sich nicht gelohnt.
nur Anmerkung: Ich habe lediglich 8 Wochen in Deutschland absolviert. Die anderen 8 Wochen im Ausland.
Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?
ja

6.1%

nein

3.7%

keine Betreuungsverantwortung

n=82

90.2%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
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7.5%

nein
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Profillinie
Zusammenstellung:
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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.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=100

mw=2,4

md=2,0

s=1,1

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=100

mw=2,3

md=2,0

s=1,1

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ

gar nicht
informativ

n=98

mw=2,4

md=2,0

s=1,1

n=100

mw=1,8

md=2,0

s=0,7

n=90

mw=2,5

md=2,0

s=1,0

n=101

mw=2,1

md=2,0

s=1,1

n=101

mw=1,8

md=2,0

s=1,0

n=101

mw=2,2

md=2,0

s=1,3

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut

sehr schlecht

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

sehr gut

sehr schlecht

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr

nein, gar nicht

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

ja, sehr

nein, gar nicht

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

ja, sehr

nein, gar nicht
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PJ-Evaluation - St. Hedwig, Hedwigshöhe
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 28

Legende

Relative Häufigkeiten der Antworten

Mittelwert
25%

Fragetext

10%

Median

5%

15%

45%

Linker Pol

n=Anzahl
mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

Rechter Pol

1

2

3

Skala

4

5

Histogramm

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
männlich

28.6%

weiblich

67.9%

keine Angabe

3.6%

1.

50%

2.

35.7%

3.

14.3%

ja

0%

n=28

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
n=28

Ich habe dieses Tertial wiederholt

nein

100%

Chirurgie

39.3%

Innere Medizin

46.4%

Anästhesiologie

10.7%

n=28

Welches Fach haben Sie gerade absolviert?

Psychiatrie

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

n=28

3.6%

53,6%

25%

10,7%

10,7%

0%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=28
mw=1,8
md=1

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin

10.7%

Pflegepersonal

17.9%

Assistenzarzt/-ärztin

96.4%

Oberarzt/-ärztin

46.4%

niemand
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Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

ja

21.4%

teilweise

21.4%

nein

57.1%

51,9%

33,3%

7,4%

3,7%

3,7%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=28

n=27
mw=1,7
md=1

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.
Die Hauptaufgaben waren Blutabnahmen und Zugänge legen, was teilweise den ganzen Tag in Anspruch genommen hat
Es gab keinen festen Ansprechpartner. Es lag an der Motivation der zuständigen Assistenzärzte, ob ich etwas gelernt habe oder nicht.
Kaum jemand hatte einen kompletten Überblick darüber, was ich bereits gemacht habe, gerade mache oder gerne machen würde.
Gleichzeitig wurde ich keinem Bereich (OP, Station, Rettungsstelle) für eine bestimmte Zeit fest zugeordnet, stattdessen mit einem
Telefon ausgestattet. Dadurch wurde ich teilweise als flexibler Helfer ohne Pause quer durch das Haus geschickt, die Verantwortung
für meine Betreuung diffundierte da weg... Für das Logbuch kann ich keine genauen Angaben machen, weil mir nie eines
ausgehändigt wurde.
Sehr vom anwesenden Assistenzarzt abhängige Möglichkeiten, vom Blutabnehmsklaven bis zu eigenen Patienten alles möglich.
Wurde nach Logbuch ausgebildet?
ja

15.4%

nein

84.6%

weniger als 20%

12.5%

20 bis unter 40%

0%

40 bis unter 60%

12.5%

60 bis unter 80%

37.5%

80 bis 100%

37.5%

ausreichend

88.9%

gelegentlich

11.1%

n=26

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
n=8

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ?

selten

0%

nie

0%

28,6%

42,9%

14,3%

10,7%

3,6%

sehr informativ

gar nicht
informativ
1

2

3

4

n=27

n=28
mw=2,2
md=2

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
ja
nein

3.6%

n=28

96.4%

Falls ja, welche?
eine junge, scheinbar überarbeitete Assistenzärztin, die ihren Frust nach unten weitertreten musste und mich quasi direkt beleidigte
(unmotiviert, faul, dumm). Das hat mich sehr demotiviert.
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Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

37%

55,6%

7,4%

0%

0%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=27
mw=1,7
md=2

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

ausreichend

17.9%

gelegentlich

35.7%

selten

32.1%

nie

14.3%

16%

60%

8%

12%

4%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=28

n=25
mw=2,3
md=2

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
ja

28.6%

teilweise

64.3%

nein

n=28

7.1%

Falls "ja", wie viele?
_bis zu sechs
ca. 40 in der Rettungsstelle in insg. 2 Wochen
ich habe leider nur 2 patienten rundum betreut.
8
10 (2 Nennungen)
30-40
ca. 30
insgesamt vielleicht 5?
4
5
Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
ja, ausreichend

51.9%

gelegentlich

29.6%

selten

14.8%

nie

3.7%

ja

14.8%

nein

85.2%

ja

53.8%

nein

46.2%

n=27

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
n=27

Gab es dafür Freizeitausgleich?

29.03.2021

evasys-Auswertung

355

n=13

Seite 3

PJ 2020 [PJ-Evaluation - St. Hedwig, Hedwigshöhe]

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
weniger als 4 Stunden

0%

4 bis unter 6 Stunden

0%

6 bis unter 8 Stunden

35.7%

8 bis unter 10 Stunden

64.3%

10 oder mehr Stunden

0%

n=28

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
ja

100%

nein

n=28

0%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
Studientag

100%

tägliche Befreiung

n=28

0%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung

35.7%

Anderes

3.6%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
ja

96.4%

nein

n=28

3.6%

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
ja

71.4%

nein

n=28

0%

es gab keine Umkleideräume

28.6%

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
ja

42.9%

nein

57.1%

n=28

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
ja

0%

ja, ermäßigt

n=28

3.6%

nein

96.4%

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
ja

0%

nein

96.4%

ich möchte das nicht beantworten

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

3.6%

39,3%

35,7%

17,9%

7,1%

0%

ja, sehr

nein, gar nicht

1
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Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

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

53,6%

35,7%

10,7%

0%

0%

ja, sehr

1

2

3

4

5

57,1%

21,4%

14,3%

3,6%

3,6%

ja, sehr

1

2

3

4

nein, gar nicht

n=28
mw=1,6
md=1

nein, gar nicht

n=28
mw=1,8
md=1

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?
Das Krankenhaus ist realtiv klein und familär, wodurch man sich schnell zurecht finden kann und so gut wie jederzeit einen
Ansprechpartner findet. Besonders die Rotationen haben mir gut gefallen (v.a. ITS und RTS). Der PJ-Unterricht des Fachbereichs
Radiologie war sehr gut, wenn er auch nur einmal in meinem Tertial statt fand.
Die Betreuung, die Stimmung im Haus und im Team, die wirklich netten Pflegekräfte
Die Rotation über verschiedene chirurgische Stationen, sodass ein Einblick in verschiedene chirurgische Abteilungen möglich war
Die Stimmung unter den Kollegen war angenehm gut. Die Oberärzte waren auch sehr nett, nur, dass leider nur ein einziger Lehre
gemacht hat. Studien-und Urlaubstage konnte man problemlos nehmen ohne dass es Schwierigkeiten gab. Alle hatten viel
Verständnis für private Situation (kleines Kind zu Hause)
Die gute persönliche Betreuung und eigenständige Arbeiten unter Supervision.
Ich durfte als erste und zweite Assistent im op dabei sein. Mir würde während der operationen sehr viel erklärt. Es waren alle sehr
freundlich und jederzeit bereit etwas zu erläutern-vom Pfleger bis zum Chefarzt.
In der RTS und auf ITS könnte man prinzipiell fast selbständig arbeiten mit nur kürzer Absprache mit den Ärzten. Man war frei bei der
Auswahl auf Station zu bleiben oder in Funktionsabteilung zu gehen. Man durfte selber Sono und manchmal Echo machen. Auf ITS
darf man selber ZVK und Arterie legen und auch Patienten betreuen. Alle Ärzte sind sehr nett, beantworten alle Fragen und entspannt,
wenn man ausnahmsweise mal früher gehen muss
Je nach Arzt die möglichkeit selber zu schallen, beim Echo mitzumachen, Patienten zu betreuen. Gute Rotationsmöglichkeiten
(Kardio, Geri, Intensiv)
ROtationsplan für PJ-ler, immer ein Ansprechpartner, interessierte Oberärzte und meist respektvoller Umgang, wenig AUsnutzung für
ungelernte Fleißarbeit.
Rettungsstelle Rücksicht auf Kinderbetreuung, flexibel
Sehr respektvoller Umgang im Team; Hohe Wertschätzung; selbstständiges Arbeiten war möglich; ausreichend Zeit um Patientenfälle
zu besprechen
Teamklima, Organisation der Abteilung
Unten genannte Stationen. Man könnte viel selbst machen. Sehr guter Röntgenkurs.
Viel OP-Assistenz, viel Lehre durch Assistenzärzte, nettes Team, gute Einarbeitung, gute Stimmung
Zeit für Patienten
_ Die nette Athmosphäre in der Viszeralchirugie, der Aufnahme und Rettungsstelle. - Das Assistieren in den OPs. - Die
abwechslungsreichen Tätigkeiten (Wechsel Station, Rettungsstelle, Ambulanz) - meist eigenes Telefon, eigener EDV-Zugang - Die
individuelle Lösung zur Betreuung meiner Tochter
_ Sehr gute Betreuung und Anleitung (teaching) durch die Ober- und Assistenzärzte - Selbständiges Arbeiten (mit der Möglichkeit
jederzeit jemanden um Rat zu fragen), dadurch steile Lernkurve - Sehr nettes Team, alle hatten Lust einem was beizubringen und
waren interessiert an einem
am besten fand ich, dass man in so einem kleinen haus einen namen hat und nicht nur einfach 'der pj-ler' ist. das team und wie sich
selbst der chefarzt um einen gekümmert hat - das war echt unschlagbar!!
das kleine Haus, man kannte zum Schluss fast alle, die nette Atmosphäre, man wurde als Pjler wertgeschätzt und auch die Arbeit, die
man verrrichtet hat; Möglichkeit, alles das anzusehen, was man möchte, Einbindung in OA-Visiten (auch die waren sehr menschlich
und interessierten sich für einen)
häufige Rotation (4 Wochen Kardio, 4 Wochen Geriatrie, 4 Wochen Gastro/Onko/Häma, 2 Wochen ITS, 2 Wochen Rettungsstelle),
dadurch konnte ein guter Überblick über die verschiedenen Felder erlangt werden, ohne dass es irgendwann langweilig wurde
nettes Team, Arbeit in der Rettungsstelle möglich
Was war schlecht im Tertial?
./.
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Dadurch dass Krankenhaus so klein ist, ist alles relativ langsam und kaum was los. Also wenn man etwas mehr Bewegung und
'Action' will, sollte man in anderes KH gehen
Die Assistenzärtze, vor allem wenn sie neu sind, müssen sehr viel arbeiten. Daher keine Zeit zur Betreuung.
Die Charité muss den Lehrkrankenhäusern erlauben eine Aufwandsentschädigung zu bezahlen. Es ist unmöglich, dass sogar bei
ausdrücklichem Wille der Kliniken dies unterbunden wird. Die PJ-ler stellen in vielen Teilen der Klinik Bestandteile des Systems dar:
OP-Helfer, Blutabnahmen etc. Diese Arbeiten werden, wenn sie das Pflegepersonal oder Helfer/Innen im OP ausüben
dementsprechend vergütet. Wenn nun die Charité denkt, sie könne das Ausbildungsjahr der fast fertigen Medizinstudenten dafür
missbrauchen, diese Arbeitsstellen einzusparen handelt sie kurzfristig finanziell sinnvoll. Sie zieht sich aber frustrierte, nicht gut
ausgebildete Assistenzärzte und Ärztinnen an. Das kann mich einfachen Schritten vermieden werden: Vergütung für PJ-ler und
Anstellung von Arbeitskräften für niedere Arbeiten, wo man wirklich keine 5 Jahre Medizin-theoretische Ausbildung für braucht.
Die Visiten: In der Unfallchirurgie waren sie in Ordnung, man hat sie nur nie mitbekommen, weil man mit Blutabnehmen oder
anderweitig beschäftig war. In der Viszeralchirugie war man zwar immer dabei, hat aber nicht viel mitbekommen bei 8 Personen im
Patientenzimmer und wurde als PJler meiner Meinung nach auch nicht dabei integriert (keine Patientenvorstellung, keine Übernahme
von Aufgaben). (gilt nicht für alle Stationen) Ich fühlte mich immer unwohl, wenn ich direkt die Folgen von Minder/-Fehlbesetzung,
Überlastung und schlechter Organisation kompensieren musste. Als unbezahlter Praktikant ist es in meinen Augen nicht meine
Aufgabe, den Regelbetrieb des Krankenhauses sicherzustellen. Trotzdem wurde mir öfter vermittelt, wie unkollegial es sei, pünktlich
zu gehen oder etwa seine Mittagspause in Anspruch zu nehmen. Es war mir letztendlich zwar immer möglich, aber man sollte, meine
ich, nicht dafür kämpfen müssen. Ein weiterer Punkt ist, dass es zwar prinzipiell Fortbildungen gab, diese aber - häufig ausfielen eigentlich von Assistenzärzten für Assistenzärzte waren (ein PJ-Unterricht eines erfahrenen Oberarztes wäre besser) - nicht vorort,
sondern im Haupthaus des Klinikums (also ca. 1 h Weg) stattfanden
EKG-Kurs regelmäßig ausgefallen.
Es gab leider so gut wie keine PJ-Fortbildungen. Der Fachbereich der Inneren Medizin hat im gesamten Tertial 3 Mal für eine
Fortbildung für PJlerInnen gesorgt, welche jedoch schlecht organisiert waren und sich auf eine kurze Präsentation von ca. 10 min
begrenzt hielten. Der Lernerfolg war dementsprechend so gut wie nicht vorhanden. Auch wenn im offiziellen Plan PJ-Unterricht bis zu
5 Mal pro Woche aufgelistet wird, so erfolgt hierbei keine Differenzierung zwischen Mittagsbesprechungen in anderen Fachrichtung
und richtigem Unterricht, der auf PJ-Studenten abgestimmt ist. Dies habe ich als sehr enttäuschend empfunden.
Generell sollte es fŸr alle PJler eine AufwandsentschŠdigung in Hšhe des Bafšg-Satzes geben!
Kaum Fortbildungen, kein PJ Unterricht
Manchmal zu wenig Personal
PJ-Unterricht nur alle 2 Wochen, teilweise fiel er aus, die Fortbildungen waren in der Regel auch ehr unvorbereitet und aus dem
Stegreif improvisiert
Sehr wechselhafte Betreuung mit sehr stark differierenden Möglichkeiten der Partizipation. Kein fester Ansprechpartner bzw. keine
offizielle Ansage was wir PJler machen sollen/dürfen.
Teilweise musste ich einfach die Zeit absitzen, hätte mir Aufgaben gewünscht oder hätte gehoff, dass sie mich heim schicken.
ich hätte mir etwas mehr 'lernerfolgskontrolle' gewünscht, etwas mehr fachliche forderung, z.B. mit mehr fragen zwischendurch, auch
um zu sehen, was man schon alles kann. ich persönlich brauch eher druck, um mir etwas nochmal anzuschauen. andererseits finde
ich es auch schwierig zu sagen 'kann ich schon'.
keinerlei Lehre, kein Konzept für PJler. zu viel rotiert, sodass ich nicht wirklich eingearbeitet wurde auf den einzelnen Stationen. keine
Lehrvisiten. keine Seminare. insgesamt zu wenig Interesse, dass ein PJer wirklich etwas lernt.
rel. kleines Sprektrum an allgemeinchirurgischen Eingriffen (viele TAPPs und MIC CCE)
Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.
Doch bitte für ganze Innere zu werten! Am besten waren die Rotationen Rettungsstelke/ITS & Gastro/Onko!!!
Insgesamt war ich schon sehr zufrieden und habe subjektiv eine Menge gelernt (auch wenn das aus den Texten hier schlecht
hervorgeht).
auch technische fähigkeiten habe ich gut gelehrt bekommen. ich bin wirklich mit sehr niedrigen erwartungen in dieses tertial
gegangen, weil ich innere medizin eher nicht machen wollte, aber das hat sich echt um 180° gedreht. tolles krankenhaus, tolles team!
Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?
ja
nein
keine Betreuungsverantwortung
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Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
ja
nein
keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten
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Profillinie
Zusammenstellung:
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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.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=28

mw=1,8

md=1,0

s=1,0

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=27

mw=1,7

md=1,0

s=1,0

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ

gar nicht
informativ

n=28

mw=2,2

md=2,0

s=1,1

n=27

mw=1,7

md=2,0

s=0,6

n=25

mw=2,3

md=2,0

s=1,0

n=28

mw=1,9

md=2,0

s=0,9

n=28

mw=1,6

md=1,0

s=0,7

n=28

mw=1,8

md=1,0

s=1,1

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut

sehr schlecht

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

sehr gut

sehr schlecht

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr

nein, gar nicht

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

ja, sehr

nein, gar nicht

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

ja, sehr

nein, gar nicht
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PJ-Evaluation - St. Hedwig Krankenhaus
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 87

Legende

Relative Häufigkeiten der Antworten

Mittelwert
25%

Fragetext

10%

Median

5%

15%

45%

Linker Pol

n=Anzahl
mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

Rechter Pol

1

2

3

Skala

4

5

Histogramm

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
männlich

29.9%

weiblich

66.7%

keine Angabe

n=87

3.4%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
1.

37.9%

2.

39.1%

3.

23%

ja

0%

n=87

Ich habe dieses Tertial wiederholt

nein

100%

Chirurgie

16.3%

n=86

Welches Fach haben Sie gerade absolviert?

Innere Medizin

43%

Anästhesiologie

5.8%

Psychiatrie

27.9%

Radiologie/Strahlenheilkunde

1.2%

Urologie

5.8%

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

n=86

46%

26,4%

16,1%

8%

3,4%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=87
mw=2
md=2

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)

29.03.2021

PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin

12.6%

Pflegepersonal

24.1%

Assistenzarzt/-ärztin

94.3%

Oberarzt/-ärztin

54%

niemand

6.9%
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Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

ja

26.4%

teilweise

29.9%

nein

43.7%

41,4%

34,5%

11,5%

9,2%

3,4%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=87

n=87
mw=2
md=2

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.
Auf der Intensivstation erfolgte die Betreuung durch Assistenzärzte, die selber kaum Zeit und Erfahrung hatten. Somit gab es praktisch
weder Einarbeitung noch Lehre jeglicher Art. Die Situation im OP war hingegen in Ordnung.
Coronabedingt gab es wenige Patienten*innen auf Station, insgesamt wenig Arbeit und tw. wenig Motivation seitens der Ärzte*innen
Der betreunde Arzt war teilweise tagelang nicht auf Station.
Die Assistenzärzte waren sehr bemüht, aber alle selber noch nicht lange in der Abteilung bzw. ärztlich tätig. Durch den ständigen
Wechsel der Assistenten in den OP und aus dem OP raus war im stationären Alltag kein roter Faden und jeder hat immer nur mal kurz
etwas bearbeitet. Da bleibt keine Zeit für eine 'richtige' Einarbeitung oder Anleitung. Die PJler, wir waren 3, sollten morgens nach der
'Frühvisite' Blut abnehmen und dann konnte man schon mal Briefe für Patienten vordiktieren. Ab halb 8/8 Uhr begann ind der
Präoperativen Sprechstunde die Aufnahme der Patienten für die nächsten Tage. Wir PJler haben bei diesen Patienten die allgemeine/
spezielle Anamnese und körperliche Untersuchung durchgeführt, bevor wir den Assistenten der gerade nicht im OP war anriefen, dass
dieser noch die OP-Aufklärung des Patienten durchführen konnte. In der PräOP-Sprechstunde gab es nicht immer genug Zimmer, um
parallel zu arbeiten, weshalb wir einen Großteil der Zeit damit verbrachte zu warten dass wir wieder einer Anamnese machen dürfen.
Außerdem konnte man immer mit in den OP gehen. Hier war es aber die meiste Zeit nicht sehr spannend. Da die meisten Assistenten
noch nicht länger als ein halbes Jahr arbeiteten durften sie dementsprechend noch nicht viel bei den OPs machen. Die Aufgaben, die
in anderen Häusern die PJler übernehmen dürfen - bestimmte Sachen halten, Nähen - wurden hauptsächlich durch die Assistenten
erledigt, während den Rest der OPs jeweils von erfahreneren Ärzten operierten. Ausbildung fand wenig statt. Die Oberärzte erklärten
während den OPs eher wenig, auf Nachfrage kam man ein paar Worte herausgekitzelt. Einwaschen durften wir PJler uns in der Regel
nur wenn Lap-CCEs anstanden. Da konnte man dann auch mit am Tisch stehen und durfte mit einem Instrument die Leber
hochhalten. Hier konnte man dann ein bisschen besser zuhören, wenn die Oberärzte den Assistenten doch mal leise wenig erklärten.
Wenn man in seiner früheren Ausbildung schon mal gelernt hatte zu Nähen durfte man dann auch manchmal ein oder zwei Hautnähte
machen. Voraussetzung war aber dass man das schon konnte. Gezeigt wurde es einem hier nicht! Vorteil an diesem Haus und
bedingt dadurch dass wir 3 PJler für 2 chirurgische Stationen waren: Wir konnten oft früher gehen, oder wir haben es dann gemacht.
Wenn alle Aufnahmen aus der Präoperativen Sprechstunde erledigt waren und die Briefe für die Patienten auf den Stationen
vordiktiert waren gab es für uns nichts mehr zu tun. Im OP konnten wir wie gesagt wenig sehen/wenig machen/wenig mitnehmen. Auf
den Stationen waren die Assistenten dann noch mit Papierkram beschäftigt, den wir nicht machen konnten. In dem Haus gibt es auch
eine Rettungsstelle. Hier konnte man auch immer hingehen. Die meisten chirurgischen Patienten, die sich hier während unserer
Arbeitszeiten vorstellten waren protologisch, Cholezystitiden oder selten eine Appendizitis. Wir konnten uns die Patienten dann also
schon mal vor den Assistenzärzten ansehen, Anamnese und Untersuchung machen. Anschließend füllten wir den
Rettungsstellenschein soweit bekannt schon mal aus und übergaben den Fall dem Assistenten, der gerade nicht im OP war. Leider
war das leichter gesagt als getan. Es war selten so, dass jemand von den Assistenten zeitnah Zeit hatte, sodass es darauf hinaus lief
eine Weile zu warten, um dann letztendlich doch nicht wirklich in den weiteren Verlauf eingebunden worden zu sein. Die Assistenten
wurden insgesamt auch nur wenig von den Oberärzten unterstützt, obwohl die meisten wie geschrieben noch nicht lange dabei waren.
Nochmal zu Visite: Die besagt Frühvisite fand von 7:00 bis 7:40 statt. Die Assistenten gingen kurz zu alle Patienten auf der Station
und besprachen Schmerzen, Befunde und weiteres Vorgehen. So weit so gut. Leider fand die Visite NIE gemeinsam mit den
Oberärzten statt. Die Oberärzte gingen parallel alleine zu den Patienten, nicht zu allen. Befunde, weiteres Vorgehen, Änderungen im
Plan wurden dann nur schnell im Flur zugerufen oder eventuell knapp in der anschließenden Röntgen/Frühbesprechung
weitergegeben. Lehre für die Assistenten oder PJler = Fehlanzeige. Weiterbildungen für Assistetenten oder PJler = Fehlanzeige.
Fallbesprechungen von komplizierten Fällen / Fehlermanagement = Fehlanzeige! Was ich noch hinzufügen muss: Die Assistenzärzte
waren echt nett und wirklich bemüht uns PJlern auch was zu zeigen, nur leider waren sie alle selber nicht lange dabei! Die Oberärzte
sahen es, scheinbar, nicht als ihre Aufgabe an Lehre zu machen, dafür konnten die Assistenten nur leider auch nichts. Wann sollte
man im Hedwig sein Chirurgie-Tertial machen: ->man will später nicht in der Chirurgie nicht arbeiten ->man möchte nicht viel dazu
lernen / keine grundlegenden chirurgische Fertigkeiten (Nähen, Wundmanagement) ->kein Bock auf OP ->Anwesenheit kein Muss, in
den CCEs sollte immer ein PJler mit dabei sein ->Übung/Gewöhnung im Diktieren von Standardbriefen, Standardfloskel ->Üben von
Anamnese, Standarduntersuchungen (Herz, Lunge, Abdomen, Ödeme, SD) ->Üben von Untersuchungen von Hernien:
Leistenhernien, Narbenhernien ->cave: selten Kontrolle der Untersuchungsbefunde durch Assistenten ->insgesamt morgens wenig
Blutentnahmen auf den Stationen (maximal 3-7) ->man kann oft früher gehen! ->Mittagessen im Kesselhaus für PJler kostenlos (das
günstigste Essen = vegetarische Essen ->kostenlos, Differenz zu teureren Gerichten muss bezahlt werden)
Die Stationsarbeit bestand aus einer 30-minütigen Visite, während derer kaum Zeit war auf Fragen ausführlich einzugehen. Da die
Visitenzeit durch die Frühbesprechung sehr begrenzt war, wurde sich auch nur wenig Zeit für die Patienten genommen. So war die
Visite für uns Studierende und für die Patienten leider nur wenig aufschlussreich. Die restliche Stationsarbeit ergab sich durch das
gelegentliche Briefeschreiben, wofür uns eine Vorlagenmappe zur Verfügung stand. Leider fehlte die Zeit, die selbst geschriebenen
Briefe ausführlich nachzubesprechen. Die Assistenzärzte haben sich insgesamt im Rahmen ihrer Möglichkeiten Mühe gegeben uns
Dinge zu erklären, was aber aus Zeitgründen leider sehr kurz kam. Da die Stationsärzte häufig wechselten, hatten wir keinen festen
Ansprechpartner.
Die Ärzte wechselten während eines Tages selbst zwischen 2 Stationen, OP und Ambulanz, sodass es unerkenntlich war, an wen man
sich wenden soll.
Ich war die ersten 2 Monate auf der Onkologie. Dort hat sich kein Arzt um PJ-ler gekümmert. Es wurde erwartet, dass wir die
Blutentnahmen und Zugänge legen, bzw. Patientenaufnahmen machen. Ansonsten wurden wir nicht wahrgenommen. Bei der Visite
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haben Ärzte untereinander gesprochen, ohne uns miteinzubeziehen. Die Fragen unsererseits waren nicht erwünscht. Ich habe da
leider sehr wenig gelernt, was ärztliche Tätigkeiten angeht. Auf der Pulmonologie (XXX) war es schon besser. Die Ärztinen, die für
mich zuständig waren, haben versucht mir was beizubringen. Allerdings rotierten da die Assistenzärzte. Das heißt, man hatte keinen
festen Ansprechpartner. Der Kontakt zu Oberärzten war minimal.
Kein fester Lehrbeauftragter Arzt Kurze Liegedauer der Patienten Teilweise unfreundlicher Umgang zwischen XXX/XXX
Keine Lehre, keine Einarbeitung, keine Anleitung
Korrektur der erstellten Epikrisen, Feedback zu Dokumentation. Eigene Patientenbetreuung unter Supervision
Leider war Urlaubszeit und es hat sich niemand richtig verantwortlich gefühlt mich einzuarbeiten, so dass ich mir meinen
Arbeitsbereich selbst suchen musste. Im Verlauf des PJ Tertials war dies auch zunehmend kein Problem mehr. Aber gerade am
Anfang wäre wenigstens etwas Anleitung von Vorteil.
Niemand fühlte sich richtig verantwortlich. Man musste sich oft selber Aufgaben suchen.
Rotation 1 Diabetologie: Sehr viel Patientendurchlauf, zu meiner Zeit keine XXX vorhanden. Assistenzärzte überlastet, ständige
Wechsel der Stationsärzte durch Personalmangel und Krankenstand, keine Zeit für Lehre. Viel Stationsarbeit übernommen. Rotation
2 Onkologie: Station mit ständiger Facharztpräsenz, viel und ausgiebige Patientenbesprechung, Oberarztvisite, Durchführung von
Punktionen, etc. War richtig interessant.
Rotationen der Assistenzärzte haben dazu geführt, dass wir häufig wechselnde Ansprechpartner auf Station hatten. Jedes Mal musste
wieder abgesprochen und bewiesen werden, was man schon eigenständig kann und darf.
Unzureichende Einarbeitung am Anfang, die dazu führte, dass die Anläufe lange unbefriedigend auf beiden Seiten waren. Keine
festen Evaluationstreffen. Keine Person, die sich dauerhaft verantwortlich fühlte und vor allem kaum Lehre, daher würde ich die
Lernkurve als eher flach bewerten.
Verantwortlich gefühlt für die PJ hat sich niemand. An Besprechungen sollten wir nicht teilnehmen, weil wir in der Zeit sinnvoller lieber
Blut abnehmen sollten. Bei der Visite wurden Fragen nicht beantwortet und es wurde auch nichts erklärt. XXX antwortete auf Fragen
stets mit: ?Frag später.? ?Frag wem anders.? ? Muss man nicht wissen.? oder am besten: ?Ich hab heute Kopfschmerzen, ich mache
keine Lehre.? Körperliche Untersuchungen, welche ich durchgeführt habe, wurden nicht nachuntersucht oder besprochen.
durch viele personalrotationen etwas chaotisch am anfang. dann aber sehr gut
eine feste Zuteilung zu einem Lehrarzt würde bestimmt zu einer schnelleren und größeren Lernkurve führen
kein Konzept für PJler, jeder Dienst ein neuer Arzt, nur manchmal eigene Patienten
Wurde nach Logbuch ausgebildet?
ja

10.3%

nein

89.7%

weniger als 20%

16.7%

20 bis unter 40%

0%

40 bis unter 60%

16.7%

60 bis unter 80%

16.7%

n=87

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?

80 bis 100%

50%

ausreichend

95.4%

gelegentlich

3.4%

selten

1.1%

n=12

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?

nie

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ?

0%

34,5%

37,9%

16,1%

9,2%

2,3%

sehr informativ

gar nicht
informativ
1
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Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
ja

6.9%

nein

n=87

93.1%

Falls ja, welche?
Fachliche Kompetenz auf der intensivstation ließ deutlich zu wünschen übrig. Studenten wurden ungerechtfertigt für Todesfälle
verantwortlich gemacht.
Für mich war es zu Beginn schwer, lehrreiche Aufgaben zu finden die meinem Ausbildungsstand entsprechen.
Probleme siehe Text oben
Rotationswunsch wurde von anderen PJlern blockiert, da diese nicht rotieren wollten. Evtl. verpflichtende Rotation erwägen oder
konsequent Rotationen ausschließen.
Teilweise war es nicht möglich, an Visiten teilzunehmen, da bereits 'zu viele' Mitglieder des Behandlerteams sich im Raum befanden.
Von anderen Stationen habe ich gehört, dass PJ-Studenten dort teilweise gar nicht an Visiten und Übergaben teilnehmen durften, hier
wurde wohl auch mit dem 'Corona-Schutz' argumentiert.
Wenig Wissenszuwachs. Wir wurden häufig für nichtärztliche Botengänge eingesetzt.
Wie für vermutlich alle Studierenden in diesem Tertial stellte die Corona Pandemie eine Herausforderung da, insb. deshalb, weil das
Krankenhaus recht spät mit Maßnahmen reagierte und ich das als nicht nachvollziehbar empfand. Das konnte angesprochen werden
und als Maßnahmen dann getroffen wurden, löste sich dieses Problem für mich. Zweitens gab es für mich persönlich einen Konflikt
mit einem Oberarzt, der einerseits unangebrachte und in meinen Augen auch sexistische Kommentare machte. Außerdem gab es mit
ihm Situationen mit Patienten, die ich als extrem schwierig empfand. Ich suchte darauf das Gesrpäch mit einem Assistenten, aber
hätte mir eine/n externe Anlaufstelle gewünscht.
46,5%

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

46,5%

5,8%

0%

1,2%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=86
mw=1,6
md=2

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
ausreichend

59.8%

gelegentlich

27.6%

selten

10.3%

nie

2.3%

30,2%

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

n=87

48,8%

17,4%

2,3%

1,2%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=86
mw=2
md=2
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Haben Sie selbständig Patienten betreut?
ja
teilweise
nein

34.5%

n=87

46%
19.5%

Falls "ja", wie viele?
1-2 gleichzeitig
1/woche, darüber hinaus viele selbstständige Aufnahmen
2-3 pro Tag
3-4 pro Tag
3-8 Patienten
4 in 2 Wochen
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Ca. 2-3 Pat. Gleichzeitig
Etwa 1-3 pro Woche
Etwa alle zwei Wochen einen Patienten
Immer 1 zur selben Zeit, über die Zeit gerechnet vielleicht 8.
Immer 1-2 zu einem Zeitpunkt
Irgendwas zwischen 10 - 20
Regelmäßig in der Rettungsstelle
Unterschiedlich, mal 3 auf einmal, mal als Arztvertretung ca. 30.
auf das ganze Tertial gerechnet etwa 30
bis zu 8
ca 8
ca. 1 pro Woche, also ca. 16
drei bis vier
ein bis zwei
etwa 3-5
prästationäre Aufnahme, im stationären Verlauf nur Briefdiktat
regelmäßig zwischen 1-4
viel zu wenig, (corona...)
1
2 (2 Nennungen)
4 (2 Nennungen)
5 (2 Nennungen)
8
9
12
20
80
42796
Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
ja, ausreichend

34.1%

gelegentlich

31.8%

selten

16.5%

nie

17.6%

ja

51.7%

nein

48.3%

n=85

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
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Gab es dafür Freizeitausgleich?
ja

87.9%

nein

12.1%

n=58

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
weniger als 4 Stunden

0%

4 bis unter 6 Stunden

1.1%

6 bis unter 8 Stunden

43.7%

8 bis unter 10 Stunden

55.2%

10 oder mehr Stunden

0%

n=87

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
ja
nein

100%

n=87

0%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
Studientag
tägliche Befreiung
Teilnahme an ärztlicher Fortbildung
Anderes

98.9%

n=87

1.1%
56.3%
4.6%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
ja

84.5%

nein

15.5%

n=84

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
ja
nein
es gab keine Umkleideräume

75%

n=84

6%
19%

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
ja

83.3%

nein

16.7%

n=84

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
ja

0%

ja, ermäßigt

24.1%

nein

75.9%

n=87

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
ja
nein
ich möchte das nicht beantworten
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Falls "ja", wie hoch war die Entschädigung?
750 Euro wegen der Corona-Krise
Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

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

43,7%

40,2%

9,2%

3,4%

3,4%

ja, sehr

1

2

3

4

5

63,2%

18,4%

11,5%

4,6%

2,3%

ja, sehr

1

2

3

4

5

60,9%

17,2%

10,3%

5,7%

5,7%

ja, sehr

1

2

3

4

nein, gar nicht

n=87
mw=1,8
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nein, gar nicht

n=87
mw=1,6
md=1

nein, gar nicht

n=87
mw=1,8
md=1
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Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?
-Möglichkeit jederzeit in die Funktion, Notaufnahme oder den Op zu gehen, nachdem die Stationsarbeit erledigt ist. Teilweise auch
vorher schon, falls man sich bestimmte Op?s angucken wollte. Dann haben die Ärzte unsere Aufgaben übernommen.
Am besten hat mir die selbständige Durchführung bzw. Assistenz bei praktischen Tätigkeiten gefallen.
Anästhesie im XXX Krankenhaus kann ich uneingeschränkt empfehlen. Kleineres Haus mit einer Intensivstation und 5 OP Sälen, sehr
familiär. Man wird schnell in die Abläufe integriert und lernt schnell viel dazu. Natürlich darf man auch selbstständig ZVKs, Arterien
legen, wenn sich die Gelegenheit bietet. Intubierten durfte man auch selbstständig, allerdings wird bedingt durch all die kleinen
elektiven Eingriffe häufig eine Larynxmaske verwendet, sodass die Lernkurve beim Intubieren sehr flach ausfiel, aber man durfte
(abhängig von den Ärzten) selbstständig die Narkose führen, Protokoll führen, ausleiten etc.
Assistenz bei kleineren Eingriffen im Funktionstrakt, Aufnahme und Vorstellung von Patienten, Studientag 1x/Woche, Kontakt zum
Pflegepersonal sehr gut, Möglichkeit jederzeit Fragen zu stellen
Atmosphäre, Stimmung sehr gut! Sehr gutes miteinander u Studenten wurden gut miteinbezogen!
Besondern gefiehl mir das sehr nette Team von kompetenten AssistenzärztInnen, von denen ich einiges lernen konnte. Außerdem ist
das Pflegeteam sehr freundlich und das OP- Team herausragend, was es mir sehr einfach gemacht hat, im OP gute Erfahrungen zu
machen. Alles in allem gab es vielfältige Aufgaben insb. auch viele praktische Tätigkeiten sowohl auf Station als auch in der
Rettungsstelle und im OP. Außerdem XXX im besonderen.
Betreuung im OP.
Das Klima im Team.
Das Team ist super nett! Das Krankenhaus ist wirklich schön. Das Essen war lecker.
Das Team und die interdisziplinäre Zusammenarbeit.
Das Team, die atmophere, die Erklärungen zu gestellten Fragen
Das selbstständige Arbeiten in der Rettungsstelle, nachdem die Assistenzärzte die eigenen Kompetenzen dann gut einschätzen
konnten. Es war super, dass ich dort unter Supervision viel eigenständig machen durfte!
Das tolle Team, die Oberärztin und die Ärzte haben durchweg versucht, mich gut zu betreuen trotz hoher Dienstbelastung. Ich hatte
dann nach einer gewissen zeit einen festen Arzt, bei dem ich in Visiten mitsaß oder wo ich auch eigene Visiten machen durfte.Hier
habe ich immer gutes Teaching bekommen, auch von der Oberärztin,bei der ich häufig die Patienten vorstellen konnte.
Das tolle Team; ich habe mich zu jedem Zeitpunkt sehr willkommen, gewertschätzt und gut aufgehoben gefühlt.
Der Facharztstandard auf der onkologischen Station.
Die Fortbildungen
Die Gute Team-Arbeit und das exzellente, interdisziplinäre Team, der optimale Kontakt mit Assistenzärztin und Oberärztin, vielfältige
Aufgaben, gute Strukturierung der mir übertragenenen Aufgabenbereiche.
Die Stimmung im Team.
Die Wertschätzung der einzelnen Teammitglieder untereinander.
Die freundliche Atmosphäre und das herzliche, selbstverständliche Aufnehmen der PJler ins Stationsteam. Man wurde wert geschätzt
und konnte sich stets einbringen! Die flachen Hierarchien und die tolle interkollegiale Zusammenarbeit haben mich wirklich
beeindruckt. Der PJ-Beauftragte hat sich ebenfalls sehr gut um uns gekümmert und unsere Rotationswünsche aufgenommen.
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Die gute Betreuung und die informativen Lehrvisiten.
Die hervorragende Miteinbeziehung und Integration ins Team, die großartige Betreuung seitens der MitarbeiterInnen.
Durchweg freundliches und hilfsbereites Team. Gute Einführung und Einarbeitung in den OP und den Stationsalltag. Wertschätzende
Haltung gegenüber der Arbeit der PJlerInnen. Konstruktives Feedback zur geleisteten Arbeit. Positive und angenehme
Arbeitsatmosphäre. Kein Druck oder Zwang bestimmte Tätigkeiten zu übernehmen. Achtung vor den eigenen Grenzen und
Kompetenzen.
Durchweg gute Betreuung. Bei Fragen immer ausürhliche Antworten bekommen oder nochmal was gezeigt bekommen.Durfte sofort
Patienten selbstständig körperlich untersuchen und nach kurzer Zeit auch Patienten selbstständig aufnehmen. Bei den Oberarztvisiten
und Chefarztvisiten durfte ich meine Patienten selbstständig vorstellen. Habe auch immer von meinen Lehr- und Oberarzt Feedback
bekommen.Die Atmosphäre auf Station war auch super, man hat sich als gleichwertiges Teammitglied gefühlt. ich habe auf der Station
sehr viel gelernt!
Freundliche Kollegen, gute Zusammenarbeit der Arbeitsgruppen
Freundliches Team, spannende Patienten
Gefühl zum Team zu gehören. Keine Scheu vor Fragen haben zu müssen
Gutes Arbeitsklima, motivierte, freundliche Mitarbeiter, gute und klare Aufgabenverteilung für PJler, klare Arbeits/Tagesstrucktur
Gutes Arbeitsklima; übersichtliches Arbeiten, da kleines Haus; flache Hierarchien; Möglichkeiten sowohl betreut, als auch selbsständig
zu arbeiten; Wertschätzung der studentischen Arbeit; Fragen wurden stets beantwortet und Probleme gut gelöst;(fast) immer die
Möglichkeit Essen zu gehen; studientage konnten flexibel eingesetzt werden;
Ich war die ganze Zeit auf der Station XXX (Häma/Onko), hier hat mir sehr gut gefallen, dass man, nachdem man seine Fähigkeiten
bewiesen hatte, auch sehr selbstständig arbeiten durfte, außerdem unter Aufsicht Punktionen (Aszites, Knochenmark) selbst machen
konnte und (fast) immer Zeit war Fragen zu klären oder in die Funktionsdiagnostik zu schauen.
Im ganzen Krankenhaus herrschte ein sehr kollegialer und freundlicher Umgangston unter den Mitarbeitern. Für die eigene Arbeit hat
man Feedback und Anerkennung erhalten. Es wurde sehr darauf geachtet, dass man pünktlich Feierabend machen kann und bei
'Überstunden' (die nie eingefordert wurden, sondern Produkt der eigenen Motivation waren) wurde zeitnah für einen Ausgleich
gesorgt.
Im ganzen Krankenhaus herrschte ein sehr kollegialer und freundlicher Umgangston unter den Mitarbeitern. Für die eigene Arbeit hat
man Feedback und Anerkennung erhalten. Es wurde sehr darauf geachtet, dass man pünktlich Feierabend machen kann.
Inhaltlich extrem spannend und vielseitig, sehr gute Betreuung durch Assistenzärzt*innen
Interdisziplinär gute Stimmung, wohlwollende Einbindung ins Team, teils hochmotivierte Assistenzärzte die einen eigenverantwortlich
arbeiten lassen, guter Kontakt mit OÄ,
Kein Druck im OP zu assistieren (man konnte sich mit den anderen PJ´lern absprechen, ob man eher im OP-Bereich oder im
stationären Bereich tätig sein wollte)
Kollegiales Team, Beteiligung an den Visiten, je nach Station selbstständige Patientenbetreuung. Sehr freundliche Oberärzte, die auf
Augenhöhe kommunizieren. Viele Möglichkeiten zur selbstständigen Durchführung invasiver Maßnahmen unter Aufsicht und
Anleitung, z.B. Pleura-, Aszites-, Knochenmarkpunktionen.
Möglichkeit praktisch tätig zu werden: ZVK, Arterieller Zugang, Spinalanästhesie, Einleitungen, Patientenuntersuchungen, Flexülen
Nette und gute 1:1 Betreuung durch Assistenzarzt, gute Organisation, gute Lehre. Nettes Pflegepersonal, nur selten musste man
'nervige' PJ-Aufgaben wie Botengänge o.ä. erledigen.
Optimale einbindung ins team durch alle berufsgruppen, guter umgangston untereinander, großer lerngewinn da sich viele zeit
genommen haben, dinge zu erklären und fragen zu beantworten
Regelmäßige Teilnahme an der Visite, dabei viele Erklärungen auch durch Oberärzte, selbstständiges Betreuen von Patienten und
Schreiben von Epikrisen, Besuch der Funktionsdiagnostik inkl. Erklärungen regelmäßig möglich
Schnell und Team integriert, regelmäßiges Feedback über die eigene Arbeit, je nach Oberarzt die Möglichkeit auch mal Assistenz oder
eigene Eingriffe unter ärztlicher Anleitung in der Funktionsabteilung zu arbeiten.
Sehr freundliche Ärzte/innen, die mir viel erklärt haben. Außerdem durfte ich selber viel machen (Punktionen, Sono...)
Sehr freundliches Personal, gut organisierter Stationsalltag.
Sehr nettes Team (flache Hierarchien ), sehr gute Betreuung, ausreichend Assistenz im OP(hier herrschte auch eine sehr gute
Atmosphäre), sehr viele Möglichkeiten das Fach Urologie sehr gut kennenzulernen (durch Röntgenbesprechungen,
Patientenaufnahmen, Sonographie üben), Fragen wurden immer sehr gut beantwortet, Diese Abteilung ist sehr sehr zu empfehlen!!!
Sehr nettes Team und sehr freundliches Personal. Die Stimmung in der Abteilung bzw. Im ganzen Haus war durchweg sehr
angenehm und auch der Umgang im OP war sehr nett.
Stationsarbeit in einem sehr netten team, interessante Rettungsstellendienste, Eigene Patienten betreuen, im Team arbeiten,
Supervision, selbstständig Briefe schreiben, Visiten, vielseitige Aufgabenbereiche, guter PJ Unterricht, tolle Fortbildunen
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Team sehr wertschätzend und freundlich, interessantes Patientenklientel
Teilnahme an operationen Viele Sonographien Eigene Patienten Aufnahmen aber leider keine Weiterbetreuung
Tolles Krankenhaus, tolle Lehre, angenehme Atmosphäre
Viel Zeit und Geduld im OP. Dort wurde viel erklärt.
_ spannedes, abwechslungsreiches Patientenklientel, multimorbide, - angenehme athmösphäre im Multiprofessionellen Team.
_früh nach Hause gehen
die Oberärztin in der Notaufnahme hat sich sehr für die Lehre engagiert und mir viel beigebracht. Auch der Assistenzarzt hat viel
erklärt und mich eigene Patienten betreuen lassen
die freundliche Atmosphäre
die wunderbare Einarbeitung; jeder hat sich Zeit für mich genommen und geholfen/erklärt; ich wurde sehr geschätzt und bald als
richtiges Teammitglied ernst genommen und integriert. Ich fühlte mich so wohl, dass ich mich sogar dort auf eine Assistenzarztstelle
bewerbe; die Begegnung auf Augenhöhe und das selbständige Arbeiten, dass dennoch supervidiert wird war großartig
gute Organisation, freundliche Atmosphäre.
man darf immer Fragen, meistens wird die Station von 2 Fachärzten betreut, die einem einiges beibringen. Der Oberarzt nimmt sich
sehr viel Zeit und macht gerne Lehre
sehr nettes Team, man konnte immer mit in die Funktionsdiagnostik, Lehrfortbildungen f. ärzte spannend, wenn gar ncihts zu tun war,
wurde man ins Selbststudium entlassen, komplexes Thema (diabetologie) mit ganz guter Einarbeitung und Fortbildung zB durch
Diabetesschwestern
Was war schlecht im Tertial?
Als ich zwischenzeitlich die einzige PJlerin in der psychiatrischen Abteilung war, gab es keine Fortbildungen mehr, da es sich nicht
mehr 'lohnte'. Das fand ich sehr schade.
Am Anfang waren zwei neue Assistenzärzte auf der Station, dadurch etwas chaotisch und nicht so optimal. Manchmal etwas
unwirscher Ton, weil stressig
Ausfall von Fortbildungen
Betreuung auf der ITS.
Betreuung, nur Hilfsarbeiten, keine eigene Verantwortung. Kein Team gefŸhl.
Chaos, unstrukturierte Arbeitsabläufe, mangelnde Kommunikation. Wenn ich gut gearbeitet habe, wurden mir nicht anspruchsvollere
Aufgaben übertragen, sondern mehr kleinteilige Zuarbeit. Wenig Motivierend.
Corona bedingt Einschränkungen bei der Teilnahme an Besprechungen/Übergaben.
Demotivierend Betreuung Schlechte Stimmung im Team Viel zu wenig praktische Tätigkeit - nicht Mal selbst nähen gelernt
Die Betreuung der Patient_innen hätte konsequenter durchgeführt werden können.
Die Fortbildungen sind leider oft ausgefallen. Besonders ärgerlich, da das Hedwigs und die Psychiatrie in Mitte gemeinsame
Fortbildungen haben und man immer abwechselnd zu den Campi pendeln muss.
Eigene Patienten betreuen war etwas schwierig weil relativ viele Blutentnahmen anstehen und man manchmal die Visite verpasst.
Außerdem soll man sonst alle Neuaufnahmen machen, das geht manchmal nicht zusammen, was nicht besonders gut abgesprochen
wurde. Es gab außerdem viele Fortbildungen, die dann nicht stattgefunden haben.
Eine strukturierte Lehre findet so gut wie gar nicht statt. Es gibt keinen konkreten Ansprechpartner in der chirurgischen Abteilung. Es
gibt keine geordnete Einarbeitung. Der Wissenszuwachs in Bezug auf Chirurgie ist leider eher gering.
Für mich nichts, da ich auf meiner Wunschstation gelandet bin
Häufiger Arzt_innenwechsel auf der Station seklbst und somit meist wechselnde 'Betreuung'
Häufiger Wechsel der Assistenzärzte, viele BEs und Flexülen, hier wenig bis garkeine Hilfe der Assistenzärzte. Keine Teilnahme der
PJler an der Morgenbesprechung erwünscht, wenig Fortbildungen (allerdings Corona-bedingt). KEINE BEZAHLUNG!
Ich fände es besser, wenn man automatisch ein Arbeitszeugnis bekommen würde. Wenn man eines wollte, musste man den
'zuständigen Stationsarzt' fragen. Dieser wechselte zum einen öfter und zum anderen war beim täglichen Arbeitspensum der Ärzte die
Hemmschwelle groß, um diese Mehrarbeit zu bitten.
Ich hätte mir mehr Lehre erwartet. Keine offizielle Begrüßung am ersten Tag durch die Ärzt*innen
Ich hätte sehr gerne einen eigenen Arbeitsplatz gehabt.
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In Abhängigkeit, welcher Oberarzt in der Funktionsabteilung war, durfte ich dort nur zuschauen ohne jegliche Tätigkeit, sei es als
Assistenz oder direkt selbst Eingriffe mit ärztlicher Hilfe, auszuüben.
In der psychiatrie zwar nicht allzu wichtig, dennoch wäre das selbstverständliche ausgeben von kitteln sinnvoll, da auf manche
stationen und der rettungsstelle dies notwendig ist; ein pj-telefon wäre auch optimal
In einer so kleinen Klinik gibt es für drei PJ'ler leider nur wenig zu tun. Wenn man chirurgisch interessiert ist, fällt es schwer, Aufgaben
zu finden die dem Ausbildungsstand entsprechen die man selbstständig erledigen kann. Nur wenn die PJler sich so aufteilen, dass die
Routine-Aufnahme abgedeckt ist, kann man in die Rettungsstelle. Der Kontakt zu den Oberärzten war kaum vorhanden, sie konnten
uns am Ende noch nicht auseinander halten, obwohl wir sehr unterschiedliches Engagement gezeigt haben. Im OP hatten wir leider
kaum Aufgaben.
Keine Lehre Kein Wissenszuwachs Keine Einarbeitung
Keiner fühlte sich wirklich verantwortlich für die PJ´ler. Assistenzärzte waren stets bemüht uns Inhalte zu vermitteln, was jedoch
aufgrund der hohen Arbeitsbelastung nicht immer möglich war.
Organisation der Rotation
S.o.
Schlecht war nichts. Man sollte sich nur darŸber im Klaren sein, dass das operative Spektrum im St. Hedwig relativ gering ausfŠllt,
natŸrlich gibt es auch gršßere viszeralchirurgische oder urologische OPs, aber das eher 1-2x die Woche. Es gibt keine Geburtshilfe,
keine Unfallchirurgie, sodass ich Leuten die mehr Action suchen eher ein grš§eres Haus empfehlen wŸrde.
Sehr viele Blutentnahmen ohne Hilfe der Ärzte/innen, sodass ich die Visite zum Teil verpasst habe. Und wenn auf anderen Stationen
PJ-Studenten gefehlt haben, mussten die übrigen PJ-Studenten dort auch Blut abnehmen, sodass von der ärztlichen Arbeit auf der
zugeteilten Station wenig mitbekommen wurde.
Station war teilweise schlecht besetzt und teilweise Inkontinuität in der ärztlichen Betreuung, da Urlaub/Nachtdienst etc. Zu Anfang
auch häufig keine Aufgaben gehabt und dann viel Selbstbeschäftigung.
Teilweise fehlende ärztliche Bereitschaft zur Unterstützung bei Blutentahmen und venösen Zugängen. In der Folge musste dann
zeitweilig die Visite verpasst werden.
Wenig Lehre im Alltag. Wenig selbstständiges Arbeiten.
Wg. Personalausfall zeitweise in der Zentralen Aufnahme eingesetzt worden (Blutentnahmen... kein Lernfaktor)
Wirklich nichts!
Zu wenig Lehre; oft wenig Dankbarkeit; leider keine festen Aufgaben außer Blutentnahmen, daher fehlte ein wenig das Gefühl Teil des
Teams zu sein; keine Rotationsmöglichkeit, da es nur eine große Abteilung gibt; kaum Kontakt zu den OberärztInnen; keine
Bezahlung (insb. in Pandemiezeiten) trotz Gesrpächen mit der Klinikleitung und trotz Auszahlung in anderen Häusern Und ich
bedauere es sehr den Konflikt mit dem Oberarzt nicht klären zu können und nicht zu wissen, an wen ich mich damit hätten wenden
können
_
_ Corona (dadurch gab es weniger PatientInnen, weniger bis keine Lehre, weniger Möglichkeiten etwas praktisch zu lernen) - keine
Aufwandsentschädigung
die Fortbildungen waren super, allerdings sind sie häufiger mal ausgefallen und das wurde oft erst sehr spät oder gar nicht
kommuniziert.
die wechselnden Bezugspersonen und die Chefarztvisite - leider in meinen Augen zu viele persönliche Anekdoten / Meinungen statt
lehrhaftem Erklären
etwas chaotische Station, da drei internistische Kliniken auf einer Station vereint waren, daher nicht so enger KOntakt zu
Pflegepersonal und schlechtere Kommunikation. Ooberärzte mäßig interessiert an PJlern.
kein PJ-Unterricht
keine Teilnahme an den Sprechstunden, deshalb wenig Erstkontakt mit noch zu diagnostizierenden Patienten;
nur 2x im OP eingeteilt gewesen. Es ist nicht beabsichtigt dass PJler bei Operationen assistieren oder zuschauen. Bei einem
operativen Fach wie der Urologie meiner Meinung nach nicht akzeptabel. Die Ausbildung des Medizinstudenten sollte im Vordergrund
stehen und damit auch das Sammeln von Eindrücken bei operativen Eingriffen
siehe Text oben
wenig Struktur, häufig wechselndes Personal
Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.
Ich möchte nur erwähnen, dass durch die Corona-Pandemie das Stationsteam zu Beginn des Tertials selbst mit einigen Umstellungen
zurecht kommen musste. Ich denke, dass unter 'normalen' Umständen meine Bewertung noch besser ausgefallen wäre.
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Insgesamt ist die Situation während der Corona Pandemie sehr unglücklich gewesen. Besonders die sehr hohe
Aufwandsentschädigung Für Studenten der Charité mit PJ an der Charité im Vergleich zu 0,0? und 0,0 Lehre für Studenten der
Charité im Lehrkrankenhaus empfinde ich als ein Armutszeugnis für die Behandlung der Charité gegenüber ihren Studenten.
Mein Tertial absoliverte nicht in der Psychiatrie des CCM, sondern in der Psychiatrie des St. Hedwig Krankenhaus
als Student Vollzeit zu arbeiten ohne eine Aufwandsentschädigung zu bekommen (die Bezahlung eines vegetarischen Mittagessens
zähle ich hier nicht dazu) ist nicht angemessen.
ich möchte ergänzen, dass ich die obigen Fragen zur Dienstkleidung nur mit 'nein' beantworten kann, da man im Hedwig keine
Dienstkleidung trägt - ergo braucht es auch keine Umkleiden etc.
Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?
ja
nein
keine Betreuungsverantwortung

16.4%

n=73

5.5%
78.1%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
ja
nein
keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten
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Zusammenstellung:
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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.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=87

mw=2,0

md=2,0

s=1,1

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=87

mw=2,0

md=2,0

s=1,1

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ

gar nicht
informativ

n=87

mw=2,1

md=2,0

s=1,0

n=86

mw=1,6

md=2,0

s=0,7

n=86

mw=2,0

md=2,0

s=0,8

n=87

mw=1,8

md=2,0

s=1,0

n=87

mw=1,6

md=1,0

s=1,0

n=87

mw=1,8

md=1,0

s=1,2

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut

sehr schlecht

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

sehr gut

sehr schlecht

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr

nein, gar nicht

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

ja, sehr

nein, gar nicht

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

ja, sehr

nein, gar nicht

29.03.2021

evasys-Auswertung

372

Seite 12

PJ 2020 [PJ-Evaluation - St. Josefs KH Potsdam]

PJ-Evaluation - St. Josefs Krankenhaus Potsdam
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 27

Legende

Relative Häufigkeiten der Antworten

Mittelwert
25%

Fragetext

10%

Median

5%

15%

45%

Linker Pol

n=Anzahl
mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

Rechter Pol

1

2

3

Skala

4

5

Histogramm

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
männlich

25.9%

weiblich

70.4%

keine Angabe

n=27

3.7%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
1.

48.1%

2.

18.5%

3.

33.3%

ja

0%

n=27

Ich habe dieses Tertial wiederholt

nein

100%

Chirurgie

29.6%

Innere Medizin

51.9%

Anästhesiologie

3.7%

Gynäkologie

7.4%

Neurologie

7.4%

n=24

Welches Fach haben Sie gerade absolviert?

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

40,7%

40,7%

7,4%

11,1%

0%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=27

n=27
mw=1,9
md=2

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin

37%

Pflegepersonal

7.4%

Assistenzarzt/-ärztin

96.3%

Oberarzt/-ärztin

66.7%

niemand
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Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
ja

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

25.9%

teilweise

37%

nein

37%

44,4%

37%

14,8%

3,7%

0%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=27

n=27
mw=1,8
md=2

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.
Das Wissen der Assistenzärzte war teilweise nicht viel größer als mein eigenes, da sie teilweise erst wenige Wochen arbeiteten.
Der Personalschlüssel war so schlecht, dass die Ärzte kaum selbst ihr Arbeitspensum geschafft haben. Wenn Ansprechpartner (Ärzte)
auf der Station anwesend waren, hatten diese kaum Zeit für Erklärungen.
Didaktisch sehr gute Lehre, hochmotivierte Dozenten aus allen Hierarchiestufen, 2 PJ-Seminare/Woche, zudem Teilnahme an
ärztlichen Fortbildungen gewünscht/gefördert. Bei Dozentenausfall starke Bereitschaft zur Übernahme des Unterrichts durch andere
Kollegen vorhanden. Sehr gute persönliche und individuelle Betreuung, teilweise durch Oberärzte und die Chefärztin. Patienten-/
fallbezogener Unterricht wurde durch mehrere Kollegen zusätzlich im Stationsalltag durchgeführt.
Die teilweise relativ neuen, überforderten Assistenzärzte hatten keine Kapazitäten, um irgendwelche Lehre zu machen. Durch häufig
wechselndes Personal und Personalmangel hatte ich oft nicht die Möglichkeit eigene Zimmer zu übernehmen, was eigentlich das Ziel
war.
Schichtsystem mit ständig wechselnden Lehrärzt*innen ist sicherlich ein immanentes Problem, das sich nicht lösen lässt. Auf der
anderen Seite bringt es etwas Abwechslung mit hinein.
Sehr selbstständige Arbeit, Wenig Lehre
Wenig Zeit der Assistenzärzte für Lehre
Wurde nach Logbuch ausgebildet?
ja

33.3%

nein

66.7%

n=27

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
weniger als 20%

0%

20 bis unter 40%

9.1%

40 bis unter 60%

9.1%

60 bis unter 80%

45.5%

80 bis 100%

36.4%

ausreichend

100%

gelegentlich

0%

selten

0%

nie

0%

n=11

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ?

37%

18,5%

3,7%

0%

gar nicht
informativ
1
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Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
ja

3.8%

nein

n=26

96.2%

Falls ja, welche?
Tumorbedingter Todesfall im persönlichen Umfeld während der Zeit auf der onkologischen Station, wodurch ich mich emotional
belastet fühlte. Gespräche mit dem mich zu diesem Zeitpunkt betreuenden Facharzt für Onkologie haben mir sehr weitergeholfen.
Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

48,1%

40,7%

11,1%

0%

0%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=27
mw=1,6
md=2

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

ausreichend

29.6%

gelegentlich

25.9%

selten

25.9%

nie

18.5%

33,3%

38,1%

23,8%

4,8%

0%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=27

n=21
mw=2
md=2

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
ja

51.9%

teilweise

40.7%

nein

n=27

7.4%

Falls "ja", wie viele?
2-3 Patienten
Bis 10
Je Station und Fallaufkommen unterschiedlich. Peripher bis max. 4 gleichzeitig.
Je nach Stationsarzt der Woche, meist 1-4 Patienten.
Teilweise die wochenbettstation
ca. 40
ich hatte eigene Patientenzimmer und in der Ambulanz tägl. mind. 10 eigene Pat.
max. 2 Zimmer
pro Woche etwa 2
1
2-4 gleichzeitig ab der 2. Woche
3
4
25
42827
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Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
ja, ausreichend

50%

gelegentlich

30.8%

selten

19.2%

nie

n=26

0%

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
ja

14.8%

nein

85.2%

ja

58.3%

nein

41.7%

n=27

Gab es dafür Freizeitausgleich?
n=12

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
weniger als 4 Stunden

0%

4 bis unter 6 Stunden

0%

6 bis unter 8 Stunden

40.7%

8 bis unter 10 Stunden

59.3%

10 oder mehr Stunden

0%

n=27

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
ja

85.2%

nein

14.8%

Studientag

81.5%

n=27

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)

tägliche Befreiung

n=27

0%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung

29.6%

Anderes

18.5%

ja

81.5%

nein

18.5%

ja

55.6%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
n=27

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?

nein
es gab keine Umkleideräume

n=27

0%
44.4%

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?

29.03.2021
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Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
ja

0%

ja, ermäßigt

n=26

3.8%

nein

96.2%

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
ja

0%

nein

96.3%

ich möchte das nicht beantworten

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

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

n=27

3.7%

63%

25,9%

3,7%

7,4%

0%

ja, sehr

1

2

3

4

5

70,4%

22,2%

3,7%

3,7%

0%

ja, sehr

1

2

3

4

5

55,6%

11,1%

14,8%

11,1%

7,4%

ja, sehr

1

2

3

4

nein, gar nicht

n=27
mw=1,6
md=1

nein, gar nicht

n=27
mw=1,4
md=1

nein, gar nicht

n=27
mw=2
md=1

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?
Assistenzärzte sehr bemüht mich in alle Tätigkeiten einzubinden. Oberärzte haben mich auf spezielle Krankeheitsbilder, die auch auf
anderen Stationen lagen hingewiesen, Untersuchungen erklärt und gezeigt. Sehr große Dankbarkeit bei den Assisstenzärtzen für die
Unterstützung.
Das Team war einfach super. Sehr nette Assistenzärzte und auch die OÄ und die CÄ waren immer sowohl zum Plaudern als auch für
Fachliches zu haben. Das ist und bleibt die große Stärke des Hauses, was es von den anderen Kliniken abgrenzt. Ansonsten fand ich
es gut, dass wir während des PJ-Tertiales durch die verschiedenen Stationen der Inneren Medizin rotiert sind, wenn das auch nicht
immer ein wirklich anderes Patientenklientel bedeutete (was aber einzig und allein eben dem klinischen Alltag geschuldet ist).
Besonders viel Spaß hat natürlich die Rotation in der Rettungsstelle gemacht, wo man viel lernen und sehr eigenständig arbeiten
konnte. Das gesamte Haus ist außerdem nicht nur sehr gut eingerichtet, sondern glänzt auch außerhalb der Inneren Medizin mit
einem starken Team-Gefühl. Ich habe mich jeder Zeit wohl gefühlt und enorm viel für meine klinische Zukunft mitgenommen. Ein
großes Dankeschön an das gesamte Team!!
Das Team war sehr nett, man hat sich gleich als Kollege aufgenommen gefühlt. Ich war schwanger und konnte deswegen keine
Liquorpunktionen machen, was sehr schade war. Es gab nämlich viel Gelegenheit, das zu lernen. Die Assistentärzte haben sich
bemüht, viel zu erklären und es gab auch fast immer Gelegenheit dazu. An stressigen Tagen hat man dann auch viel durch
Briefeschreiben und Patientenaufnahmen gelernt. Man konnte eigene Patienten am gleichen Tag dem Oberarzt vorstellen und die
Patienten noch mal mit ihm zusammen nachuntersuchen, was sicherlich auch sehr lehrreich war. Die Stimmung auf der Station war
meistens gut. Obwohl es auf der Station immer was zu tun war, gab es auch ausreichend Möglichkeit, in die Rettungsstelle oder
Stroke Unit zu gehen, je nach Interesse.
Das Tertial im St. Josefs-KH Potsdam hat mir sehr gut gefallen. Ich wurde gut eingearbeitet und habe deshalb viele Aufgaben
selbstständig (mit Rücksprache, unter Aufsicht) erledigen können. Dazu gehörten auch Pleura, sowie Ascitespunktionen und
elektrische Kardioversionen. Der PJ-Unterricht war fast immer sehr hillfreich. Auf Kritik und Verbesserungsvorschläge von unserer
Seite wurde schnell reagiert. Es gab eine Woche in der Rettungsstelle und eine Woche in der Funktionsabteilung (Endoskopie,
Herzkatheter, Echo etc.) Die selbstständige Betreuung von Patienten ist ausdrücklich erwünscht. Das Klima in der Abteilung für innere
Medizin ist sehr familiär und freundlich.
Die Arbeit in der Rettungsstelle.
Die freundliche Aufnahme durch die Assistenzärzte. Die gute Zusammenarbeit mit den anderen PJ-Studenten.
Die sehr gute Stimmung im Team, ausreichend Zeit zum Anleiten und zum Lehren. Persönliche Betreuung durch XXXarzt, dem es
wichtig war, dass ich viel lerne.
Die tolle Betreuung durch die Assistenzärzten
Einbindung im Team, breites Spektrum der Klinik (dh keine übermäßige Spezialisierung und dadurch konnte ich alles sehen), guter
Rotationsplan durch die verschiedenen Bereiche und die Rettungsstelle
Es war ein sehr aufgeschlossenes und hilfsbereites Team. Fragen und Anmerkungen konnten offen gestellt werden. Bei Problemen
hatte immer einer ein offenes Ohr. Selbstständiges Arbeiten und die eigenständige Patientinbetreuung wurden einem unter sehr guter
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Betreuung ermöglicht.
Ich wurde, da ich die einzige PJlerin war von allen Fachabteilungenin den OPgerufen und habe so ein sehr breites Spektrum
mitbekommen
Kleines Haus, wichtigste Krankheitsbilder betreut, 1-1 Betreuung
Nette Kollegen, die sich bemüht haben, mich trotz ihrer hohen Arbeitsbelastung angemessen zu betreuen.
Teamarbeit
Zugewandte Oberärzte und Chefärztin, welche zudem häufig das persönliche Gespräch bezüglich der aktuellen Zufriedenheit und ggf.
vorhandenen Problemen suchten.
_ Gemischte stationen, dadurch breites spektrum an erkrankungen - man durfte Punktionen selbstständig unter aufsicht durchführen
chirurgische Grundfertigkeiten erlernen, auch wenn man kein Chirurg werden möchte
das Kollegium, die Einsatzbereitschaft, das selbstständige Betreuen von Patienten, Punktionen unter Anleitung durchzuführen
die assistenzärzte waren freundlich,kollegial, fair etc. stationsarbeit relativ eigenständig
eigenständiges Arbeiten, super Betreuung
freundliches Personal (Ärzte und Pfleger), kein Zwang, eigene Wünsche nach Hospitationen in der Funktionsabteilung/ anderen
Fachrichtungen... wurden akzeptiert
nettes Team, guter Kontakt zur Pflege, Möglichkeit immer überall zuzuschauen
Was war schlecht im Tertial?
An manchen Wochen waren es einfach zu viele Patienten pro Arzt auf Station. Und natürlich, was für alle Charite Häuser und ALKs
gilt: Fehlende Aufwandsentschädigung bei Vollzeit 'Job', wo einem kaum die Möglichkeit bleibt einen Nebenjob anzunehmen --> ergo:
Schuldenaufbau!
Das Haus hat derzeit keine eigene Cafeteria, sondern nur einen Imbiss, weshalb es keine warme Mittagsmahlzeit gab.
Die Organisation innerhalb der Abteilung und Verwaltungsstrukturen im Haus und dadurch die (nicht vorhandene) strukturierte Lehre.
Die fehlende Bezahlung
Ein eigener Arbeitsplatz wäre super
Keine Studientage, Studenten für Personalmangel, kaum Lehre
Keine Studientage, wenig Zeit für Einblicke in die Funktionsabteilungen
Keine Zeit für Selbststudium. Keine Lehrvisiten.
Kleidung zu bekommen war sehr schwierig. (Öffnungszeiten der Wäscherei sehr schlecht) Ich hatte keinen Schrank um meine
Sachen wegzuschließen. Es gibt kein klares Konzept für PJler, man kann sich aussuchen wo man mitläuft
Leider gab es zu wenig PJ-Unterricht.
_es gab weder Studientag noch Rotation nach Wunsch -ich wurde fest als Aushilfe stationsübergreifend zu Ops eingeteilt, wann
immer jemand einen 'Hakenhalter' brauchte -im OP wurde selten etwas erklärt, trotz Interesse und Engagement wurde ich eher nur als
Aushilfe betrachtet um aufgrungd von Personalmangel Lücken im OP zu stopfen
kaum PJ-Unterricht, schlechte Stimmung zwischen Arzthelferinnen und PJlerInnen wegen der Blutentnahme
nichts, wirklich nichts
zu wenig passende Kleidung, keine PJ-Weiterbildung, kaum Betreuung von eigenen Patienten
Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.
Bitte wenn möglich, die Evaluationsergebnisse auch für externe Studenten zur Verfügung stellen. Das wäre toll!
Die generelle Entscheidung, dass an Lehrkrankenhäusern der Charite keine Aufwandsentschädigung für die Arbeit, welche man als
PJ-Student leistet gezahlt werden soll, halte ich persönlich als untragbar. Einen Großteil seiner Arbeitszeit verbringt man doch letztlich
damit Stationsarbeit zu verrichten (PAtienten aufnehmen, Blutentnahmen, Flexülen legen, Briefe schreiben) oder im OP Haken zu
halten, womit man nach kurzer Einarbeitung für das Krankenhaus eine billige Arbeitskraft darstellt, v.a. bei mangelhafter Lehre. Auch,
wenn das PJ zur studentischen Ausbildung gezählt wird, leistet man im Krankenhaus in Vollzeit unbezahlte Arbeit. Das sollte sich
definitv ändern!
am Ende des Tertials waren natürlich alle freundlich und dankbar für die studentische Mitarbeit/Hilfe, währrend vorher der PJler
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teilweise ganz schön ruppig und als selbstverständlich behandelt wurde -vielleicht ist das systemimmantent in der Chirurgie, aber der
Gesamteindruck bleibt: Klappe halten, Haken halten, Briefe schreiben- und nebenbei schnappt man vielleicht etwas nützliches auf
Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?
ja
nein
keine Betreuungsverantwortung

24%

n=25

0%
76%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
ja
nein
keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten

29.03.2021

evasys-Auswertung

379

28%

n=25

0%
72%

Seite 7

PJ 2020 [PJ-Evaluation - St. Josefs KH Potsdam]

Profillinie
Zusammenstellung:
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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.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=27

mw=1,9

md=2,0

s=1,0

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=27

mw=1,8

md=2,0

s=0,8

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ

gar nicht
informativ

n=27

mw=1,9

md=2,0

s=0,8

n=27

mw=1,6

md=2,0

s=0,7

n=21

mw=2,0

md=2,0

s=0,9

n=27

mw=1,6

md=1,0

s=0,9

n=27

mw=1,4

md=1,0

s=0,7

n=27

mw=2,0

md=1,0

s=1,4

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut

sehr schlecht

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

sehr gut

sehr schlecht

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr

nein, gar nicht

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

ja, sehr

nein, gar nicht

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

ja, sehr

nein, gar nicht
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PJ-Evaluation - St. Joseph Krankenhaus Tempelhof
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 119

Legende

Relative Häufigkeiten der Antworten

Mittelwert
25%

Fragetext

10%

Median

5%

15%

45%

Linker Pol

n=Anzahl
mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

Rechter Pol

1

2

3

Skala

4

5

Histogramm

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
männlich

30.3%

weiblich

68.1%

keine Angabe

n=119

1.7%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
1.

47.5%

2.

29.7%

3.

22.9%

ja

0%

n=118

Ich habe dieses Tertial wiederholt

nein

100%

Chirurgie

27.1%

Innere Medizin

38.1%

Anästhesiologie

4.2%

n=114

Welches Fach haben Sie gerade absolviert?

Gynäkologie

11.9%

Orthopädie

4.2%

Pädiatrie

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

n=118

14.4%

24,8%

34,2%

21,4%

13,7%

6%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=117
mw=2,4
md=2

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin

17.6%

Pflegepersonal

14.3%

Assistenzarzt/-ärztin

93.3%

Oberarzt/-ärztin

43.7%

niemand
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Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
ja

7.7%

teilweise

27.4%

nein

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

n=117

65%

27,4%

35,9%

22,2%

12%

2,6%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=117
mw=2,3
md=2

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.
Anfangs unzureichende Einarbeitung.
Assistenzärzte sehr beschäftigt. Auf der Station war man sich teilweise selbst über lassen. Lehre nur bei Oberarztvisite/Chefvisite und
bei den zahlreichen Fortbildungen.
Die Assistenz- und Stationsärzte waren oft so stark eingebunden, dass selten Zeit für aktive Lehre bestand. Wenn man etwas lernen
wollte, musste man oft hinterherlaufen und Fragen stellen. Dass jemand aktiv auf einen zugegangen ist, um etwas zu zeigen und zu
erklären, war selten.
Die Betreuung war an sich gut, da allerdings zwischenzeitlich die Arbeitsbelastung für die ärzte auf Station sehr hoch war, nur ein arzt
auf Station, war wenig Zeit für die PJ ler
Die Stationen waren leider durchweg unterbesetzt, z.B. war nur ein Assistenzarzt alleine für eine Station mit 24 Betten zuständig. Es
war nicht ungewöhnlich, dass Berufsanfänger (nach zwei Monaten Weiterbildung) alleine auf einer Station eingesetzt waren. Auch
wenn die einzelnen Ärzte meist durchaus bemüht waren, war eine Betreuung unter diesen Umständen nur selten gut möglich.
Die Ärzte hatten extrem wenig Zeit
Drei Einsätze im Tertial: Allgemein Gynäkologische Station, Wochenbettstation, Kreißsaal. Jeweils der zuständigen Assistenz*ärztin
zugeordnet. Kaum Oberärzt*in Kontakt, Teilnahme an Sprechstunden auf Nachfrage möglich.
Eigentlich sehr zufrieden, durch sehr oft wechselnde Assistenzarztbesetzung (teilweise 1-2x wöchentlich neu) ist die Einarbeitung
schwieriger.
Es fand wirklich keine Einarbeitung statt und meistens wurde man von den Ärzten ignoriert. Nach einer längeren Zeit hat man sich
jedoch selbst mit der Software auf dem PC vertraut gemacht bzw. Sich mit anderen Pjlern ausgetauscht, so dass man auch
selbstständig Arztbriefe schreiben konnte und Labor bestellen konnte.
Es gab keine Betreuung, man war nur für die Blutentnahmen und die Aufnahmen zuständig.
Es gab keine Einarbeitung, die PJler auf Station waren lediglich für Blutentnahmen zuständig und das wurde einem auch so von den
Ärzten so vermittelt. Regelmäßige Fortbildungen oder die Betreuung eigener Patienten gab es nicht.
Es gab keine klaren PJ- Studentenaufgaben (abgesehen von Blutentnahmen, Port anstechen und patientenaufnahmen) die spezifisch
chirurgisch gewesen wären. Dadurch das die Assistenzärzte häufig zwischen Station und OP wechseln, war eine eindeutige Aufgaben
Zuteilung für uns Studenten nicht möglich. Das würde von Assistent zu Assistent immer neu festgelegt. Ich fühlte mich häufig als
nützlichenstude Ton wenn es um Erfüllung der oben genannten Aufgaben ging, fühlte mich aber ansonsten häufig nicht weiter
mitgedacht i.S. v. zum Beispiel OP-Einteilungen.
Hochfrequent wechselndes medizinisches Personal, das selbst überfordert waren, den Überblick zu behalten, zeitweise dann aber
auch sehr gute Assistenzärzte
Ich war tendenziell eher zufrieden, aber natürlich hängt es sehr von der Person des Arztes ab, der/die einen betreut. Und da das in
meinem Fall die Assistenzärzte waren und die ja schnell wechseln, war es eben mal sehr gut und mal nicht so gut.
Ich würde mir wünschen, dass es einen festen Mentor/Mentorin gibt, der/die sich verantwortlich für die Lehre und Ausbildung der PJler
fühlt und diese im Blick hat. Auch wenn alle freundlich und hilfsbereit waren, gab es keine festen Zeiten / Pläne für das Teaching. Man
lief als PJler einfach so nebenbei, es gab keine konkreten und dem Ausbildungsstand entsprechenden Aufgaben/Anforderungen (die
täglichen Blutentnahmen sind damit nicht gemeint..). Optimal wäre, wenn man so eingearbeitet wird, dass man wirklich ein Teil des
Teams wird und auch als ebensolches behandelt wird (und dann die Aufgaben selbst erledigen kann, die einem vorher gezeigt
wurden).
Im Prinzip waren wir nur zum Blut entnehmen da. Bis zu 30 BE plus 5 Zugänge, 3-4 Aufnahmen waren keine Seltenheit.
Je nach dem mit welchem Assistenten und/oder Oberarzt man Dienst hatte war es mehr oder garnicht lehrreich
Kein fester Ansprechpartner, bzw. Den PJ-Beauftragten hab ich im Alltag zu wenig gesehen aufgrund der Klinikgröße und vieler
Dienste. Ansonsten waren auf Station vor allem Berufsanfänger, teilweise nicht länger da als ich. Für Lehre war meist schlicht fast
keine zeit.
Leider sehr ofter Assistenzarzt wechsel, daher immer wieder neues 'beweisen' der Tätigkeiten was man kann. Man musste sich immer
erst wieder kennenlernen bis man Tätigkeiten alleine machen durfte/ Patienten übernehmen durfte. Leider sehr Arzt abhängig wie
stark man eingebunden wurde, ob man einen Patienten übernehmen konnte. Man wurde leider sehr selten im OP fix eingeteilt,
29.03.2021

evasys-Auswertung

382

Seite 2

PJ 2020 [PJ-Evaluation - St. Joseph KH Tempelhof]

Sachen wie steril abdecken, Blasenkatheter, vaginal untersuchen hat man daher wie zu selten gemacht.
Man wurde wenig angeleitet sondern bekam vor allem Anweisungen. Die Tätigkeit umfasste vor allem Blutentnahmen und Verbände.
Die Wertschätzung und Einbindung der PJler ins Team ließ sehr zu wünschen übrig.
Niemand interessierte sich für einen, so lange Blutabnahme und andere Hilfsarbeiter erledigt wurden. Lerneffekt gleich Null.
Oft hatte man das Gefühl eher für bestimmte Aufgaben zuständig zu sein (Blutentnahmen), als um wirklich etwas zu lernen.
Grundsätzlich diese Tätigkeiten durchzuführen ist kein Problem, jedoch sollte dies nicht die alleinige Aufgabe des PJlers sein.
Prinzipiell waren es zu viele PJler, man wurde zum Blut abnehmen und zu Neuaufnahmen degradiert, Besprechung und Kontrolle der
Arbeit war Arztabhängig aber eher dürftig. Den OP hat man nur unter viel Gemecker erreicht, durfte wenig assistieren.
Sehr zufrieden !
Station XXX (Onko): Keine Zeit, Fragen zu stellen, keine Erklärungen zwischendurch Station XXX (Nephro): alles super
Wir wurden für 'Nicht-ärztliche Aufgaben' missbraucht, wie z.B. Tacker auffüllen, neue Telefone besorgen etc. Ich habe definitiv keine
Probleme so etwas zu erledigen, aber wenn sich meine Aufgabenbereich auf derartige Aktionen reduziert, finde ich es einfach nur
traurig.
Zum großen Teil überarbeitete Assistenzärzte am Limit, die viel zu sehr damit beschäftigt waren, ihre eigene Arbeit zu erledigen und
daher wenig Zeit hatten Dinge zu erklären.
Zwei Assistenzärzte haben sich gut um die PJler gekümmert. Von diesen hat man sich respektiert gefühlt. Sie waren immer darum
bemüht uns möglichst viel zu zeigen und zu erklären. Der Rest beschwerte sich nur das die Briefe für die Entlassungen der nächsten
beiden Tage noch nicht fertig waren.
assistenten überarbeitet und die tragen ja eigentlich das pj... keine eigenen pat. zu betreuen keine zeit zum durchsprechen...
beide XXXärzte starteten zeitgleich mit mir, hatten weder eigene Einarbeitung genießen können noch konnten sie mich einarbeiten
dienstplanbedingt immer andere Ärzte auf Station
ich wurde nicht wie andere PJ Studentin behandelt.
insgesamt bin ich zufrieden, wir waren aber teilweise zu viele PJler auf Station, so dass es schwierig war, genügend Arbeit
abzubekommen
keine Einarbeitung,kaum Möglichkeiten unter Anleitung neue Fähigkeiten zu erlernen, wenig Möglichkeiten Fälle mit behandelnden
oder erfahrenen Ärzten zu besprechen
klare Aufgabenzuteilung wäre schön
wenig Zeit, die Assistentin war mehr mit der Einarbeitung ihrer neuen Kollegen beschäftigt
Ärzte teilweise zu viel zu tun, um zu lehren
Ês fand nie eine praktische Anleitung zu einer Tätigkeit statt. Der Großteil der Tätigkeit bestand aus Blutentnahmen, Zugägnen,
Botengängen und Briefe schreiben. Etwas praktisches Neues habe ich nicht wirklich gelernt.
überwiegend (>90%) Routinearbeiten wie Blutabnahmen, PVK legen, Briefe schreiben; Fortbildungen fanden in unter 10% der Fälle
tatsächlich statt;
Wurde nach Logbuch ausgebildet?
ja

10.2%

nein

89.8%

weniger als 20%

14.3%

20 bis unter 40%

25%

40 bis unter 60%

17.9%

60 bis unter 80%

25%

n=118

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?

80 bis 100%
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Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?
ausreichend

86.3%

gelegentlich

10.3%

selten

3.4%

nie

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ?

n=117

0%

28,4%

44,8%

19%

5,2%

2,6%

sehr informativ

gar nicht
informativ
1

2

3

4

n=116
mw=2,1
md=2

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
ja

9.3%

nein

n=118

90.7%

Falls ja, welche?
Am Anfang war ich nicht betreut.
Assistenzärzte waren sehr gestresst aufgrund der großen Arbeitsbelastung. Man wurde teilweise Kritisiert wenn man mal eine
Blutennahme nicht geschafft hat. Persönliche Gespräche gab es nie. Einen Dank habe ich nie erhalten.
Extreme Unzufriedenheit
Ich war unzufrieden mit der Betreuung auf der Station. Habe dann relativ schnell auf die Intensivstation gewechselt und bin die
restlichen 2,5 Monate dort geblieben. Auf ITS war die Lehre hervorragend!
Im Chirurgischen Tertial soll der Student die arbeitsweise auf chirurgischen Stationen kennenlernen. Dazu gehört auch das
Aufnehmen von Patienten, die Betreuung von Patienten unter ärztlicher Supervision sowie die Assistenz bei Operationen. All das fand
einfach nicht statt. Im gesamten Tertial war ich lediglich 6 mal im OP! Auch nach mehreren Gesprächen mit den Oberärzten änderte
sich diese Situation nicht. Teilweise wurde ich für Operationen als erster Assistent eingeteilt am OP Tag wurde dann aber in der
Frühbesprechung von den Stationsärzten gesagt ich soll lieber Blutentnahmen machen. Das kam mehrfach vor. Chirurgisch habe ich
in diesem Tertial nichts gelernt. Hier sollte man sich fragen ob das St. Joseph KH wirklich ein Lehrkrankenhaus der Charité sein darf
oder nicht.
Innerhalb neines Tertiales wurden in der Nephrologie mehrfach die Stationen zu Corona-Stationen um- und wieder zurückgestaltet.
Dadurch hatte man mal 15, am nächsten Tag 30 Patienten und das Chaos war groß. In den Visiten wurde man überladen mit neuen
Infos die nicht sinnvoll verknüpft werden konnten und die Ärzte hatten kaum mehr Zeit mir etwas zu erklären. Am Ende war ich nur
noch zum Blut abnehmen, Flexülen legen und Patienten aufnehmen da. Ich hatte Glück, wurde mir mal etwas zu meinem Patienten
erklärt. Weiterhin infizierten sich auf meiner Station mindestens 2 PJler mangels schlechter Sicherheitsorganisation mit Sars-CoV-2
und viele Ärzte und Pfleger. Zu meinem Glück befand ich mich da gerade zur Roation in der ZNA. Die ZNA möchte ich SEHR loben.
Man ist toll empfangen worden, wurde in die Organisation eingeführt, hatte immer mehrere Ansprechparter für Fragen, durfte viel
selber machen und man hatte jeden Tag das Gefühl viel zu lernen. Gerne soll die Rotation von einer auf 2 Wochen ausgeweitet
werden.
Man wurde als PJ Student oft alleine gelassen. Es wurde bei der Visite nichts erklärt und auch sonst war die Einarbeitung so gut wie
nicht vorhanden. Als PJ-Studenten waren wir nur zum Blutabnehmen und Briefe schreiben da. Die Assistenzärztinnen haben sich
derweil im Arztzimmer unterhalten und sich nicht für uns interessiert.
Probleme mit einer Ärztin
Station XXX (Onko): Mich hat das Patientenklientel sehr mitgenommen, zwar gab es die Möglichkeit zu wechseln, alsbald man sich
entschieden hatte zu bleiben, gab es nicht noch mehr Unterstützung, zum Beispiel kein Angebot, mit dem Psychologen zu reden. Es
fand kaum Lehre statt. Keine Aufnahme ins Team. Extrem viele Blutabnahmen, so dass man oft die Visiten verpasst hat. Station XXX
(Nephro): Super viel Lehre. Alles Ärzte haben sich wahnsinnig viel Zeit genommen. Man durfte Verantwortung für Patienten
übernehmen. Die Ärzte haben bei den Blutabnahmen geholfen.
Vereinzelt mit gewissen Fachärzten/-innen (zB: Palliativmedizin)
Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

37,1%

10,3%

0,9%

0%

sehr schlecht

1
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Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
ausreichend

58.1%

gelegentlich

24.8%

selten

13.7%

nie

3.4%

41,6%

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

n=117

44,2%

11,5%

1,8%

0,9%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=113
mw=1,8
md=2

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
ja
teilweise
nein

33.1%

n=118

50%
16.9%

Falls "ja", wie viele?
1-3 Patient*innen
1-3 Patienten/Woche
2 Patienten pro Tag
2 pro Woche
2/ Tag
4 Patienten
4-6 Patienten
5 bis 6
Auf Intensivstation zwischen 1-4 pro Tag über 6 Wochen
Auf Station im Schnitt 2-4, in der Notaufnahme je nach Aufkommen
Auf der Nephro: in 13 Wochen 6 In der ZNA: in 3 Wochen 40
Ca.10
Da man so viele kleine Aufgaben immer reingeworfen bekommen hat, konnte man nie
Ein Zimmer pro Tag also vier Patienten im Schnitt
Ein Zimmer, d.h. zwischen 1 - 3 Patienten.
In der Regel 1-2 Patienten regelmäßig über die gesamte Zeit des Tertials.
Insgesamt ca. 10
Regelmäßig
Rettungsstelle ca. 15, Station insgesamt ca. 10
Station: 5, ZNA: 15
Wenn ich auf Station eingeteilt war, 2-6 pro Tag
ca 5
ca. 1 pro Woche
ca. 10 (2 Nennungen)
ca. 2 pro Tag
ca. 2-5 der anwesenden
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circa 20
etwa 1-2 Patienten auf Station/Tag
etwa 10 im Tertial
im Schnitt 3 Patienten geichzeitig
insgesamt ca 10
insgesamt etwa 8
sehr abhängig vom Assistenzarzt
zwei bis drei
zwischen 2-3 pro Woche, abhängig von den Neuaufnahmen
2 (2 Nennungen)
3
4 (2 Nennungen)
5 (2 Nennungen)
6
10 (2 Nennungen)
40
42278
42795
Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
ja, ausreichend

43%

gelegentlich

31.6%

selten

12.3%

nie

13.2%

ja

17.8%

nein

82.2%

n=114

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
n=118

Gab es dafür Freizeitausgleich?
ja

71%

nein

29%

n=62

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?

29.03.2021

weniger als 4 Stunden

0%

4 bis unter 6 Stunden

0%

6 bis unter 8 Stunden

39%

8 bis unter 10 Stunden

61%

10 oder mehr Stunden

0%
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Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
ja

98.3%

nein

n=118

1.7%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
Studientag

95.8%

tägliche Befreiung

n=119

0%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung

45.4%

Anderes

8.4%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
ja

95.7%

nein

n=116

4.3%

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
ja

6%

nein

n=116

94%

es gab keine Umkleideräume

0%

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
ja

99.1%

nein

0.9%

ja

0.9%

ja, ermäßigt

2.6%

n=117

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?

nein

n=117

96.6%

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
ja

1.7%

nein

n=118

98.3%

ich möchte das nicht beantworten

0%

Falls "ja", wie hoch war die Entschädigung?
3,50EUR/Tag Ein Witz
Kostenloses essen
Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

39%

16,1%

7,6%

4,2%

1

2

3

4

5

54,2%

23,7%

11,9%

5,9%

4,2%

ja, sehr

1

29.03.2021

33,1%

ja, sehr
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47,5%

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

23,7%

9,3%

9,3%

10,2%

ja, sehr

nein, gar nicht

1

2

3

4

n=118
mw=2,1
md=2

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?
-man durfte viel selbstständig arbeiten, Patienten alleine in der Notfallaufnahme untersuchen und auf Station aufnehmen (hat aber
selten eine Rückmeldung dazu bekommen) -Rotation auf die Kinderchirurgie war sehr gut, hier war man oft im OP mit -drei Mal
Alle Ärzte waren sehr nett, die Rotation in die ZNA war lehrreich und hat Spaß gemacht
Am besten hat mir die nette Athmosphäre im St. Joseph Krankenhaus gefallen. Das Personal jeglicher Bereiche geht freundliche und
respektvoll miteinander um. Als PJler wird man nicht als billige Arbeitskraft behandelt. Die vielen Fortbildungen sind sehr gut.
An Geburtshilfe teilzunehmen.
Aufnahme im Team von XXX war inklusiv und wertschätzend, engagierte Lehre in der ganzen Abteilung, gute Betreuung und
supervidiertes selbstverantwortliches Arbeiten, auf regelmäßige Fortbildung wurde stets geachtet
Betreuung durch Ärzte, angenehmes Klima
Das Arbeitsklima im Team war ausgeprochen nett. Gute Zusammenarbeit. Man hat sich immer willkommen gefühlt
Das Team war sehr nett.
Das eigenständige Arbeiten in der Rettungsstelle. Ausreichend Zeit für das Mittagessen. Mittagessen kostenlos. Der durch die
Internisten geleitete EKG-Kurs war sehr gut. Der Pathologiekurs war ebenfalls sehr lehrreich. Rotationswünsche wurden umfassend
berücksichtigt. Die PJ-Sekretärin ist sehr nett und hilfsbereit.
Der Arzt war sehr freundlich und hilfsbereit. Die von Ihm gehaltenen Fortbildungen waren sehr informativ.
Der außerordentlich freundliche und kollegiale Umgang mit allen Kollegen (Schwestern/Pfleger, Assistenzärzt, Oberärzte, Chefärzte)
Die Atmosphäre des Krankenhauses ist sehr herzlich, die Hierarchien flach. Ich durfte vieles selbstständig machen und übern, wenn
ich wollte und die Ärzte waren größtenteils sehr nett.
Die Betreuung auf der Station ist sehr gut. Es wird viel Wert darauf gelegt, dass wir als PJler viel lernen.
Die Betreuung in der ZNA und der Wissensgewinn dort.
Die Innere-Fortbildungen waren nahezu allesamt sehr gut. Die EKG-Fortbildung war großartig. Zuletzt konnten die Fortbildungen
natürlich Coronabedingt nicht weitergeführt werden. Die Einführungsveranstaltung war sehr gut organisiert und man bekam einen
genauen Ablaufplan (der auch die Rotationen beinhaltete: 1 Woche Dialysestation, 1 Woche Intensiv, 1 Woche Notaufnahme und 1
Woche Funktionsdiagnostik). Zwar keine Bezahlung, aber Essensmarken (im Wert von 3,50 EUR pro Tag), was ich fair fand. Hätte ich
mich mehr eingebracht, hätte ich stets 2 'eigene' Patienten betreuen dürfen. Man durfte die 16 Studientage legen, wie man wollte
(theoretisch auch en bloc am Schluss, was vielleicht nicht schlecht gewesen wäre, weil so war die Woche doch etwas unterbrochen
immer).
Die Kinerchirurgische Rotation, da man dort am meisten gelernt hat.
Die Möglichkeit routiniert Blut abnehmen zu lernen Chefarztvisiten
Die Nephrologie und die Betreuung dort. Die mittleren Bewertungen kommen zustande, weil in der Nephro alles sehr gut war und es
in der Onko viel zu bemängeln gab.
Die Rotation in die Notaufnahme
Die Rotationen auf die Rettungsstelle und in die Endoskopie
Die Rotationsmöglichkeit in die rettungsstelle, die Intensivstation und in die Kinderchirurgie. Diese Bereiche waren sehr lehrreich und
es war angenehm als Studentin dort zu arbeiten.
Die Stimmung im gesamten Haus, selbst in der Abteilung waren fast alle Kollegen nett, lediglich um die Ausbildung konnte und wollte
sich niemand kümmern.
Die Stimmung in der Abteilung war extrem positiv. Durch sehr freundliches und kollegiales Miteinander, hatte ich immer einen
Ansprechpartner und hatte ich immer die Gelegenheit Fragen zu stellen. Durch hohe Motivation beider Seiten konnte ich sehr
selbstständig arbeiten und so mehr Sicherheit in eigenständigen Entscheidungen gewinnen. Zudem konnte ich jederzeit anmelden,
wenn ein Fall/Operation mich besonders interessierte, und konnte darauf hin dort teilnehmen.
Die Zeit im OP Die Rotationen auf die Notaufnahme, in die Kinderchirurgie, die Sonographie und auf die Intensivstation Die
Vorstellung vom OP Plan in der gemeinsamen Visite Die Einladung zu diversen Sprechstunden aller Oberärzte
Die angenehme Arbeitsatmosphäre, die überwiegend freundlichen Kolleg/innen
Die freundliche Athmosphäre mi der man aufgenommen wurde; man konnte jedem Fragen stellen. Ich war sehr gerne im OP und
hatte Gelegenheit viele große Eingriffe zu sehen und dabei zu assistieren. Gleichzeitig hatte man auch die Möglichkeit eher auf
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Station zu arbeiten, oder eine Sprechstunde zu begleiten. In der Rettungsstelle konnte man selbständig Leute untersuchen und die
namnese erheben, und sie danach dem betreffenden Arzt vorstellen.
Die gute Stimmung im Team. Alle Fragen wurden beantwortet. Es war (fast) immer möglich bei Untersuchungen, Sprechstunden etc.
dabei zu sein - wenn man gefragt hat.
Die herzliche und hilfsbereite Atmosphäre auf der Station.
Die intensive Betreuung und gute Teamleistungen
Die kurzen Rotacionen je 2 Wochen in KiChi und ZNA sowie ITS waren ok, aber viel zu kurz.
Die netten Assistenzärzte
Die regelmäßigen Fortbildungen und das nette Team
Die Ärzte und Pflege waren sehr freundlich, immer konnte man alle Fragen stellen und zu derer Beantwortung wurde sich auch immer
Zeit genommen. Das Team hat sich gefreut, dass man als zusätzlicher Helfer da war und wurde auch gut mit einbezogen. auch die
Studientage konnte man flexibel nehmen und insgesamt war es ein sehr angenehmes Arbeiten und Miteinander. Auch ist man über
verschiedene Stationen rotiert, was auch gut war.
Die Ärzte waren durchweg nett und gewillt zu lehren
EKG Kurs und Fortbildung beim Chefarzt
Eigenverantwortliches arbeiten, mit guter Betreuung und bei Eigeninitiative die Möglichkeit viel zu lernen
Es gab de Möglichkeit einer Rotation in die Kinderchirurgie, das waren zwei sehr lehrreiche Wochen mit einem sehr netten Team.
Es herrschte ein sehr kollegiales Klima zwischen PJlern und Assistenzärzten.
Feste Rotationspläne Ein voller Monat auf der Kinderrettungsstelle Sehr nette Assistenzärzt*innen
Fortbildungen, Essen kostenlos
Freundliche Atmosphäre, von Anfang an Integration ins Team, Offenheit, quasi alles möglich, was man machen wollte.
Freundliche KollegInnen, viel Fortbildungsmöglichkeiten, sehr gute Organisation durch das Haus und dessen Personalabteilung.
Möglichkeit der Rotation und dadurch verschiedene Bereiche (Station, Rettungsstelle, Funktionsdiagnostik...)
Freundlichkeit aller Mitarbeiter
Große Akzeptanz im Kreißsaal für Student*innen (nicht selbstverständlich!) interdisziplinäres Arbeiten / Lernen mit
Hebammenstudent*innen, OP-Assistenz gewünscht, gute Aufnahme ins Team, PJ-Beauftrage im Team sehr engagiert, Möglichkeit an
Team Fortbildungen teilzunehmen
Gute Fortbildungen, angenehme Athmosphäre, Motivation und Mäglichleit zum Selbstständigen Arbeiten
Hervorragende Betreuung durch Asistenzärzt*in auf der Station, und durch der Station zugeteilten Oberärzt*in. Tägliche Teilnahme an
Übergaben und Besprechung mit der Chefärztin. Möglichkeit des Einblicks in alle Bereiche der Nephrologie, Dialyse etc Möglichkeit /
Animation zur selbständigen Betreuung von bis zu 5 Patient*innen (in enger Rücksprache mit Oberärzt*in), Vorstellung in
Chefärztinnenvisite Tolles Klima und Aufnahme in das Team
Ich war keine billige Arbeitskraft im OP, sondern hatte die Möglichkeit, bei interessanten OPs dabei zu sein und wenn mal nichts
Spannendes anlag, mir andere Dinge wie Stationsarbeit, Endoskopie, Sono, Rettungsstelle anzusehen.
Ich würde das Tertial nicht nochmal im St.Joseph (Tempelhof) wiederholen wenn ich könnte.
Integrierung ins Team, freundliche Betreuung, täglich in den OP, sehr freundliche Kollegen, gutes Arbeitsklima
Kollegialität im Team. Jede Frage wurde beantwortet. Je nach Können und Zutrauen wurden einem Aufgaben und Verantwortungen
(positiv) übertragen, Selbstständigkeit, Mitdenken und Selbstbewusstsein gefördert. Guter Kontakt zur Pflege, zu den XXXärzten, zu
anderen Abteilungen.
Kreissaal Ausbildung war sehr gut! Man hat sehr viele Geburten gesehen und konnte sich auch mal mehr mal weniger einbinden
( sehr Hebammen abhängig). Secrios durfte man 3te Assistenz machen.
Man musste nicht viel in den OP, was aber vor allem an der Menge an PJler und den eher wenigen OPs lag. Gut fand ich die
Möglichkeit auf die Rettungsstelle, zu den Kinderchirurgen und auf die ITS zu rotieren. Die Betreuung und der Unterricht auf der ITS
durch den leitenden Änasthesisten bzw. Internisten war großartig und stand im kompletten Gegensatz zu den Chirurgen.
Nach dem Wechsel zur Intensivstation war das Tertial hervorragend! Auf der peripheren Station war das Aufstehen und Hingehen für
mich ein Grauen. Aber wie gesagt auf ITS hatte ich jeden Tag Spaß, bin gerne länger geblieben und habe mich vollkommen
integrieren können.
Nette Klinik, gute Atmosphäre
Nette Kollegen und netter Umgang, Essensmarken, sehr gute regelmäßige PJ-Fortbildungen zu klinischen Themen
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Nette motivierte Kollegen. Sehr viel Studentenunterricht.
Nettes Team, flache Hierachien Viel im OP
Nettes Team, positive Lernatmosphäre ohne zu viel Druck. Fehler werden konstruktiv gehandhabt.
Patienten selbst betreuen, Wertschätzung durch die Ärzt*innen
Pädiater sind nicht nur die nettesten Ärzte überhaupt, sondern auch die nettesten Menschen! Waren alle nett und freundlich, die OA
und die Chefärztin haben einen persönlich willkommengeheißen, begrüßt und als Mensch wahrgenommen. Jederzeit wurde etwas
erklärt, wenn man Fragen hatte und zwischendurch auch. Es hab fast regelmäßig PJ-Fortbildungen.
Respektvoller Umgang mit Pjlern
Rotationsmöglichkeit: Gyn-Station und Gyn OP, Wochenbettstation, Risikosprechstunden, Kreißsaal
Schöne, freundliche Stimmung auf Station. Nettes Team.
Sehr gutes Klima in der gesamten Abteilung! Man hat sich gut aufgehoben und betreut gefühlt und gleichzeitig das Gefühl, dass man
Teil des Teams war und gleichwertig mitarbeiten konnte. Ein rundum perfektes Tertial!
Selbstständiges Arbeiten in der ZNA, Rotation möglich, sehr nettes Team
Stimmung: man konnte immer Fragen stellen, es wurde sich Zeit genommen Organisation: 3 mal die Woche Studentenunterricht;
Rotationsplan
Tolle Atmosphäre, viel Freiraum zu entscheiden, wo man mitarbeiten möchte und wo man was lernt. Die Fortbildungen waren gut,
wenn sie stattgefunden haben. Besonders hervorzuheben ist hier der EKG Kurs von OA Gontcharov, der regelmäßig statt fand und
sehr gut war
Vollständige Integration in die Abteilung, Wertschätzung. Es wurde darauf geachtet, dass ich nicht nur Routinetätigkeiten
(Blutabnahmen u.ä.) erledigen muss sondern wirklich aus-/weitergebildet werde. Die Fortbildungen (mind. 3 Mal pro Woche) waren
hervorragend. Möglichst war je nur ein PJler pro Station eingeteilt.
Zu Beginn erhielten wir eine eintägige Einführung mit Führung durch das Krankenhaus und Hygieneeinweisung. Alle Ärzte und das
Pflegepersonal waren stets freundlich und hilfsbereit. Es wurde in den allermeisten Fällen auf Wünsche der Studenten eingegangen.
Praktische Fertigkeiten wurden stets zunächst gezeigt und anschließend unter Anleitung angewandt (Anästhesie) Eine Vielzahl an
Fortbildungen wurden angeboten und fanden überwiegend auch statt.
_ Gute Betreuung der Assistenzärzte, als auch der Oberärzte - Sehr lehreiche Visiten, besonders OA - und CA- Visiten. - Betreuung
eigener Patienten wurde gut supervidiert, man hatte jeder Zeit Anpsrechpartner. - Fortbildungen fanden regelmäßig statt
_die Einbindung in das Team der Klinik, der freundliche und respektvolle Umgang, die weitreichenden Möglichkeiten der eigenen
Tätigkeiten
ausgezeichnetes Arbeitsklima, jederzeit Ansprachpartner bei Fragen, ausgesprochen gute Organisation der PJ-ler durch Sekretärin
(festgelegte Rotationen, Informationsordner...), Rotationsmöglichkeiten (ITS, Kinderchirurgie), regelmäßige PJ-Weiterbildungen
das überaus freundlich Kollegium und die fantastische Oragnisation für die PJler
fortbildungen, essensgutscheine
guter Chef, man konnte bei OPs aller Schwierigkeitsgrade assistieren, nettes Team, sehr gut organisiertes PJ (danke XXX), gute
regelm. Fortbildungen, gute Rotationen
hervorragende Betreuung seitens der Assistenzärzte/innen, Oberärzte und sogar durch den Chefarzt, vor allem während der
Chefarztvisiten
nette Atmosphäre
nette Atmosphäre im Haus, nettes Team, viele Rotationsmöglichkeiten, Möglichkeit der Patientenvorstellung bei der Chefvisite
nettes Team, essen umsonst und umkleide vorhanden, insgesamt sehr gute organisation
nettes Team, netter Chefarzt, nette Pflege
sehr angenehmes Arbeitsklima, Wertschätung der PJler
sehr nettes Team+ gute Integration ins Team, viel praktisches Arbeiten
sehr nettes Team, Fortbildungen waren gut, wenn sie denn stattfanden
sehr nettes und kooperatives Team, dass einen sehr freundlich aufgenommen hat und mit einbezogen.
sehr positives Klima unter den Ärzten sowie unter und mit dem Pflege- & Assistenzpersonal ausgesprochen angenehmer Umgang mit
Ober- & Chefärzten breites Angebot an Lehrveranstaltungen
sehr sehr nettes Team, dass sich trotz sehr großer Arbeitsbelastung bemüht hat, mir etwas beizubringen und mich einzubeziehen.
War nicht immer möglich, aber im Gegensatz zu meinen beiden anderen Tertialen habe ich hier etwas gelernt!
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super nette Kollegen, Notaufnahme
Was war schlecht im Tertial?
-Keine Aufwandsentschädigung, an Studientagen musste man Nebenjobs machen statt Selbststudium!!! Dazu noch oft am
Wochenende, so dass man völlig übermüde teilweise auf eine 60h Woche kam -keine Einarbeitung auf Station, man hat sich alles
mühsam selbst b
Betreuung auf Station durch die Ärzte
Das viele Blutabnehmen auf Station, sodass andere Dinge zu kurz kamen (z.B. Visiten)
Dass es keine Vergütung gibt,was aber offensichtlich nicht in der Hand des Krankenhauses liegt.
Dass wir keinerlei Einfluss auf die Fachrichtung innerhalb der inneren Medizin hatten
Der Personalschlüssel war sehr schlecht, man hat sich oft allein gelassen gefühlt. Die Stimmung unter den Kollegen war teilweise
feindselig. Auch was man von den anderen Abteilungen mitbekommen hat war eher negativ, sowohl von pflegerischer wie auch von
ärztlicher Seite. Der Kostendruck war immer gegenwärtig und hatte regelmäßig mehr Gewicht als medizinisch sinnvoll
Argumentationen. Es ist mir leider völlig unverständlich, warum man bei zwei vorhandenen Umkleiden diese nach Fächern statt nach
Geschlecht einteilt. Die Ausgabezeiten der Wäsche waren leider sehr unpraktisch, nur eine Stunde am Tag von 12-13 Uhr, was der
Hygiene nicht grade zuträglich war. Als PJler bekommt man keinen Internetzugang, so ist eine Recherche schwierig - von
mangelndem Zugang zu Publikationen ganz zu schweigen. Die Mitarbeit auf Station hat sich teilweise auf reines Arztbriefschreiben
beschränkt. Wissenschaftliches Denken und Arbeiten hatte bei den meisten Ärzten leider nur einen sehr geringen Stellenwert. Der
Pädiatrie-Unterricht für die PJler ist leider regelmäßig (etwa 40%) ausgefallen.
Der Umgangston war oft unfeundlich. Man fühlte sich und seine Arbeit nicht wertgeschätzt. Der chirurgische PJ-Unterrricht war zwar
gut, wenn er stattfand, ist aber in etwa 75% der Fälle ausgefallen.
Die Asisstenzärzte waren in meinen Augen unfreundlich und haben mich m.M.n. nur als Arbeitskraft missbraucht. Wenn man sich
einen Studientag nehmen wollte hieß es häufig, an den und den Tagen ginge das nicht weil sie da schlecht besetzt wären oder man
wurde angehalten wichtige Termine die man sich auf die freien Tage gelegt hat zu verschieben. Wenn man sich mal eine Pause
genommen hat wurde dies häufig missbilligt. Insgesamt war der Status des PJ Studenten scheinbar nur: Billige Arbeitskraft. Keinerlei
nette Gespräche mit den Asisstenzärzten. Kein Dank.
Die Assistenzärzte hatten wenig zeit und waren oft missgelaunt Der Ton der Assistenzärztinnen war manchmal nicht angebracht
Die Ausbildung auf der peripheren Station XXX. Assistenzärzte zu beschäftigt, nicht genug PCs zum gleichzeitigen arbeiten. Nur
Blutabnehmen, dann Visite und danach rumsitzen und selbst im Buch lesen. Jede Fortbildung war die Rettung.
Die Betreuung, wenig im OP sein
Die Intensivstationswoche
Die Med.Klinik I war absolut unterbesetzt was dazu geführt hat, dass die gesamte Situation der Ärzte angespannt war.
Die Organisation der Fortbildungen.
Die Organisation der Nephro. Man durfte nach der Hälfte nicht mal mehr zu den Besprechungen der Klinik. Coronabedingt natürlich.
Aber das Patienten ohne Corona-Test aufgenommen worden sind ist ein Unding.
Die PJ Fortbildungen sind leider fast immer ausgefallen.
Die Pädiatriefortbildungen haben leider nur zur Hälfte stattgefunden, da die Einteilung nicht mit den Dienstplänen abgestimmt wurde
und der verantwortliche Arzt dann jeweils nicht vor Ort war.
Die geplanten Fortbildungen (Pädiatrie) haben nur selten stattgefunden.
Die übliche Arbeitsüberlastung des gesamten Personals. Dadurch besteht wenig Zeit, Dinge in Ruhe durchzusprechen und zu
erklären.
Durch hohe Arbeitsbelastung im Team, wurde viel nur auf Eigeninitiative gezeigt bzw. wurde man 'vergessen' wenn es etwas
Interessantes zu sehen gab und man nicht anwesend war. Auch die Fortbildungen fanden nur auf wiederholtes Nachfragen statt
obwohl es einen Plan gab. Wenn man viel gefragt hat und sich präsent gezeigt hat konnte man viel sehen, machen... wenn nicht
hatte man oftmals Leerlauf...
Eigentlich nichts. Einzige wirkliche Verbesserungsmöglichkeit : das St.Joseph Hospital hat mittlerweile eine große
Wirbelsäulenchirurgie. Dadurch, dass die Orthopädie ansonsten nur eine Station und ein Team hat, könnten die fehlenden
Rotationsmöglichkeiten ausgeglichen werden, indem man eine feste Rotation in die Wirbelsäulenchirurgie vorsieht.
Einige Ärztin und Oberärztin haben nichts für mich erklärt bei Sectio und der tägliches Arbeitsablauf.
Es gibt zu wenig Stationsärzte, so dass lieber Aufgaben an PJler 'abgewälzt' wurden, anstatt sich die Zeit zu nehmen diese
gemeinsam zu erledigen, so dass man eher auf eigene Fehler aufmerksam wird und wirklich etwas dabei lernt.
Es waren zwischenzeitlich zu wenig Ärzte auf den Stationen weshalb die Lehre auf Station zum teil auf der Strecke geblieben ist. Dies
lag nicht an der Motivation der Ärzte sondern an der Organisation
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Es wäre gut, wenn am St. Josephkrankenhaus alle PJ Studierenden gleich zu Beginn den Antrag auf einen Internetzugang bekämen für Recherchen ist heutzutage Arbeit ohne Internet sehr unbefriedigend. Ein eigenes PJ Telefon wäre gut. Eine Fortbildung zu den
Möglichkeiten der Nutzung der Kliniksoftware wäre sinnvoller als die Hygieneeinweisung.
Fehlende Aufwandsentschädigung!!!!!!!!!
Fortbildungen fanden nicht regelmäßig statt, da nicht mit dem Dienstplan der Assistenten abgestimmt.
Gerade in der vorlesungsfreien Zeit, wenn noch Famulantinnen/en in der Abteilung waren, war es teilweise schwierig mit der
Aufgabenverteilung
Ich war hauptsächlich auf der Hämatoonkologie und dort gab es sehr wenig allgemeininternistische Problemstellungen aus
Gastroenterologie, Kardiologie, Pulmologie und Nephrologie und hauptsächlich elektive Aufnahmen zur Chemotherapie. Als
angehender Internist war mir der fachliche Input dadurch zu gering bzw. zu speziell (also zu hämatoonkologisch)
Ich war leider im Blutabnehmen sehr langsam, weshalb das doch recht viel Zeit eingenommen hat. Nur manche Assistenzärzte haben
mich da entlastet. Die Radio-Fortbildung fiel leider einige Male aus. Ich hätte mir mehr Notaufnahme gewünscht. Dort gab es am
meisten zu tun und zu lernen (fand es aber schon fair, dass es überhaupt eingeplant war).
Ich würde mir wünschen, dass die Lehre noch viel ernster genommen wird (nicht nur in Form von Seminaren etc., sondern die
alltägliche konkrete Betreuung auf Station).
In der Allgemeinchirurgie bestanden die Aufgaben aus Blutentnahmen, Flexülen legen, Akten suchen, Patientenaufnahmen und Briefe
schreiben. In 8 Wochen Allgemeinchirurgie 1x für ca. 20 Minuten im OP.
Je nach Stationsarzt. Viele haben einen sehr ernst genommen und wie ein Teammitglied behandelt, bei ein paar wenigen fühlte man
sich etwas als Ballast (sehr wenige). OA-Betreuung könnte besser sein.
Kaum Animation / Möglichkeit zum selbstständigen Arbeiten (teilweise Covid-Uständen geschuldet), Keine Teilnahme an Übergaben
(Covid-geschuldet), Arbeit häufig mit (sehr jungen/unerfahrenen Asistenzärzt*innen), kaum Oberärzt*innen Kontakt
Kaum aktive Lehre, der Plan für den PJ-Unterricht wurde oft nur auf Nachfrage eingehalten und wäre sonst vergessen worden. Selten
im OP.
Kein eigener Internetzugang zu Recherchezwecken
Keine Einarbeitung
Keine richtigen Lehrvisiten
Leider bestand nicht die Chance kleinere Eingriffe wie Pleura-, oder Aszitespunktion selbst durchzuführen.
Leider selten im OP, zb nie Kameraführung bei einer laparoskopischen OP gemacht. Nie 2te Assistent Sectio Aufgrund von zeitmangel
durfte man oft die Untersuchen nicht wiederholen, zb Fetometrie, Fruchtwasseeschall. Man musste immer wieder fragen ob man
etwas machen darf, es wurde selten vorgeschlagen. Anamnese Erhebung habe ich vorgeschlagen wurde aber abgelehnt. Vaginale
Untersuchung fast nur im OP möglich, sehr selten in der Ambulanz.
Man hat kaum herausfordernde klinisch relevante Aufgabenbereiche neu kennen gelernt, da man ca 4Std pro Tag Blut abnehmen
musste und danach noch im 20-60min-Takt nachträglich gestellte Abnahmen machen sowie Zugänge legen musste. Durch ständige
Stationsarztwechsel hatte man keinen festen Ansprechpartner. Ich hatte selten die Chance, bei ärztlichen Besprechungen oder Visiten
dabei zu sein, da nicht die Anteilnahme der PJler am Klinikalltag Priorität hatte, sondern die tägliche Abnahme von Blut bei fast allen
Patienten, damit die andauernd neuen Stationsärzte sich sicher sein konnten, auch nichts übersehen zu haben. Aufgrund der, in
meinen Augen schlechten Kommunikation zwischen ärztlichem und pflegerischem Personal ist viel an Information verloren gegangen
bzw doppelt oder dreifach ermittelt worden.
Man ist nicht Teil des Teams sondern gefühlt ein Hilfsarbeiter. Kannte das bisher so nicht. Ich habe praktisch dort fast nichts gelernt.
Ich kann nach 16 Wochen an einem akademischen Lehrkrankenhaus weder Nähen noch Verbände anlegen. Das Team war zu Teil
zwar sehr nett, dennoch war es einfach nicht gut dort.
Man möchte behaupten gar nichts.
Manchmal ein bisschen wenig Struktur: was ist wann zu tun?
Mehr Einarbeitung und Zwischengespräche. Überprüfung was wurde gelernt und was fehlt noch
Nicht immer nutzbare Essensmarken,weil sehr strenge Handhabung (nur 1(wert 3.30) und nur das mittagsangebot), Ab und zu auch
nichtärztliche Aufgaben
Nichts!
PJ-Beauftragter kaum im Haus - gibt jetzt aber neue verantwortliche Person.
Radiologiefortbildungen
S.o.
Schon erwähnt oben, Station XXX (Onko/Palli)
Siehe oben.
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Teilweise keine Zeit zum Besprechen von Patienten
Teilweise keine klaren Zuständigkeiten und mit 7 PJlern auf einer einzigen chirurgischen Normalstation deutlich zu viele Studierende!
Teilweise waren die Stationen so unterbesetzt, dass die Assistenzärzte sehr wenig Zeit hatten mich einzuarbeiten.
Visiten meist nicht sehr lehrreich
Wenig Fortbildung
Wenig Zeit der Assistenzärzte, wenig Möglichkeiten zum Zusammenarbeiten Viel Blutentnahmen manchmal bis zu vier Stunden
täglich
Wenig erklärt
Wenig tatsächlich chirurgische Fähigkeiten vermittelt. Z.b. nach dem Nahtkurs nur 1 mal in der letzten Woche 2-3 Knopfnähte bei
einer OP üben können. Sehr viel Stationsarbeit, die durch bessere Strukturen erledigt werden könnte, z.B. im ganzen Krankenhaus
nach Aufklärungen suchen.
Wenig. Manchmal hätte ich mich über etwas mehr teaching gefreut. Bzw. Zum Ende hin sind die Fortbildungen leider oft ausgefallen.
Wir wurden nie zu Operationen eingeteilt. Wir haben immer den OP Plan des Nächsten Tages vorbereitet, aber im OP stand ich
persönlich nie.
Zu viele Studierende- 3 PJler, 3 Famulanten- plus diverse Gastärzte. Es blieb nicht viel Zeit für Lehre oder Einarbeitung der PJler.
Zu wenig Zeit für Lehre. Bei der Visite oft nur Patientenvorstellung als aktiver Part, sonst sehr passiv, wenig 'Gefragtwerden', was
meiner Meinung nach sinnvoller wäre. Ärzte arbeiten am Limit, der Stress sorgt für angespannte Stimmung und auf Fragen kann nicht
immer wirklich eingegangen werden.
_ chirurgische Fortbildungen fielen oft aus - PJler wurden sehr wenig für den OP fest eingeplant, daher hat man wenig chirurgische
Fertigkeiten erlernt
__-- !
chirurgische fortbildungen sind meistens ausgefallen, weil sie nicht auf den dienstplan abgestimmt waren keine eigenen patienten
der halbe Arbeitstag besteht aus Blutabnahmen; hier kommt das Krankenhaus meiner Meinung nach seinem Lehrauftrag nicht nach!
keine Rotation innerhalb der Fachgebiete der inneren Medizin (16 Wochen auf der Nephrologie bzw. in Ambulanzen)
die supervidierte Ausführung von Tätigkeiten stand nicht statt, man stand lediglich daneben und durfte zu schauen, für die eigene
Entwicklung wäre es schön, wenn man angeleitet würde, selbstständig bestimmt Dinge zu tun
eine Aufwandsentschädigung wäre schön gewesen.
fehlende Bezahlung
hohe Belastung auf Seiten der Assistenzärzte, daher keine Zeit die PJler auszubilden
im Grunde keine Ausbildung nur kostenfreie Arbeitskraft
kaum praktische! Ausbildung! möglich, sicher auf Grund der Personalsituation, es war schwer Aufgaben zu übernehmen, die ärztliche
Hilfstätigkeiten übersteigen ( Blutentnahmen, Zugänge legen, Haken halten)
kein eigener Arbeitsplatz, keine rotation
keine Aufwandsentschädigung
keine Fortbildungen, keine eigenen Patienten
nichts (3 Nennungen)
stationsarbeit
zu viele Studenten in der Chirurgie (auch wenn man die Rotationen berücksichtigt warenteilweise noch 6 Studenten auf Station).
Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.
Arbeit sollte bezahlt werden!!! Als Pjler wird man meistens voll eingespannt und ist nicht nur zusätzlich da. Daher finde ich es gerecht,
diese Arbeit zu würdigen und zu vergüten. Damit die vielen Studenten, die nebenbei arbeiten(heutezutage die meisten) endlich
entlastet werden und sich voll und ganz auf ihre Ausbildung konzentrieren können. Ich hoffe Sie begreifen das irgendwann, so dass es
zukünftige Jahrgänge einfacher haben.
Bei den Fragen, ob im Bezug auf Anwesenheitszeiten Rücksicht auf das Vorhandensein zu betreuuender Kinder genommen wurde,
kann ich noch sagen, dass dies unterschiedlich war. Generell wurde schon Rücksicht genommen, allerdings nicht von allen Ärzten
(die, die selbst keine Kinder hatten, haben weniger Rücksicht genommen).
29.03.2021
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Es ist nicht ansatzweise nachzuvollziehen, warum in Berlin immer noch keine Aufwandsentschädigung gezahlt wird, bzw. warum die
Corona-Zahlungen nur auf die Charité-Häuser beschränkt war - SEHR ungerecht!!!!!
Ich finde es nach wie vor eine Zumutung, das examinierte Studenten beinah die selbe Arbeit wie die Ärzte durchführen und keine
finanzielle Entschädigung/Anerkennung erhalten. Selbst als Zivildienstleistender habe ich fürs Bettenschieben 600-700? erhalten.
Ich hätte mir gewünscht dass es den Assistenzärzten klarer wäre was man als PJler machen/übernehmen darf. Und dass man sich
auch mehr bewusst ist dass zum.PJ nicht nur eine theoretische sondern hauptsächlich die praktische Ausbildung dazugehört.
In Summe ein angenehmes Tertial was das Team betrifft, im Alltag herrschte immer fairer Umgang mit PJlern, ausbildungstechnisch
war es allerdings eher enttäuschend, es gab kaum Kapazitäten Fälle im Alltag zu besprechen oder unter Anleitung neue Fähigkeiten
zu erlernen.
Insgesamt würde ich das Tertial absolut empfehlen. Gerade auch im Vergleich mit meinem Tertial im Wenckebach habe ich mich hier
doch insgesamt als PJler eher wertgeschätzt gefühlt.
Keine einheitliche PJ Entschädigung. Gerade in Covid-Zeiten arbeiten wir verantwortungsvoll und verantwortung-übernehmend zB
regelmäßige Covid-Abstriche bei Patientinnen etc. pp. Auch müssen viele von uns neben dem PJ arbeiten - für Geld- ! Dies ist neben
dem PJ eine hohe Arbeitsbelastung. Das PJ sollte Berlin/Deutschlandweit entlohn werden.
Warum gibt es in Berlin keine einheitliche PJ-Aufwandsentschädigung? Gerade jetzt in Covid-Zeiten übernehmen wir wichtige
Aufgaben: Covid-Abstriche, Pflegerische Tätigkeiten, Dienste in der Notaufnahme etc !! Auch haben wir durch Blutentnahmen viel/
nahen Patient*innenkontakt und stehen mit ärztlichem/pflegerischen Personal an erster Front. Dies sollte gesehen werden.
ich begrüße die flächendeckende Bezahlung des PJs in ALLEN Lehrkrankenhäusern der Charite. Aktuell herrscht hier (auch
Coronabedingt) große Ungerechtigkeit zwischen den einzelnen Lehrkrankenhäusern und insbesondere zwischen den verschiedenen
Bundesländern. Eine fehlende Bezahlung ist NICHT zeitgemäß und führt zu sozialer Ungerechtigkeit. Ausserdem ist es nicht im Sinne
des PJs neben der Arbeit in der Klinik noch Nebenjobs/Minijobs zur Finanzierung des Lebensunterhalts auszuführen. Ich bitte um eine
bundesweite Angleichung der PJ Vergütung! Für ein faires PJ!
Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?
ja
nein
keine Betreuungsverantwortung

15.6%

n=109

5.5%
78.9%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
ja
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Zusammenstellung:
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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.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=117

mw=2,4

md=2,0

s=1,2

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=117

mw=2,3

md=2,0

s=1,1

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ

gar nicht
informativ

n=116

mw=2,1

md=2,0

s=1,0

n=116

mw=1,8

md=2,0

s=0,7

n=113

mw=1,8

md=2,0

s=0,8

n=118

mw=2,1

md=2,0

s=1,1

n=118

mw=1,8

md=1,0

s=1,1

n=118

mw=2,1

md=2,0

s=1,4

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut

sehr schlecht

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

sehr gut

sehr schlecht

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr

nein, gar nicht

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

ja, sehr

nein, gar nicht

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

ja, sehr

nein, gar nicht
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PJ-Evaluation - Städtisches Klinikum Brandenburg
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 6

Legende

Relative Häufigkeiten der Antworten

Mittelwert
25%

Fragetext

10%

Median

5%

15%

45%

Linker Pol

n=Anzahl
mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

Rechter Pol

1

2

3

Skala

4

5

Histogramm

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
männlich

33.3%

weiblich

66.7%

keine Angabe

n=6

0%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
1.

16.7%

2.

50%

3.

33.3%

ja

0%

n=6

Ich habe dieses Tertial wiederholt

nein

100%

Chirurgie

33.3%

Innere Medizin

16.7%

n=6

Welches Fach haben Sie gerade absolviert?

Pädiatrie

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

n=6

50%

50%

16,7%

16,7%

16,7%

0%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=6
mw=2
md=1,5

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin
Pflegepersonal

29.03.2021

16.7%
0%

Assistenzarzt/-ärztin

100%

Oberarzt/-ärztin

33.3%

niemand

16.7%
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Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
ja

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

0%

teilweise

83.3%

nein

16.7%

33,3%

33,3%

33,3%

0%

0%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=6

n=6
mw=2
md=2

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.
Es war sehr kollegial und nett, es hat sich aber nicht unbedingt eine Person verantwortlich gefühlt. Ich wurde von allen ganz gut
eingebunden, von den Ärzten wurde aber mehr darauf geachtet, dass ich auch wirklich viel sehe und etwas lerne.
Kardiologie: kaum Erklärungen, nur Tätigkeit wie Blutabnahme und kopieren, keine eigenen Patienten zur Betreuung,
laufburschentätigkeit, teilweise nicht mal Teilnahme an Visite möglich, da man Blut abnehmen sollte (obwohl keine Notfälle!)
Gastroentero dann viel besser, eigene Patienten betreut
Wurde nach Logbuch ausgebildet?
ja

33.3%

nein

66.7%

n=6

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
weniger als 20%

0%

20 bis unter 40%

0%

40 bis unter 60%

100%

60 bis unter 80%

0%

80 bis 100%

0%

ausreichend

83.3%

gelegentlich

16.7%

n=2

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ?

selten

0%

nie

0%

16,7%

33,3%

50%

0%

0%

sehr informativ

gar nicht
informativ
1

2

3

4

n=6

n=6
mw=2,3
md=2,5

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
ja

0%

nein

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

100%

16,7%

83,3%

0%

0%

0%

sehr gut

sehr schlecht

1
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Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
ausreichend

16.7%

gelegentlich

16.7%

selten

66.7%

nie

0%

0%

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

n=6

33,3%

50%

16,7%

0%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=6
mw=2,8
md=3

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
ja

0%

teilweise

83.3%

nein

16.7%

n=6

Falls "ja", wie viele?
In Gastroentero viele, kardiologie kaum
Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
ja, ausreichend
gelegentlich
selten

0%

n=6

66.7%
0%

nie

33.3%

ja

16.7%

nein

83.3%

ja

100%

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
n=6

Gab es dafür Freizeitausgleich?

nein

0%

weniger 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%

n=1

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
n=6

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
ja
nein
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Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
Studientag

100%

tägliche Befreiung

n=6

0%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung

16.7%

Anderes

16.7%

ja

100%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?

nein

n=6

0%

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
ja

33.3%

nein

33.3%

es gab keine Umkleideräume

33.3%

n=6

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
ja

66.7%

nein

33.3%

n=6

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
ja

0%

ja, ermäßigt

0%

nein

100%

ja

83.3%

n=6

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?

nein

n=6

0%

ich möchte das nicht beantworten

16.7%

Falls "ja", wie hoch war die Entschädigung?
250 ? + Fahrtkosten
350 ? pro Monat
370 (2 Nennungen)
Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

33,3%

33,3%

0%

0%

1

2

3

4

5

50%

16,7%

33,3%

0%

0%

ja, sehr

1
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nein, gar nicht
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n=6
mw=1,8
md=1,5

5

Seite 4

PJ 2020 [PJ-Evaluation - Städtisches Klinikum Brandenburg]

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

33,3%

33,3%

16,7%

16,7%

0%

ja, sehr

nein, gar nicht

1

2

3

4

n=6
mw=2,2
md=2

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?
Die Aufwandsentschädigung, da man so den Studientag auch tatsächlich zum Lernen und nicht zum Arbeiten (um Geld zu verdienen)
nutzen konnte.
Gastroentero mit eigenen Patienten zur Betreuung
Kollegialer Umgang, gute Kommunikation, man sieht viel allgemeinpädiatrisches, kann viele Aufnahmen machen und untersuchen.
Flexible Einteilung der Studientage möglich.
Super nettes Team, man wurde gut eingebunden!!! Alles nach dem Motto: alles kann nichts muss.... Habe viel gelernt und konnte
mich immer gut mit den Ärzten absprechen.
_ die Freundlichkeit und sehr gute Stimmung im Team - das Gefühl vermittelt zu bekommen, dass die eigene Arbeit geschätzt wird die Möglichkeit, auch in der Kinder-Chirurgie mitzarbeiten - Stadt und Krankenhaus an sich sind sehr schön
Was war schlecht im Tertial?
Der PJ-Unterricht ist 1x/Woche für alle PJler*innen zugleich und war teilweise sehr schlecht, manchmal auch gut. Ist auch öfter
ausgefallen. Mehr Lehre und mehr Betreuung eigener Patienten wäre wünschenswert.
Die gesamten 8 Wochen kardiologie außer der wenigen zeit in der funktionsdiagnostik, wo die Oberärzte auch mal etwas erklärt
haben.
_ die zu seltenen PJ-Fortbildungen - der wenige Kontakt zu Oberärzten / Chefarzt
Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?
ja
nein
keine Betreuungsverantwortung

20%

n=5

0%
80%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
ja
nein
keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten

29.03.2021

evasys-Auswertung

400

25%

n=4

0%
75%

Seite 5

PJ 2020 [PJ-Evaluation - Städtisches Klinikum Brandenburg]

Profillinie
Zusammenstellung:

PJ 2020 [PJ-Evaluation - Städtisches Klinikum Brandenburg]

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.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=6

mw=2,0

md=1,5

s=1,3

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=6

mw=2,0

md=2,0

s=0,9

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

n=6

mw=1,8

md=2,0

s=0,4

n=6

mw=2,8

md=3,0

s=0,8

n=6

mw=2,0

md=2,0

s=0,9

n=6

mw=1,8

md=1,5

s=1,0

n=6

mw=2,2

md=2,0

s=1,2

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut

sehr schlecht

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

sehr gut

sehr schlecht

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr

nein, gar nicht

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

ja, sehr

nein, gar nicht

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

ja, sehr

nein, gar nicht
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PJ-Evaluation - Unfallkrankenhaus Berlin
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 93

Legende

Relative Häufigkeiten der Antworten

Fragetext

Mittelwert
25%

10%

Median

5%

15%

45%

Linker Pol

n=Anzahl
mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

Rechter Pol

1

2

3

Skala

4

5

Histogramm

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
männlich

43%

weiblich

n=93

51.6%

keine Angabe

5.4%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
1.

39.8%

2.

37.6%

3.

22.6%

ja

0%

n=93

Ich habe dieses Tertial wiederholt

nein

100%

Chirurgie

49.5%

Innere Medizin

20.4%

n=90

Welches Fach haben Sie gerade absolviert?

Anästhesiologie

14%

Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde

1.1%

Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie

2.2%

Neurologie

6.5%

Radiologie/Strahlenheilkunde

2.2%

Urologie

4.3%

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

30,4%

15,2%

13%

10,9%

sehr unzufrieden

1

29.03.2021

30,4%

sehr zufrieden
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Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin

14%

Pflegepersonal

14%

Assistenzarzt/-ärztin

89.2%

Oberarzt/-ärztin

39.8%

niemand

15.1%

n=93

Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
ja

4.3%

teilweise

29%

nein

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

n=93

66.7%

29%

24,7%

23,7%

14%

8,6%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=93
mw=2,5
md=2

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.
Auf der STation ging es darum, Blut abzunehmen (obwohl das eigentlich im UKB Schwesternaufgabe ist, diese aber sehr gerne
sobald ein PJ-ler da ist, ihre Blutentnahmen liegen lassen) und Flexülen zu legen. Ansonsten wurde man hin und wieder in den OP
mitgenommen, manchmal durfte ein Brief diktiert werden. Das Problem hierbei ist, dass man über seinen Zugang im Computersystem
keine Änderungen an den selbstdiktierten Briefen vornehmen und speichern durfte, daher war es sinnlos einen Brief zu diktieren. Das
Anlegen von Verbänden wurde nicht gelehrt, da auch das Schwesternaufgabe ist und es parallel zu den Visitien gemacht wird, welche
für Studierende sehr interessant sind und denen man nicht fernbleiben möchte.
Betreuung hatte niemals Zeit oder Interesse. Fragen wurden ignoriert und mitgeteilt, dass man sie zuhause nachlesen solle.
Chefarzt und Oberärzte waren nett, aufgeschlossen, geduldig und brachten einem gern etwas bei. Leider war dies auf Fach (nicht
alle)- und Assistenzarztebene nicht immer der Fall. Teilweise wurde dann rumgemeckert, dass ich Dinge nicht konnte, die sie mir gar
nicht gezeigt hatten oder zeigen wollten.
Die Arbeit beschränkte sich auf Blutentnahmen und Auf das Schreiben von Arztbriefen. Positive Ausnahme war die NA.
Die Assistenzärzte der Station waren sehr nett und haben viel erklärt. Allerdings hatte man keine feste Bezugsperson und Oberärzte
waren auf Station selten zu finden.
Die Stationen wurden komplett durch Assistenzärzte der ersten Ausbildungshälfte versorgt. Da diese selbst jede Möglichkeit
oberärztlicher Unterstützung gesucht haben, war die PJ-Lehre entsprechend hintenan gestellt. Nichtsdestotrotz waren die A-Ärzte
sehr um die PJler-Integration bemüht.
Es ist egal, ob man da ist oder nicht. Lediglich die Pflege war stets froh, wenn man ihr durch Blutentnahmen etc. etwas Arbeit
abnehmen konnte und somit waren die immer freundlich und haben viel erklärt. Bei den Ärzten war es sehr unterschiedlich. Sie waren
zwar meist nett, hatten jedoch kein Interesse an mir und an meiner Ausbildung. Sehr schade!
Es wäre schön, auch von Fachärzten betreut zu werden und nicht nur von jungen Assistenzärzten, die selbst ja noch so viel lernen
müssen. Der PJ-Beauftragte des UKB war nicht wirklich für uns zuständig.
Gemischt, bei den Allgemeinchirurgen sehr schlechte Stimmung. Insgesamt fand ein teaching kaum statt. Unfallchirurgie: besser. Aber
auch hier kaum Erklärungen oder Anleitung.
Ich war die ersten 5 Wochen in der Allgemeinchirurgie, dort wurde ich nach meiner regulären Dienstzeit noch angerufen (ich hatte ein
eigenen PJ-Telefon), um Blutentnahmen auf der Station zu machen. Falls ich mich geweigert habe, wurde mir eingeredet, ich sei eine
schlechte Studentin. Außerdem sind mir mehrere Dinge bei der Patientenversorgung aufgefallen, diese habe ich angesprochen, doch
trotz Einsicht, hat sich nichts geändert.
Keine festen Ansprechpartner, eigentlich ist es jedem Egal was du machst und es gibt keine wirklichen Aufgaben.
Keinen festen Lehrarzt, keine richtige Einarbeitung. Alle hatten genug zu tun mit ihrer eigenen Arbeit und am Anfang habe ich teilweise
einfach Buecher gelesen weil es nicht so wirklich was zu tun gab fuer mich.
Keinerlei feste Ansprechpartner oder Dienstpläne, dieses Defizit wurde aber durch eine einzelne sehr engagierte und an Lehre
interessierte Assistenzärztin aufgefangen, die mich dann wann immer es dienstlich passte begleitet und angeleitet hat. Von Klinikseite
war dies jedoch nicht vorgesehen.
Man ist gern gesehen als Laufbursche, Blutschwester, Blutschwester, Blutschwester. Team sehr klein, fast nur Kontakt zu sehr jungen
Assistenten.
Man wird weder dem Kollegium vorgestellt, noch einem festen Arzt zugeteilt. Man hatte phasenweise das Gefühl eher lästig zu sein,
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aber dann soll die Abteilung keine PJler aufnehmen, wenn diese den Betriebsalltag nur stören. Dank einiger sehr netter Assistenzärzte
wurde ich doch noch gut eingebunden. Waren diese jedoch dienstbedingt nicht da, war man wieder auf sich alleine gestellt. Ein fester
Rotationsplan bestand nicht, es wurde sich auch nicht drum gekümmert, die Rotation auf die Intensivstation voranzutreiben.
Meine erste Station war die Rettungsstelle. Dort gab es quasi keine Einarbeitung/Lehre. Es gab keine klaren Ansprechpartner und
auch keine Zuweisung von Patienten, man hat schlicht gemacht, was man gerade wollte. Der zweite Teil war dann auf der
Allgemeinchirurgischen Station. Dort gabe es deutlich klarere Ansprechpartner und Aufgabenzuweisung. Ferner wurde man dort auch
gelegentlich an die Hand genommen und konnte so auch neue Sachen lernen.
Niemand hat sich für mich interessiert. Insbesondere auf der XX habe ich nichts gelernt, keiner hat mir etwas erklärt, auf Fragen habe
ich meistens pampige Antworten bekommen. Ich wurde als Hilfkraft geduldet. Durfte hauptsächlich Blutentnahmen machen und
Braunülen legen. Ich fühle mich nicht besser ausgebildet als vor dem PJ.
Niemand zuständig, nichts organisiert, selbst Dienstzeiten nur auf mehrfache Nachfrage
Null Einarbeitung, so gut wie ncihts erklärt- ich habe beim Arztbriefeschreiben zugeschuat! Nur ein OP-Aufenthalt in einer Woche. Und
die anderen PJler haben ähnliches berichtet von der UCH (Ich war auf der Viszeral)
Trifft nur für Allgemeinchirurgie zu. Keine Aufgabenverteilung. Sinnvolle Tätigkeiten mussten eingefordert werden. Weder positive noch
negative Interaktion mit PJler, wurde quasi ignoriert.
Wenig Lehre, häufig Botenänge, keine eigenen Patienten trotz mehrfachem Nachfragen, keine Teilnahme an Kurvenvisite aufgrund
von nicht-lehrreichen PJ-Aufgaben wie Blutentnahmen und Demenztests (aktives Wegschicken durch Tut trotz Nachfrage)
auf der Station blieb kaum/nie Zeit Patienten /Fälle richtig zu besprechen demzufolge war kein relevante Wissenszunahme zu
verzeichnen. Die Visite bestand aus einem Assistenzarzt.
blutabnehmen war die hauptaufgabe
in bestimmten Abteilungen geringe Wertschätzung, rauher Umgangston, Erklärungen nur auf Aufforderung
keine zuständige Person, 'Lehre' nur von der Erfahrung der Assistenzärzte, kein Oberarztkontakt (!)
niemand fühlte sich zuständig, wenn man verschwand, war es auch egal, keiner hatte Zeit, Einarbeitung bestand in einem Verweis an
einen Famulanten, der auch erst zwei Tage da war
wechselndes und gestresstes Assistenzpersonal. Oberärzte interessierten sich nur für die PJler, wenn sie auf der Suche nach
Hakenhaltern für den OP waren.
Wurde nach Logbuch ausgebildet?
ja

11.8%

nein

88.2%

n=93

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
weniger als 20%

30%

20 bis unter 40%

5%

40 bis unter 60%

20%

60 bis unter 80%

25%

80 bis 100%

20%

ausreichend

89.1%

gelegentlich

4.3%

selten

1.1%

nie

5.4%

n=20

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ?

19,5%

20,7%

16,1%

3,4%

gar nicht
informativ
1

29.03.2021
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sehr informativ
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Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
ja

15.1%

nein

84.9%

n=93

Falls ja, welche?
Allgemeinchirurgie:Umgangston, kaum teaching.
Das ich steht's ignoriert worden bin, obwohl ich die Aufnahmen gemacht habe und somit am besten über die Pat. Bescheid wusste.
Auch das man im OP angemacht wird, wenn man auf hygienische Misstände hinweist (z.B. wenn der Operateur sein Mundtuch
während der OP aufisst und das geduldet wird, obwohl jeder es weiß - aber vielleicht darf man ab einer bestimmten Position einfach
alles). Da ja ständig irgendwelche Fortbildungen ausgefallen sind, hat man versucht selbst welche zu organisieren, was z.T. Keine
Begeisterungsstürme ausgelöst hat. Schade das man als PJ'ler meist ignoriert wird, denn es dauert ja nicht mehr lang und man ist
Kollege. Ich hätte gern mehr Wissen aus dem Tertial mitgenommen.
Der Umgangston in der Allgemeinchirurgie ist eine Zumutung- herablassend und beleidigend.
Die Grundfertigkeiten, die man meiner Meinung nach im PJ lernen soll (bsp. Nähen o.ä.) werden quasi nicht geübt/gezeigt. Mir fehlte
auch ein klares Ausbildungskonzept, z.B. Nähen lernen (in der Chirurgie) etc.
Die PJ-Fortbildungen wurden mehrheitlich (!) kurzfristig abgesagt und entweder verschoben (Information erst bei Nachfrage an
Sekretärin durch vor dem abgeschlossenen Kursraum wartende Studenten) oder entfielen ganz, häufig wurden wir Stundenten gar
nicht / erst auf eigene Nachfrage über den Ausfall benachrichtigt. Dies betraf insbesondere die Fortbildungen, die der PJ-Beauftragte
selbst halten sollte. Meistens war die 1. Reaktion auf Anrufe, dass wir vor dem Saal stehen und auf ihn warten 'Ach, bin ich heute
dran? Das hab ich ganz vergessen. Ich komm gleich runter' - wobei er dann, wenn er 30 min später endlich auftauchte lediglich
mitteilte, dass er heute sehr beschäftigt sei und die Fortbildung leider entfallen müsste. Wenn er die Fortbildung doch hielt, dann in
aller Regel weitgehend unvorbereitet ('Ich erzähl euch mal was...'). Unzumutbar!!!
Durch die Covid-19-Pandemie wurden meine Einsatzmöglichkeiten stark beschnitten und haben die Möglichkeiten des Lernens
entsprechend stark eingeschränkt.
EDV-Bezogene Progleme und Berechtigungsprobleme in den Accounts
Eine Fachärztin war oft sehr unfreundlich zu mir und demotivierte mich mit Aussagen (sinngemäß) wie: 'Es gäbe noch so viel zu
lernen. Aber das hat bei Dir ja keinen Zweck.' Sie konnte auch nett sein, aber es verging kaum ein Tag, an dem ich mit ihr gearbeitet
habe, dass keine spöttische/demütigende Bemerkung (teilweise vor Patienten) von ihrer Seite kam (natürlich 'fachlich' verpackt). Ein
Tag mit ihr im OP war für mich die 'Hölle'. Ein Assistenzarzt weigerte sich zweimal, mich mit auf Station zu nehmen und dort zu
betreuen. Als einer der Oberärzte ihm dies als Weisung gab, ließ er mich eine Weile mitlaufen und zog sich dann aus dem Arztzimmer
zurück mit den Worten 'Ich gehe mal zur Toilette'. Anschließend saß ich 2 Stunden allein im Arztzimmer, ohne dass er wiederkam oder
sich telefonisch meldete. Es war nicht so, dass er so viel zu tun gehabt hätte. Hätte ich das Arztzimmer nicht nach 2 Stunden
verlassen, um Mittagessen zu gehen, so hätte ich ihn nicht in der Kantine getroffen, wo er mir dann mitteilte, dass sie schon essen
waren. Dabei wurde sonst immer großen Wert darauf gelegt, dass alle zusammen, wenn möglich, essen gehen. Ich hatte auch bei
anderen Assistenzärzten und einem Facharzt (2 der 4 Fachärzte schließe ich von dieser Wertung aus) zeitweise das Gefühl, dass ich
nicht dem Bild ihres Wunsch-PJlers entsprach. Sie kritisierten mein ruhiges Wesen und ich hatte manchmal das Gefühl, dass sie mich
so einschätzten, als ob ich nichts mitbekommen würde. Sie schienen dann ganz überrascht, wenn ich etwas über die Patienten
wusste. Mir wurden natüriich auch etwas beigebracht, aber nicht immer auf eine Weise, wie ich es mir gewünscht hätte. Ich studiere
nicht parallel Zahnmedizin und hatte noch keine MKG-Famulatur absolviert. Zudem steht mein Chirurgie-Tertial noch aus und ich hatte
zuvor das Innere-Tertial. Es wurde vonseiten der Assistenten und der Hälfte der Fachärzte einfach zu viel von mir erwartet und die
nicht erfüllten Erwartungen wurden auf meine Wertung als Person projiziert. Die OP-Schwestern waren überwiegend nett und
hilfsbereit. 4 der zahlreichen OP-Schwestern (es gibt nur wenige männlich OTAs dort) haben mich allerdings in der Zeit auch
persönlich kritisiert und 2 von ihnen haben mich im OP (das habe ich aus dritter Hand erfahren) zusammen mit Ärzten über mich
gelästert. Der 'Höhepunkt' war eine OP-Schwester, die mir nach einem Eingriff, bei dem ich assistiert habe, die Ansage machte (zum
Glück nicht vor aller Ohren), ich solle mich doch bitte waschen und umziehen, da ich so nach Schweiß riechen würde. Generell
vergessen manche Leute im OP, dass man keine OTA-Ausbildung/Anästhesie-Ausbildung/Chirurgie-Ausbildung hat. Eine Zeitlang
verhielten sich auch zwei Krankenschwestern komisch zu mir, ohne dass es dafür berechtigte Anlässe gegeben hätte. So lachte eine
Krankenschwester schadenfroh, als ich ihr mitteilte, dass ich den Generalschlüssel bräuchte, um ins Arztzimmer zu kommen, die
Pflegerin, die den Schlüssel hatte, aber grade nicht auf Station war. Eine andere Krankenschwester reagierte leicht ungehalten, als ich
sie bat, mir zu zeigen, wo ich Moltex finde bzw. sie unterstellte mir einen fordernden Ton bei einer anderen Angelegenheit.
Ich und die andere PJlerin waren nicht willkommen auf der Station. Das Computerprogramm, der Stations-Ablauf, wo ich Dinge
(Nadeln etc.) finde, wie ich Briefe schreiben soll, Untersuchungen etc. wurde uns nie erklärt. Das UKB war zudem anfangs nicht
informiert,dass es PJler in der Neuro gibt ( was an einem IT Problem der Charité lag)
Keine Betreuung, niemand zuständig, keine Lehre, wurde völlig mir selbst überlassen, ob ich da war oder nicht hat niemanden
interessiert, keine Besprechung der Fälle, keine fachlichen Diskussionen, nie Fragen an mich, keine Anleitung zu gar nichts. Sehr,
sehr enttäuschend.
Man wurde nicht fest einem Assistenten zugeteilt sondern hat sich schnell selbst eingeteilt. Teilweise gab es dann mit der jeweiligen
oberärztlichen Aufsicht Diskrepanzen diesbezüglich, weil man sich 'falsch eingeteilt' hätte. Dies hätte umgangen werden können,
wenn es für jeden Studenten einen festen Rotationsplan sowie Ansprechpartner gegeben hätte.
Nach der Rotation in die Unfallchirurgie (8 Wochen) und die Rettungsstelle (4 Woche) rotierte ich in die Allgemeinchirurgie. Hier
herrscht unter den Ärzten eine sehr unfreundliche und respektlose Art und Weise des Umgangs, die größtenteils von XXX und XXX
verbreitet wird. Nachdem ich eine Mitteilung an die entsprechende Abteilung gegeben hatte, dass ich vor Weihnachten gern 10 Tage
Urlaub nehmen möchte, wurde ich in das Büro des Chefarztes zitiert, der mir auf sehr unhöfliche und anmaßende Art klarmachte,
dass er das als Frechheit emfinde. Ich würde so in meiner beruflichen Laufbahn nicht weiter kommen und er würde das an die
ärztliche Direktion weiterleiten, dass er das als Unverschämtheit betrachte. Im folgenden wurde in den Frühbesprechungen immer
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wieder darauf eingangen 'Ach, Sie auch hier? Doch nicht im Urlaub?'. Auf der anderen Seite fand in dieser Abteilung keinerlei Lehre
statt, sodass ich letztlich davon ausgehen muss, dass ihn lediglich der Verlust einer billigen Arbeitskraft schmerzte.
Siehe oben! Plus null Flexibiltät hinsichtlich Rotation zwischen den chirurgischen Fachabteilungen, Freie Tagen sollten gar nicht
gewährt werden, erst nach längerem Kampf!
siehe oben
Ärzte haben die PJler behandelt, als wären diese die persönlichen Assistenten für jegliche minderwertige Arbeit. Persönliche Konflikte,
Mobbing am Arbeitsplatz . Mehrere Konfliktgespräche aufgrund des Tons
44,1%

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

34,4%

19,4%

0%

2,2%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=93
mw=1,8
md=2

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
ausreichend

57%

gelegentlich

31.2%

selten

5.4%

nie

6.5%

35,9%

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

39,1%

15,2%

4,3%

5,4%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=93

n=92
mw=2
md=2

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
ja
teilweise
nein

33.3%

n=93

43%
23.7%

Falls "ja", wie viele?
0,25
2 Intensivpatienten
2-3 Patienten
2-3 etwa
2-3 pro Tag
3-4/Tag
50-70
Ab und zu, allerdings war der Patientendurchlauf sehr hoch.
Also nur die Aufnahmen. Keine Pat von Beginn bis Ende des Aufenthalts.
Auf der ITS 2 Pt/Schicht, wenn 'Lehrärztin' anwesend war, sonst keine
Ca. 50
In der Rettungsstelle ungefähr 3-4/d (ich war dort 3 Wochen)
Intensivpatienten tgl zwei
Pro Tag 3 im op, pro Woche 2 auf its
auf ITS: jeden Dienst 1-2 Patienten, im OP: abhängig vom betreuenden ArztIn
auf Station zeitweise 1-2, in der Rettungsstelle täglich mehrere (bis zu 4)
ca 20 Patienten
29.03.2021

evasys-Auswertung

406

Seite 5

PJ 2020 [PJ-Evaluation - Unfallkrankenhaus Berlin]

ca. 25
in der Rettungsstelle ca. 8 pro Tag
insgesamt auf station etwa 8, auf der rettungsstelle aber jeden tag etwa 4-5
jew. 1 Pat. Zimmer auf Station und mehrere täglich auf der RTS
jeweils 2 pro Woche (Intensivstation), >3/d oder keine (Saal)
kontinuierlich ein 2-Bett-Zimmer auf der Unfallchirurgie, gar nicht in der Ach
mehrere pro Tag (in der Rettungsstelle)
täglich eigene Narkosen, auf ITS ca 10 Patienten vollständig
zahlreich
zwei bis fünf (2 Nennungen)
1
2 (2 Nennungen)
4 (3 Nennungen)
6
10 (2 Nennungen)
20 (2 Nennungen)
30
100
Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
ja, ausreichend
gelegentlich
selten
nie

18.7%

n=91

33%
15.4%
33%

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
ja

37.6%

nein

62.4%

ja

71.9%

nein

28.1%

n=93

Gab es dafür Freizeitausgleich?
n=57

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?

29.03.2021

weniger als 4 Stunden

1.1%

4 bis unter 6 Stunden

2.2%

6 bis unter 8 Stunden

29%

8 bis unter 10 Stunden

60.2%

10 oder mehr Stunden

7.5%
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Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
ja

97.8%

nein

n=93

2.2%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
Studientag

94.6%

tägliche Befreiung

n=93

2.2%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung

48.4%

Anderes

5.4%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
ja

97.8%

nein

2.2%

ja

100%

n=93

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?

nein

0%

es gab keine Umkleideräume

0%

n=93

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
ja

100%

nein

0%

ja

0%

n=93

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?

ja, ermäßigt

25%

nein

75%

n=92

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
ja

0%

nein

n=93

100%

ich möchte das nicht beantworten

0%

Falls "ja", wie hoch war die Entschädigung?
0?
_
Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

33,3%

14%

14%

6,5%

1

2

3

4

5

38,7%

30,1%

14%

11,8%

5,4%

ja, sehr

1

29.03.2021

32,3%

ja, sehr
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nein, gar nicht

n=93
mw=2,3
md=2

nein, gar nicht

n=93
mw=2,2
md=2
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Würden Sie einem Freund/einer Freundin empfehlen,
dort ein Tertial zu verbringen?

34,8%

23,9%

13%

14,1%

14,1%

ja, sehr

nein, gar nicht

1

2

3

4

n=92
mw=2,5
md=2

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?
Das junge Team der Inneren Medizin am Unfallkrankenhaus Berlin ist toll, wahnsinnig nette Assistenzärzte und tolle Teamarbeit/
Teamgefühl. Die oberärztliche Betreuung ist ebenfalls sehr gut und man darf sehr viel selbständig arbeiten.
Das teaching und Fachwissen der KollegInnen. Alle haben wahnsinnig viel erklärt und das Umfeld war locker. Keine Verpflichtungen
etc.. Man konnte viel selbstständig machen.
Dass man flexibel ein abwechslungsreiches Rotationsmodell hat, damit auch mehr als nur Stationsleben kennenlernt.
Der Umgang mit den Assistenzärzten. Die Möglichkeit in alle Bereiche (Funktion, Rettungsstelle) zu rotieren.
Die Arbeit auf der Allgemeinchirurgie hat mir gut gefallen, von der Rettungsstelle würde ich fast abraten. Am besten gefallen hat mir,
dass ich jetzt gut nähen kann und das recht viel üben konnte/durfte.
Die Arbeit in der Rettungsstelle und die Kollegen dort. Die Unfallchirurgische Station und die Möglichkeit Arztbriefe zu diktieren. Die
Mitarbeit im OP.
Die Kollegen haben sich immer Zeit gelassen mir alles zu erklären. Ich dürfte bei jede Op und bei jede Stationsbehandlung mithelfen.
Die Kollegen waren sehr entspannt und freundlich. Die Klinik ist schön und modern, ein angnehmes Arbeitsklima.
Die Möglichkeit an den verschiedene röntgendemo teilzunehmen. Das alle gestellte Fragen wurden beantwortet. Die Freundlichkeit
der einige Mitarbeiter ( Ärzte )
Die Qualität der Behandlung, die Möglichkeit mehrere Stationen, Rettungsstelle, OP, verschiene Sprechstunden usw. zu besuchen.
Die Rehastation und die Stroke Unit war angenehmer und die Ärzte freundlich. Ich durfte ein paar mal eine LP durchführen.
Die Stationsarbeit, die größtenteils gute Betreuung
Die beste Erfahrung und Zeit während dieses Tertials war meine Rotation in die Verbrennungschirurgie. Ich wurde sofort mit meinem
Namen angesprochen (meist war man nur PJ'ler oder man hatte sogar Nummern), würde gleich in die Arbeitsläufe integriert, man hat
mir bereitwillig ohne Augenverdrehen alles mögliche erklärt und ich fühlte mich als Teil des Teams. Und die Rotation in der RTS, da
man dort einfach selbstständiger arbeiten kann und vieles sehen kann. Zudem möchte ich noch erwähnen, dass die Pflege auf allen
Stationen, auf denen ich Rotiert bin, wirklich sehr nett war.
Die große Rettungsstelle und die Montags-Fortbildungen für alle Mitarbeiter. Ein Trost für die seltene und schlechte PJ-Fortbildung.
Ausnahme: Kardiologie. Top Dozent.
Die individuelle Betreunung in der Anästhesie war sehr gut. Auf die Fragen wurde sehr ausführlich eingegangen.
Die tollen Assistenten, die mich betreut haben. Sehr kompetente Pflegekräfte, die sehr viel Geduld hatten und auch noch den ein oder
anderen Tipp parat hatten für den anästhesiologischen Alltag. Die Dienste waren mit vielen Schockräumen sehr interessant. Tolle und
moderne Austattung. Gute Verkehrsanbindung. Praktisch grosse Schränke im Umkleideraum.
Die vier Wochen in der Rettungsstelle haben mir persönlich viel gebracht, da es die einzige Möglichkeit war selbstständig den
Patienten zu untersuchen, die notwendige Diagnostik zu überdenken und letztlich mit einem ärztlichen Betreuer die Diagnose zu
stellen.
Ein aufgeschlossenes Team und flache Hierarchie.
Einführungstag, bezahlter Kongressbesuch, Arbeit in der Rettungsstelle, flexible Auswahl der einzelnen chirurgischen Abteilungen,
gratis Essen, chirurgische PJ- Fortbildung am Montag
Flache Hierarchie, offene Kommunikation - jeder hat gerne Fragen beantwortet, Stationsarbeit, Rettungstelle
Flexibilität der Rotation in die chirurgischen Abteilungen. Und der Einsatz in der Rettungsstelle.
Freundliche Atmosphäre unter den Kollegen und man wurde super integriert.
Gute Atmosphäre
Gutes Betriebsklima, interessantes Patienten Klientel
Ich hatte oft die Gelegenheit unter Anleitung selbstständig zu arbeiten. Die Atmosphäre im Team war sehr gut.
Interessante Fälle, modernes Haus
Jeder Arzt war bemüht, praktische wie theoretische Fähigkeiten weiterzugeben. Sehr konstruktive Stimmung. Man wurde als Student
weder als Störfaktor noch als billige Arbeitskraft gesehen und respektvoll behandelt. Bei Visiten wurde man immer eingebunden.
Tätigkeiten wurden nach möglichst großem Lernertrag vergeben.
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Kollegialer Umgang Sehr lehrreich Vermittlung von Fertigkeiten und Techniken Mein PJ war ein Musterbeispiel für das was man
erreichen kann.... Ich konnte zu Beginn nicht mal eine Einzelknopfnaht... der wissenszugewinn war enorm... großes Kompliment ans
Haus von meiner Seite
Motivierte Ärzte, die sich Zeit genommen haben etwas zu erklären.
Möglichkeit der Rotation in verschiedene Abteilungen, wie z.B. in das Brandverletztenzentrum. Arbeit in der Rettungsstelle, wo man
selbstständig Anamnesen erheben und Patienten untersuchen konnte.
NA : hier konnte man selbstständig Patienten aufnehmen und vorstellen, die Ärzte( besonders die Assistenzärzte) gaben sich Mühe
bei der Lehre,, Fortbildungsseminare waren teilweise gut und lehrreich
Nette Atmosphaere
Nettes Team, kollegiales Miteinander, selbstständiges Arbeiten.
OP-Betreuung in den allermeisten Fällen sehr motiviert, Möglichkeit zum NEF-Begleiten
Organisatorische Umstände: ausreichend Dienstkleidung gestellt, unkomplizierter Wäschetausch, eigener Spind, Schlüsselkarte, ITZugänge schon am ersten Tag eingerichtet, gute materielle Ausstattung
Rettungsstelle
Rettungsstelle, dass ist super. BVZ ist auch gut. OP ist frei zugänglich und man kann dort überhall mit rein wenn man will.
Rotation in die Notaufnahme
Rotation in die Rettungsstelle
Rotationdurch vier Chirurgische Fachbereiche (Otho, Viscerale, MKG, Zentrum für Schwerbrandverletzte, NFA)
Sehr angenehme freundliche Arbeitsatmosphäre, gute Stimmung auf den Stationen Sehr lehrreiche praxisnahe OA-Lehrvisite PJStudenten, Pflegeund Ärzte alle sehr nett Gute Arbeitsaufteilung durch flexible Arbeitszeiten und Freizeitausgleich Gute Qualität des
Seminars/Unterrichts
Sehr freundliche Kollegen
Sehr gute Betreuung auf der Brandstation, sehr nette Assistenzärzte, Pjler werden nicht ausgebeutet, haben viel Freiraum, viel Lehre.
Sehr regelmäßige Teilnahme an Röntgen-Besprechungen und Fortbildungen möglich. Zusätzlich zur allgemeinen PJ-Fortbildung eine
spezifische Unfallchirurgische Fortbildung -> top! Geregelte Arbeits- & Pausenzeit.
Selbstständige Arbeit auf der RTS in gutem Austausch mit jew. Assistenz/Oberärzten.
Selbständiges Nähen und Arbeiten generell
Super Einführungstag. Sehr respektvoller Umgang seitens der Assistenzärzte. Vor allem der Rettungsstellenteil toll, viel
selbstständiges Arbeiten, viel Wissenszuwachs.
Tolles Team, sehr nett, ich durfte viel Praktisches machen
Tolles team
Viel Eigenverantwortung, bei sehr guter Supervision
Viele Möglichkeiten mitzumachen und zu lernen, keine anderen Studenten (keine Überlastung der Station)
Viele interessante OPs und viel Assistenz. Teilweise ein Traum, solchen Könnern beim Operieren zuzuschauen und zu assistieren.
Kein Schreien oder Werfen mit Instrumenten im OP. Teilnahme an der Tumorsprechstunde möglich. Jeden Tag Verbandsvisite im
Konsilraum (Lerneffekt und Stimmung vom betreuenden Arzt abhängig). Man konnte teilweise selbst entscheiden, wo man den Tag
verbringt (Ambulanz, Station, OP) und ab und zu auch in die Rettungsstelle mitgehen. Chefarzt und Oberärzte sehr nett. 2 Fachärzte
ebenfalls. Ambulanzschwestern sehr nett. Nette Sekretärin. Pflegepersonal und OP-Personal (Ausnahmen siehe oben) ebenfalls
freundlich und hilfsbereit. Es wurde versucht, dass ich fast immer Mittag essen gehen konnte. Auch zum PJ-Unterricht konnte ich
meist gehen - leider fand dieser immer montags während interessanter Tumor-OPs statt, so dass ich teilweise auch aus Interesse im
OP geblieben bin.Es wurde versucht, zusammen mittagessen zu gehen. Die PJ-Einführung zu Tertialbeginn (für alle UKB-PJler) war
sehr gut, weil man neben einer Hausführung gleich alle erforderlichen Unterlagen, Wäsche, Schlüssel und Zugangskarte erhalten hat.
Der PJ-Unterricht (soweit ich teilgenommen habe) war sehr gut. Zusätzlich gab es noch eine unfallchirurgische Vorlesung am
Montagvormittag für PJ-Studenten, Famulanten etc. Auch daran habe ich manchmal teilgenommen. Kaum Blutentnahmen (macht
meist die Pflege) oder Braunülen. Teilnahme an Morgenbesprechung und Visite Routine. Teilnahme an Tumorkonferenz am
Donnerstag regelmäßig möglich. Mittwochs Röntgenbesprechung. Montags vor der Unfallchirurgie-Vorlesung allgemeine Fortbildung
für gesamtes KH. Höflicher Umgangston im UKB. Man sitzt auch fachübergreifend in der Kantine am Mittagstisch. MKG ist ein tolles
Fach.
Vielfältigkeit und recht eigenständiges Arbeiten in der Rettungsstelle
_
da Rettungsstelle viele Patienten, verschiedene Erkrankungen, Möglichkeit selbstständig zu untersuchen und Diagnosen zu stellen,
Verhältnis zur Pflege
29.03.2021
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das Spektrum eines maximalversorgenden Hauses
die PJ-Fortbildungen
geringe Hierarchie, viel OP-Zeit, Oberärzte auch um Ausbildung bemüht, Anwesenheit wurde geschätzt
große Spektrum der Erkrankungen, intensives Kennenlernen des BG-Wesens, wenige Oberärzte echt bemüht
kleines, sehr nettes Team, bei dem die Assistenzärzte alle schon minds. 3Jahre Erfahrung in ihrem Fach hatten, so dass sich alle
immer viel Zeit genommen, mir Dinge und Zusammenhänge zu erklären und immer ein offenes Ohr für mich hatten. Somit durfte ich
wahnsinnig viel lernen. Zudem durfte ich oft mit in den OP und am Ende auch kleinere urologische Eingriffe unter Anleitung
selbstständig durchführen.
praktische Erfahrung im OP der RMV und BVZ
regelmäßige Fortbildungen, Arbeit in der Rettungsstelle
Was war schlecht im Tertial?
Alles oben genannte- ich habe nach einer Woche frustriert das Krankenhaus gewechselt- ich fand einfach alles schlecht!
Ansehen der PJler, kaum Arbeit in Eigenverantwortung
Auf Grund der hohen Patientenanzahl und -fluktuation war leider kaum Zeit seitens der Kollegen vorhanden um wissen zu vermitteln
oder eigenständiges arbeiten zu ermöglichen.
Behandlung der Studenten: Umgangston, Aufgabenverteilung (nur Flexülenlegen und Blutentnahmen), Erklärungen auf Station und im
OP nur nach mehrmaligem Nachfragen
Betreuung auf Station
Betreuung auf Station sehr unregelmäßig, überwiegend
Betreuung, Vertrauen in PJler, (Nicht-)Verfügbarkeit eines PC-Arbeitsplatzes
Covid-19. Ein internes PJ-Konezept existiert nicht.
Das Essen! Und ich wäre gerne häufiger von Fach- oder Oberärzten betreut worden.
Das man sich manchmal allein gelassen fühlst.
Der PJ-Beauftrachter und die Nicht-Organisation von Rotationen. Das Fehlen von Fortbildung wegen Corona-Maßnahmen. Man muss
um viele Verwaltung-Sachen selber kümmern und bekommt keine Anweisungen. Das Fehlen von Zeugnis.
Der notfallmedizinische Aspekt der Anästhesie wurde gar nicht abgebildet: Weder waren eine Hospitation in Rettungsstelle oder ein
Mitlaufen in den Schockraum / zu Notfällen auf Station möglich, noch eine Hospitation auf dem NEF. Das ist gerade für eine Klinik, die
sich 'Unfallkrankenhaus' nennt enttäuschend.
Die Betreuung auf Station. Ich habe eigentlich nichts erklärt oder vermittelt bekommen. Ich habe mich sehr unwohl auf der XXX
gefühlt. Neurologische Fortbildungen gab es nur einmal.
Die Organisation. Es entrpach eher einer Famulatur als einem PJ
Die PJ-Fortbildungen sind in 7 aufeinander folgenden Wochen ausgefallen. Sehr ärgerlich für ein Haus dieser Größe.
Ansprechpartnerin diesbezüglich war eine Sekretärin... nicht etwa der PJ-Beauftragte (ein Oberarzt der Anästhesie). Diese war von
Beginn an vollkommen genervt durch die Rückfragen der Studierenden. Dies und andere Vorkommnisse führten zu sehr, sehr großem
Unmut nahezu aller Studenten im Haus. Positiv daran: großer Zusammenhalt unter den PJ-lern auch fachübergreifend. Große
Enttäuschung im Vergleich zum 1. Tertial im DRK-Köpenick.
Die Stationsärzte sind meist auch noch ganz frische Assistenzärzte, welche versuchen soweit wie möglich selbst gut klar zu kommen.
Da ist manchmal wenig Zeit für Lehre.
Die gesamte Zeit auf Normalstation. Schlecht betreut, kein Ansprechpartner, keine Lehre , nicht einmal kurze Erläuterungen, v.a.
auch von Seiten der Oberärzte
Die nicht vorhandene Bezahlung
Eigentlich nichts.
Es fand de facto keine wirkliche Betreuung statt. Eine Rotation auf die Intensivstation ist nicht erfolgt. Ein fester Rotationsplan mit
einem festen Ansprechpartner für die Abteilung könnte hier Abhilfe schaffen. Die Dienste waren in meiner Abteilung komisch geregelt.
Da man schon keine Bezahlung bekommt, sollte man meiner Meinung nach ausreichend FZA für Dienste bekommen. Wenn man
unter der Woche einen 24h-Dienst gemacht hat, hat man den Tag, an dem man aus dem Dienst rausgekommen ist sowie einen
weiteren Tag frei bekommen. Ich finde das ist in anderen Häusern besser geregelt. Der Tag, an dem man aus einem Dienst kommt,
sollte allerdings nicht als freier Tag zählen. Einige Fortbildungen behandelten etwas trockene Themen wie das DRG-System obwohl
vielleicht eine Fortbildung zum Schockraummanagement sowohl interessanter als auch hilfreicher für uns gewesen wäre. Ich denke,
es ist eine Frechheit, dass man zwar einen gewissen Teil des Essens bezahlt bekommt, aber nicht mal ein stilles Wasser kostenlos
dazu bekommt. Ein kleines Glas stilles Wasser hat 1 ? gekostet - genauso viel wie Softdrinks, das steht in keiner Relation.
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Es fühlte sich in meinen Augen niemand wirklich zuständig für die Studenten, deshalb würde man nicht wirklich eingearbeitet und
konnte sich nicht in den stationsalltag integrieren. Aufgaben wie Blutentnahmen und das Schreiben von Arztbriefen wurde gern an die
PJ leer weitergegeben. Einige Assistenzärzte waren bemüht zu erklären, jedoch war dies seltener der Fall.
Fehlende Betreuung und Lehre, s.o.
Große Abteilung, im OP-Saal war es aufgrund keiner eindeutigen Zuordnung zu einem Saal/Lehrarzt manchmal schwierig, einen Saal
zu finden, bei dem man mitmachen konnte. Teils sehr viele Famulanten + PJler.
IT-Probleme, wurden aber im Verlauf gelöst
Ich muss ehrlich gestehen, dass ich es nach wie vor ausverschämt (!!!) finde, dass wir StudentInnen vor allem zur Zeit der globalen
Pandemie keine Aufwandsentschädigung erhalten. Nach abgeschlossenem Staatsexamen, 5 Jahren (Vollzeit)-Studium und insgesamt
310 Tagen unbezahlten Praktika und Famulaturen, die wir in unseren Semesterferien absolvieren mussten, werden wir immer noch
nicht finanziell gewertschätzt. In der Anästhesie war der Umgang sehr entspannt und (vor allem unter den Aspekt der nicht
vorhandenen Entlohnung) niemand hat mich zu irgendetwas verpflichtet. Glücklicherweise kann ich während der 32h-Woche noch
meinem Nebenjob an der Uni nachgehen und mir so wenigstens 450? dazuverdienen. Außerdem habe ich tolle Eltern, die mich auch
nach dieser langen Zeit immer noch finanziell unterstützen. Nur so kann ich mein PJ ohne große Sorgen absolvieren. Ich denke aber
oft daran, wie gut ich es habe im Vergleich zu manchen Kommilitonen, die diese familiäre Unterstützung nicht haben bzw. durch
Zweitstudium oder anderen Gründen keine wirkliche Unterstützung vom Staat erhalten. Eine Aufwandsentschädigung im PJ macht
mich nicht reich und es macht die Krankenhäuser auch nicht arm. Es geht mir persönlich ums Prinzip. Es geht darum, wie wir
angehenden Ärzte von der Regierung und unseren zukünftigen Arbeitgebern behandelt und geschätzt werden. Das UKB ist eine Klinik
der Berufsgenossenschaft. Geld ist dort kein Problem. Einmal sollte ich das Labor für einen Patienten anmelden - als ich fragte, was
genau ich ankreuzen soll, meinte meine betreuende Ärztin zu mir 'Ach, kreuz einfach das an, was dir wichtig ist und was du sonst
noch gerne mal wissen würdest von ihm.' So entspannt war die finanzielle Lage im UKB - und dennoch entlohnt man mich mit keinem
Cent. Achja - ein Mittagessen für 3,40?-Wert habe ich am Tag bekommen. War mein Essen drüber, musste ich selbst aufstocken Dankeschön! Im Rahmen der Corona-Pandemie und der Änderung der Approbationsordnung wurde für die Krankenhäuser ein
Geldbetrag zur Verfügung gestellt, der uns Studierende im PJ entlohnen soll. Ein guter Ansatz - aber von dem Geld habe ich nichts
gesehen? Mir wurde gesagt, dass den Kliniken der Verwaltungsaufwand zu groß sei, diese Änderung für einen kurzen Zeitraum
umzusetzen. Entschuldigung, aber jeder Praktikant, jeder Azubi bekommt mittlerweile einen Mindestlohn? Ich verstehe nicht, warum
auf die Kliniken nicht mehr Druck ausgeübt wurde, diese Änderung der Approbationsordnung auch tatsächlich durchzusetzen. Ich
hoffe und bitte die Zuständigen inständig darum, endlich diesen Forderungen gerecht zu werden. Wir erwarten einen Einbruch der
Ärzte in ungefähr 10 Jahren. Bereits jetzt haben wir einen Ärztemangel. Eine ärztliche Kollegin, welche in Deutschland studiert hatte,
aber zu der Zeit in Oslo arbeitete, meinte damals zu mir: 'Wenn du schlau bist, ziehst du aus Deutschland weg. Überall nimmt man
dich mit Kusshand. Hier sind die Leute so bescheuert - die peilen gar nicht, was die hier mit ihren Ärzten anrichten.' Das würde mir an
Ihrer Stelle wirklich zu denken geben.
Kein*e Lehrverantwortliche*r
Keine Aufwandsentschädigung. Der Rest war super.
Keine Bezahlung für Vollzeitarbeit -> extreme psychische Belastung wie Lebensunterhalt verdient werden soll -> starker
Motivationsverlust am PJ
Keine Erklärung von Abläufe, keinen Zugang zu einem Computer, keine Möglichkeit Arztbriefe zu schreiben.
Keine Fortbildungen, keine richtige Einarbeitung
Keine PJ Betreuung, keine verantwortliche Aufgaben
Keine klaren Ansprechpartner in der RST, kein klares Ausbildungskonzept. Wenn man 'Glück' hatte durfte man Sachen machen, wenn
nicht, hat man z.T. nicht sehr viel gelernt
Lehre kam zu knapp, ich fühlte mich als gratis Arbeitskraft ausnahmslos ausgenutzt
Lehre, die rotation auf station war eher nichtehrreich wenn man vorwissen mitbringt
Leuten nichts zu bezahlen (wie ja in Berlin üblich ) ist eine bodenlose Unverschämtheit. Jeder Bäckerlehrling bekommt 500 Euro im
Monat.
Manchmal Ausfall der Fortbildung. Manchmal kein Lehrinteresse der Ärzte, doch mit Nachfrage oftmals Lösung möglich.
Manchmal wenig Betreuung, dann fühlte man sich etwas verloren.
Mobbingähnliche Momente - siehe ausführliche Beschreibungen oben. Problematische Öffnungszeiten der Wäsche- und
Schlüsselausgabe.
Noch mehr Lehre auf Station (z. B. 1x/Woche Lehrvisite) wäre sehr wünschenswert gewesen.
Nur 1h Seminar/Unterricht pro Woche ist zu wenig -> besser: 2x OA-Lehrvisite + 2x PJ-Seminar pro Woche Kantinen-Essen ist zu
teuer für Studenten ohne Gehalt -> bitte Gratis-Mittagessen für PJ-Studenten einführen
Oft wurde mir vorgeschlagen, dass ich schon vormittags wieder nach haus gehen kann. Ich hatte das Gefühl, ich verursache Arbeit
statt mich nützlich mit meiner Arbeitskraft einbringen zu können, es gab keinerlei Aufgaben für mich. Es ist mir dadurch nicht gelungen
mich zu integrieren und ein Teil des Teams zu werden. Ich hatte zwar sehr viel Freizeit in diesem Tertial, habe aber entsprechend
wenig gelernt. Die PJ-Fortbildung war einmal die Woche, ist aber gerade in den letzten Wochen sehr oft ausgefallen. Das war
enttäuschend. Am meisten haben wir wohl in unserer selbstinitiierten Lerngruppe gelernt.
PJ-Fortbildungen sind oft ausgefallen oder spontan verschoben worden.
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Rein kardiologische Ausrichtung. Betreuung der Assistenzärzte und damit auch der Pjler von Oberärzten sehr gering. Schade für den
Wissenszuwachs.
Relativ wenig selbstständiges Arbeiten auf Station (Allgemeinchirurgie), v.a. Flexülen legen und Haken halten.
Stationsarbeit auf der Unfallchirurgie. Zeit auf der Rettungsstelle
Umgangston, keine oder kaum Anleitung, kaum Erklärungen
Wenig Betreuung, OPs wie gewohnt sehr Operateur-Abhängig. Visceral-Chirurgie ist nicht wirklich Ausbildungsgeeignet auf Station,
im OP gibt es doch ein paar die mit Ellenbogen oben operieren - mag praktisch sein zum operieren aber als PJler sieht man dann halt
nichts mehr.... nicht so praktisch für die Ausbildung.
Wieviel man im Bereich Unfallchirurgie lernt, hängt stark von der STation ab, der man zugeteilt ist. Kommt man auf eine Station, die
viele elektive eingriffe macht, ist man häufig im OP und lernt sehr viel. Ist man auf der septischen STation eingeteilt, sieht man viele
Vac-Wechsel und Debridements, hin und wieder eine Amputation, aber das OP-Spektrum ist sehr eingeschränkt und häufig wird man
für die Eingriffe auch nicht gebraucht. Die Stimmung in der Abteilung und die Art und Weise der Behandlung durch den Chef der
Allgemeinchirurgie war unzumutbar und inzwischen möchte auch niemand mehr in diese Abteilung.
_
_ als PJ'ler hat man meist kein Namen - man durfte keine eigenen Pat. betreuen - als PJ'ler wird man nie zu Pat. befragt, als sei es
total abwägig, dass man adäquat antworten könnte Das schlimmste jedoch, war die Allgemeinchirurgische Rotation.
_ keine fachspezifische Lehre (nur interdisziplinär) - keine Erklärungen bei Visiten (somit auch keine Lehrvisite) - PJler werden nur als
Hakenhalter und Blutabnehmer verstanden - um Mittagspause musste teilweise gekämpft werden und ist auch mehrfach ausgefallen
(dann teilweise 10 Stunden im OP durchgearbeitet) - Überschreitung der 8h/Tag Anwesenheit an fast allen Tagen - insgesamt sehr
frustrierend, da viel gearbeitet und sehr wenig gelernt.
der Umgang mit den PJlern
die abteilung der unfallchirurgie des uka empfand ich als wahnsinnig überheblich und irre selbstzufrieden. sie stellen sich als die
unfallärzte schlechthin dar. sie treten sehr großspurig auf. aber falls mal eine notfallsituation eingetreten ist, was in der unfallchirurgie
recht selten vorkommt, waren es die unfallchirurgen die hecktisch und unkontrolliert geworden sind. es war oftmals schlicht albern.
durch eingeschränkten PC-Account geringe Mitarbeit möglich, oftmals nichts zu tun, überlange Arbeitszeit (von vornherein überplant)
gar nichts!
keine/kaum Diagnostik auf Station möglich, starke Hierarchie, OP kann man sich praktisch schenken, lange Arbeitszeit
keiner fühlte sich für die inhaltliche Lehre verantwortlich. Organisatorisch top-Betreuung!! Aber es hab keinen persönlichen
Oberarztkontakt, die Assistenzärzte haben in ihrem Stress mal hier und da was erklärt, wenn man sich richtig angestrengt hat.
teilweise zu viele PJler/Famulanten parallel (dafür dann zu wenig PCs)
wenig Betreuung und Ausbildung/ Fortbildung durch Oberärzte/ Fachärzte
Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.
Bewertung bezieht sich auf den Abschnitt Rettungsstelle des Tertials
Bin ich für eine Aufwandsentschädigung für das PJ? Ja, definitiv!
Bitte macht Druck- Lehre sieht anders aus!
Die Ausstellung der PJ-Bescheinigung erfolgte schnell und unkompliziert, Studenten dürfen auf dem vergünstigten MA-Parkplatz
parken
Es haben Corina bedingt keine pj Fortbildungen stattgefunden
Rotation konnte nach Wunsch erfüllt werden (Rückenmarkverletze-Zentrum 1 Woche) Überfüllung der Rettungsstelle (da, wo man
das meiste lernt als PJler!!!) mit Famulanten! Schlecht organisiert, auch im OP zu viele Studenten gleichzeitig zugelassen, darunter
leidet die Lehre! Man kann nicht zu fünft einen Patienten in der Notaufnahme untersuchen!
Verhältnis zur Pflege: angespannt
_
diese Bewertung bezieht sich ausdrücklich nur auf den vierwöchigen Abschnitt in der Allgemein-& Viszeralchirurgie des ChirurgieTertials am ukb.
diese Bewertung bezieht sich ausschließlich auf den 8wöchigen Teil 'Orthopädie und Unfallchirurgie' des PJ-Tertials am ukb.
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Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?
ja
nein
keine Betreuungsverantwortung

11.7%

n=77

5.2%
83.1%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
ja

29.03.2021
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nein

1.3%

keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten

88%
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Profillinie
Zusammenstellung:

PJ 2020 [PJ-Evaluation - Unfallkrankenhaus Berlin]

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.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=92

mw=2,4

md=2,0

s=1,3

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=93

mw=2,5

md=2,0

s=1,3

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ

gar nicht
informativ

n=87

mw=2,4

md=2,0

s=1,1

n=93

mw=1,8

md=2,0

s=0,9

n=92

mw=2,0

md=2,0

s=1,1

n=93

mw=2,3

md=2,0

s=1,2

n=93

mw=2,2

md=2,0

s=1,2

n=92

mw=2,5

md=2,0

s=1,4

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut

sehr schlecht

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

sehr gut

sehr schlecht

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr

nein, gar nicht

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

ja, sehr

nein, gar nicht

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

ja, sehr

nein, gar nicht
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PJ-Evaluation - Vivantes Humboldt-Klinikum
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 52

Legende

Relative Häufigkeiten der Antworten

Mittelwert
25%

Fragetext

10%

Median

5%

15%

45%

Linker Pol

n=Anzahl
mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

Rechter Pol

1

2

3

Skala

4

5

Histogramm

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
männlich

30.8%

weiblich

69.2%

keine Angabe

n=52

0%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
1.

46.2%

2.

28.8%

3.

25%

ja

0%

n=52

Ich habe dieses Tertial wiederholt

nein

100%

Chirurgie

19.2%

Innere Medizin

34.6%

Anästhesiologie

7.7%

n=52

Welches Fach haben Sie gerade absolviert?

Gynäkologie

17.3%

Neurologie

5.8%

Radiologie/Strahlenheilkunde

3.8%

Urologie

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

n=52

11.5%

38,5%

40,4%

7,7%

11,5%

1,9%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=52
mw=2
md=2

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin
Pflegepersonal

9.6%

Assistenzarzt/-ärztin

100%

Oberarzt/-ärztin

63.5%

niemand

29.03.2021
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Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
ja

9.6%

teilweise

40.4%

nein

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

n=52

50%

42,3%

34,6%

11,5%

11,5%

0%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=52
mw=1,9
md=2

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.
Das Team ist sehr nett, insbesondere die Assistenzärzt*innen geben sich viel Mühe um Dinge zu erklären und bringen Tätigkeiten bei.
Dennoch wird man kaum zum selbstständigen Arbeiten angeleitet, meist läuft man mit oder übernimmt Tätigkeiten wie Blutabnahmen,
Akten hin und hertragen, Flexülen legen und Ultraschall. Zur gynäkologischen Untersuchung wurde ich angeleitet und konnte diese
auch unter Aufsicht durchführen, das fand ich sehr gut. Eigene Patientinnen, die man selbst betreut und ich Rücksprache
Therapieentscheidungen treffen darf, hat man aber nicht und würde ich mir noch wünschen.
Einmal wurde erklärt wie der verbandswechsel von statten gehen soll, dann hab ich es jeden Tag den ganzen Vormittag alleine
gemacht. Oder das Bein bei HüftTeps gehalten. Außer von zwei engagierten Assistenten wurde ich mit dem hintern nicht angeguckt.
Es gab keine Einarbeitung und keine Systematik. Die Assistenzärzte wechselten ständig (fast wöchentlich), Lehre fand meist
'zwischen Tür und Angel' statt. Ein Mentorenprogramm gab es nicht. Mann musste sich mehr oder minder alles selbst beibringen. Das
Logbuch interessierte niemanden, man musste seine Rechte und Pflichten selbständig durchsetzen, Mal mit mehr und Mal mit
weniger Erfolg. Die selbständige Betreuung von Patienten war sehr wechselhaft, von 'teilweise Betreuung' bis 'vollständige
Betreuung', die man z.T. selbständig etablieren musste. Der Grund weshalb ich an dieser Stelle nicht 'sehr unzufrieden' angegeben
habe war, weil die meisten der Betreuer sehr zuvorkommend waren, man hatte immer jemanden, den man fragen und an dem man
sich bei Schwierigkeiten wenden konnte. Auch die Visite der XXXärzte war von sehr hoher Qualität. Das Arbeitsklima war insgesamt
auch sehr gut.
Lehre gibt es nicht wirklich, da Personal unterbesetzt. Man wird als feste Arbeitskraft eingeplant
Meist war man auf Station alleine mit einem Assistenten der selber viel zu viel zu Tun hatte um noch die Zeit zu finden dem PJler was
zu erklären o.ä.
engagierte Assistenten, Die Sprechstundenzeit, OP-Zeit und Station zu verknüpfen ist in diesem Fach eine Herausforderung. Seltene
Chefvisten.
keine feste Lehrarzt/Assistenzarztzuordnung hat rotieren einfach gemacht, es fehlte aber ein Bezugsperson. OA-Lehre fand nur in der
Kardiologiefunktion und auf der Rettungsstelle statt, sehr selten ausführliche FA oder OA-Visite auf Station. Die Assistenten haben
wenn möglich Lehre gemacht, hatten aber auch jeweils eine volle Station zu schmeissen.
Wurde nach Logbuch ausgebildet?
ja

15.4%

nein

84.6%

n=52

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
weniger als 20%

0%

20 bis unter 40%

15.4%

40 bis unter 60%

7.7%

60 bis unter 80%

23.1%

80 bis 100%

53.8%

ausreichend

96.1%

gelegentlich

2%

selten

0%

nie

2%

n=13

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?
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War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ?

33,3%

35,3%

23,5%

5,9%

2%

sehr informativ

gar nicht
informativ
1

2

3

4

n=51
mw=2,1
md=2

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
ja

3.8%

nein

n=52

96.2%

Falls ja, welche?
Viele Überstunden, die auch nach Nachfrage nicht ausgeglichen wurden. Keine Lernzeit. Mangelhafte systematische Lehre. Aber das
größte Problem war die 'Aus-'nutzung meiner Arbeitskraft, insbesondere von den jüngsten Kollegen. Dies äußerte sich z.B. in
reihenweise EKG's-Anlegen und Schellong-Tests durchführen (nicht auswerten!), unzählige Bltutentnahmen/Zugängelegen (dafür
musste ich z.T. 1,5 Std. vor allen Assistenzärzten da sein, also Arbeitsbeginn um 6:30h) und Aktensuche, Botenpflichten und Allem
'was so anfiel'. Diese Pflichten führten regelhaft zu Überstunden und verdrängten dann z.T. vollständig die Arbeit am Patienten, also
Aufnahme, Betreuung, Visite, Entlassungsbericht etc. Auf eine Diskussion wurde dann nur widerwillig eingegangen und die Argumente
wurden dann gar nicht akzeptiert. Erst nach Diskussion mit Vorgesetzten (Funktionsoberarzt) änderte sich vordergründig etwas die
Situation. Insgesamt machte diese Zeit etwa 40-50% meiner Gesamtzeit im Tertial aus. Es kostete leider einiges an Kraft und
Motivation.
52,9%

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

39,2%

7,8%

0%

0%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=51
mw=1,5
md=1

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
ausreichend

61.5%

gelegentlich

21.2%

selten

15.4%

nie

1.9%

34%

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

n=52

48%

14%

4%

0%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=50
mw=1,9
md=2

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
ja

22%

teilweise

50%

nein

28%

n=50

Falls "ja", wie viele?
2 pro Woche
3-4 gleichzeitig
Am Ende des Tertials durfte ich jeden Tag unter Aufsicht 1-2 Narkosen selbst fü
In der Regel ein Zimmer mit 4 Betten
In der Rettungsstelle waren eigenständige Behandlungen möglich
Sehr wechselhaft (s.o.). Wahrscheinlich um die 20-30.
Täglich mehrfach Patientenkontakt in der radiologie und eigenständige Befundung.
Ziel war es immer etwa 2 bis 4 Patienten selbst zu betreuen.
auf Station 4 Patienten, auf der Rettungsstelle 4-8 Patienten aufgenommen.
5
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8
15
Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
ja, ausreichend
gelegentlich
selten

25%

n=44

40.9%
6.8%

nie

27.3%

ja

26.9%

nein

73.1%

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

Gab es dafür Freizeitausgleich?
ja

68%

nein

32%

n=25

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
weniger als 4 Stunden

0%

4 bis unter 6 Stunden

0%

6 bis unter 8 Stunden

30.8%

8 bis unter 10 Stunden

69.2%

10 oder mehr Stunden

0%

n=52

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
ja
nein

98.1%

n=52

1.9%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
Studientag
tägliche Befreiung
Teilnahme an ärztlicher Fortbildung
Anderes

96.2%

n=52

1.9%
53.8%
9.6%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
ja
nein

92.2%

n=51

7.8%

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
ja
nein
es gab keine Umkleideräume
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Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
ja

57.7%

nein

42.3%

n=52

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
ja

1.9%

ja, ermäßigt

80.8%

nein

17.3%

n=52

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
ja

0%

nein

n=51

100%

ich möchte das nicht beantworten

0%

Falls "ja", wie hoch war die Entschädigung?
Frechheit, dass dies seitens der Charité unterbunden wird.
Gabs nicht, wär aber mal angebracht!
Vivantes würde gerne zahlen. Die Charité unterbindet das jedoch.
Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

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

44,2%

38,5%

7,7%

9,6%

0%

ja, sehr

1

2

3

4

5

61,5%

26,9%

5,8%

5,8%

0%

ja, sehr

1

2

3

4

5

51%

29,4%

5,9%

5,9%

7,8%

ja, sehr

1

2

3

4

nein, gar nicht

n=52
mw=1,8
md=2

nein, gar nicht

n=52
mw=1,6
md=1

nein, gar nicht

n=51
mw=1,9
md=1

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?
Abwechslungsreichtum (Rotation zwischen Kreißsaal, Station, OP, Sprechstunde, Ambulanz/Rettungsstelle), viele praktische
Tätigkeiten unter Anleitung möglich ( Mitoperieren, Ultraschall abdominal und vaginal, vaginale Tast- und Speculumuntersuchung,
Verbandswechsel, Flexülen legen, CTGs auswerten); eigenes Zimmer zum Betreuen auf Gyn- Station; eigenständige Visite auf
Wochenbettstation; Möglichkeit Geburten zu begleiten; Möglichkeit Dieste mitzumachen Sehr gute Betreuung und tolle Integration ins
Team
Angenehme Atmosphäre der Assistenz- und Fachärzte auf Station und im OP-Bereich. Nette Anleitung zu Fähigkeiten im OP und auf
Station. Es gab interdisziplinäre Fortbildungen in der Klinik von mehreren Abteilungen.
Das gesamte Team der Anästhesie vom Chef bis zur Pflegekraft ist unglaublich nett. Ich durfte mir jeden Tag nen OP-Saal selbst
aussuchen, bei dem ich mitlaufe und habe sehr viel gelernt.
Der Studientag
Der regelmäßig Einsatz als Assistent im Operationssaal hat maßgeblich zur erfolgreichen Ausbildung und Wertschätzung als
vollwertiges Teammitglied beigetragen. So waren bis zu 10 Einsätze pro Woche als 1. Assistent durchaus die Regel und boten die
Möglichkeit sich selbst chirurgische Fertigkeiten anzueignen. Die Möglichkeit außerdem in der Rettungsstelle oder dem urologischen
Funktionsbereich mitarbeiten zu dürfen bot viel Abwechslung.
Die Möglichkeit regelmäßig unter Aufsicht Ultraschalluntersuchungen des Abdomens durchzuführen und zu befunden.
Die Stimmung in Team und vor allem die Bemühungen der Assistenzärzt*innen lehre durchzuführen, soweit es ihnen zeitlich möglich
war. Auf der Wochenbettstation konnten Abschlussuntersuchungen und -Gespräche selbstständig durchgeführt werden, die
Einarbeitung dazu war aber eher spärlich.
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Die Vielfältigkeit der Patienten Erkrankungen auf Geriatrie und das Klima unter den Ärzten
Die ausgezeichnete Betreuung; die Integration ins ärztliche und pflegerische Team; die Möglichkeit, meine täglichen Aufgaben ganz
nach Interesse zu wählen; die feste Einplanung als 1. Assistenz in den OP-Plan auch bei größeren Operationen; die Stimmung auf
Station
Die freundliche Atmosphäre im gesamten Haus.
Die wöchentlichen Weiterbildungen sowohl innerhalb der Abteilung als auch extern. Das freundliche, junge Team. Die
Rotationsmöglichkeit in die Kardio-Funktion.
Ein tolles Team aus Pflege, Assistenz- und Oberärzten. Ich wurde sehr herzlich aufgenommen, komplett in die Abläufe integriert und
als Teammitglied wahrgenommen. Fragen wurden immer beantwortet, und alles was man sich zu tun gewünscht hat (zB Betreuung
eigener Patienten, Sonographieren, Rotation in die Rettungsstelle, Teilnahme an Nachtdiensten) würde sehr gern ermöglicht
Es gab immer die Möglichkeit bei allem was spannend war dabei zu sein. Meistens wurde ich nach der Morgenbesprechung eingeteilt
wo ich hingehen sollte für den Tag. Das fand ich gut weil man so nicht immer morgens darauf angewiesen ist, sich sofort an jemanden
ranhängen zu müssen. Die Ärzte auf der Gynäkologie waren alle sehr nett und haben viel erklärt, manche nur wenn man was gefragt
hat und andere auch von selbst. Gegen Ende meiner Zeit dort habe ich mich auch gut ins Team integriert gefühlt und wollte gar nicht
mehr weg und durfte auch schon ein paar Sachen machen machen, wie z.B. die Abschlussgespräche auf der Wochenbettstation oder
auch ab und zu mal eine Schwangere sonographieren. Positiv ist auch anzumerken, dass man im Humbolt-Klinikum sehr gut zu
Geburten dazukommen kann, was ich in anderen Häusern als viel schwieriger erlebt habe.
Ich durfte 3 Wochen auf der Rettungsstelle verbringen. Das war sehr, sehr lehrreich. Außerdem war ich auf der Gastroenterologie und
durfte relativ viel in die Endoskopie und habe Sonographie einigermaßen lernen dürfen. Die selbstständige Betreuung von Patient*
innen hat mir ebenfalls viel Spaß bereitet. Man konnte sehr selbstständig sagen, was man Lernen möchte und dann konnte man das
meistens auch. Das Klima auf der Station, Rettungsstelle und in der Endoskopie war richtig nett und kollegial. Ich würde wirklich gerne
wiederkommen!
Klima auf Station, insbesondere zwischen ÄrzteInnen und Pflege aber auch Zwischen Assistenz- und OberärzteInnen. Phlebotomistin
für die morgendliche Blutentnahmen/Flexülen. Möglichkeit, in die Funktionsdiagnostik zuzuschauen und unter Anleitung hier teils
selbst zu arbeiten. Regelmäßige Fortbildungen. Eher wenig Überstunden, eine (kurze) Mittagspause war selbstverständlich, Essen für
Studenten vergünstigt. Rotation in Rettungsstelle prinzipiell möglich.
Koloproktologische Abteilung
Man darf relativ viel machen im OP und auch in der Rettungsstelle, generell gilt in beiden Abteilungen (aber besonders in der
Unfallchirurgie) dass man soviel machen kann wie man sich auch selber einbringt. Da es auch Phlebisten gibt kann man am Morgen
direkt zur Visite und den Besprechungen mit und fühlt sich mehr als Teil des Teams. In der Unfallchirurgie wird man direkt namentlich
zu den OPs eingeplant, so weiß man schon am Tag vorher was einen erwartet. Bei den Allgemeinchirurgen hängt es stark von der
Abteilung ab, man darf dort aber auch einfach zu den OPs hinzugehen, leider nicht immer mit an den Tisch, da viele OPs
laparoskopisch oder per Roboter erfolgen.
Man hat alle Einsatzgebiete der Gynäkologie kennenlernen können und durfte überall mit genug Engagement sehr selbstständig
arbeiten.
Manche Ärzte haben sich sehr viel mühe gegeben, im Stationsalltag Lehre zu machen. In der Kardiofunktion konnte ich zum Ende des
Tertials einige Sachen machen (Kardioversion, TTE) Rettungsstelle war super, viel Ultraschall, viel arteriell punktiert, eigenständig
Patienten aufgenommen und einen Behandlungsplan erstellt.
Nettes Team, gute Stimmung, gute Integration in das gesamte Team, auch der Pflege. Gute Organisation im Vorfeld (Eigener IntranetZugang, Namensschild, Kleidung und Essensrabatt ab dem 1. Tag), da fühlt man sich gleich willkommen.
Rotation in Rettungsstelle, NEF-Einsatz, Funktionsdiagnostik
Sehr freundliche Atmosphäre, zufriedene, nette und hilfsbereite Kollegen, sehr gute Ausbildung, freie Gestaltung des Tages möglich,
vollständige Einbindung in den Arbeitsalltag, abwechslungsreiches Fach
Sehr gute Fortbildungsmöglichkeiten, sehr angenehmes Team
So widersprüchlich es auch klingen mag, wenn die Umstände in dieser Abteilung nicht gerade extrem fragwürdig gewesen sind, waren
sie sehr gut. Die meisten Assistenzärzte (sowie medizinisches und pflegerisches Personal) waren sehr nett und zuvorkommend. Die
(meisten) Ober- und Fachärzte waren stets ansprechbar und zugewandt. Wenn man dann die Möglichkeit hatte selbständig zu
arbeiten, machte es größten Spaß und man wurde so gut wie nie mit seinen Problemen alleine gelassen. Eine gute persönliche
Leistung wurde auch gelobt und man wurde zu weiteren Leistung motiviert. Insgesamt würde ich diese Abteilung des Krankenhauses
nur deswegen nicht an einen Freund weiterempfehlen, weil die Systematik in der Ausbildung fehlte. In meiner Gesamtbeurteilung
würde ich deshalb nicht sagen das es schlecht gewesen ist. Von 1-6 gebe ich eine 3-.
Stimmung im Team, Möglichkeiten praktische Dinge zu machen, Betreuung
Unglaublich nettes Team, angenehme Arbeitsatmosphäre.
Wir haben am Anfang des Tertials eine Einführung bekommen und eine Übersicht mit den geplanten Unterrichtseinheiten. Der
Studentenunterricht fand jede Woche statt und war qualitativ sehr gut. Die Ärzte auf der Station haben uns vieles beigebracht, so
dass wir uns aktiv in die Stationsarbeit einbringen konnten.
_ Assistenzärzte sehr freundlich
_ Keine Rotation innerhalb der verschiedenen Inneren Abteilungen vorgesehen. - Aufgaben der PJ Studenten definieren/
kommunizieren
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_ das sehr freundliche und unterstützende ärztliche Team - das selbstständige Arbeiten
kleines Team, sehr gute Arbeitsatmosphäre, diverseK Krankheitsbilder
praktische chirurg. Ausbildung, aktive Einbindung ins Team in allen Funktionsbereichen
sehr gute Betreuung und Integrierung in das Team, Möglichkeit in alle einzelnen Aspekte der Urologie Einblicke zu bekommen
(Station, OP, Röntgen/Funktion, Rettungsstelle), selbstständige Arbeit war willkommen und gerne gesehen, Ansprechpartner für
Supervision aber jederzeit da
sehr nettes Team, Wahrnehmung der PJ-Studenten als Kollegen, immer wieder Motivierung zum Selbstständigen Arbeiten. Immer
wieder Angebote, verschiedene Untersuchungen anzuschauen, Möglichkeit auf die Rettungsstelle zu gehen auch ohne Nachfragen
wird einem angeboten, Dinge gezeigt oder erklärt zu bekommen.
sehr nettes, kollegiales Team (Ärzte und Pflege). flache Hierarchien.
Was war schlecht im Tertial?
1. Ich hätte mir noch viel mehr Anleitung dazu gewünscht auch Dinge selbstständig zu machen. Das zieht sich durch die ganze Zeit.
Im OP hätte ich gerne mehr Skills gelernt, wie z.B. Nähen. Ich durfte einige Male die Kamera bei LSKs führen, aber kaum einmal
sonst etwas machen (nähen, knüpfen, etc.). Auch auf Station hab ich in der gesamten Zeit nie eine vaginale Untersuchung oder eine
Spekulumeinstellung machen dürfen, was ich gerne hätte lernen wollen. 2. Der Einstiegsprozess in den ersten Tagen war unnötig
kompliziert. Ich kam an meinem ersten Tag an und es gab kein Namensschild, keinen Schlüssel, kein Schließfach und keine Kleidung
für mich. Diese Dinge musste ich mir eigentlich alle in mühsamer Herumfragerei und Nachfragerei selber organisieren. Das wäre eine
Aufgabe die eigentlich leicht besser vom Haus organisiert werden könnte. Auch der Zugang zum System hat sehr sehr lange auf sich
warten lassen.
Auf Grund der noch nicht so ausgeprägten OP-Erfahrung, habe ich den OP eher selten von Innen gesehen. Dadurch konnte ich
meine Fertigkeiten nicht stark weiterentwickeln. Auch sonst herrschte großes Chaos und Zeitmangel, so dass man selten I
Untersuchungen, etc. selber machen durfte geschweige denn etwas demonstriert und erklärt bekommen hat.
Aufgrund der Covidzeit ist das alles schwer zu bewerten. Dem ärztlichen Direktor scheint die Weiterbildung und Zeit der PJler sehr
wichtig zu sein, so fanden die einzigen beiden Fortbildungen auch mit ihm statt. An sich gab es vorher auch welche, diese fanden nun
aber leider nicht satt. Auch haben alle Formalitäten leider am Anfang sehr lange gedauert und wir bekamen spät unsere Schlüssel,
Mensakarten etc. Das lag aber auch nur bedingt an den Sekretariaten, welche sich redlich um uns bemüht haben. Zudem ist die
Stationsarbeit der Unfallchirurgie nur bedingt lehrreich, es wird viel einfach abgearbeitet ohne dass sich die Zeit genommen wird
Zusammenhänge ausführlich zu beleuchten, auf der Rettungsstelle wird sich dafür aber dann häufig Zeit genommen, da die
Assistenten dort nicht auch noch in den OP müssen.
Die fehlende Bezahlung. Die Arbeitszeiten.
Es Wurde eine Mensakarte eingeführt, die aber für die PJ Studenten nicht pünktlich da wa war und man plötzlich das doppelte zahlen
musste. Das ist frech wenn man schon für 0? arbeitet noch dafür zahlen.
Es gab de facto keine Lehre. Der PJ Verantwortliche geht jetzt aber in Rente - hoffentlich ändert sich da was!
Essen nicht umsonst
Fortbildungen fanden leider nur selten statt, es sollte zwar wöchentlich eine Fortbildung geben für uns PJ ler, das hat aber vllt 3-4 mal
wirklich geklappt im ganzen Tertial. Zusätzlich gab es von der Kardiologie eine Fortbildung, die wurde aber oft verschoben und es war
dann zeitlich schwierig teilzunehmen, weil man im OP war oder ähnliches. In der Geburtshilfe konnte ich den US lernen, das war gut,
aber vaginal untersucht habe ich kaum. Zudem wurde man sehr oft hin und hergeschickt um Akten etc zu holen. Wegen Mangel an
Hebammen mussten zudem sehr oft nicht ärztliche Aufgabe übernommen werden, um Hebammen zu entlasten oder gar zu ersetzen.
Fortbildungen für Gynäkologie waren wirklich extrem schlecht. Teilweise wurden in den Fortbildungen nur ganz basale Dinge gelehrt,
die glaube ich jede*r nach dem Examen kann. Außerdem musste man sich schon durchsetzen dagegen, dass man manchmal
tagelang nur Labor wegbringen und Akten holen sollte. Wenn man das gemacht hat, wars aber besser! Teilweise extreme
Unterbesetzung auf der Station, sodass ich teilweise sehr viel Verantwortung aufgetragen bekommen habe, wobei ich aber auch viel
gelernt habe.
Ich war tatsächlich ausnahmslos mit dem Maß an geforderter Leistung und der gebotenen Lehre zufrieden.
In der Unfallchirurgie wird man größtenteils zur OP Assistenz eingeteilt, was auch OK wäre, wenn man nicht nur bei Hüften assistieren
würde. Bei einer HüftTEP ist der Lerneffekt Null. Es ist körperlich sehr anstrengend. Es wird nicht gefragt, ob man das möchte. Es ist
Scheissarbeit, die der PJler ja machen kann. Man bekommt nicht mal ein Dankeschön. Es war nur eine Frechheit.
KEINE ROTATIONEN. Das Tertial auf der Gastroenterologie (mit teils auch (hämato)onkologisch geführte Patienten) war durchaus
lehrreich, aber eine Rotation in andere internistische Abteilungen - mindestens in die Kardiologie, hätte ich doch für sinnvoll erhalten.
Studientag o.ä. wurde vom Chef (gleichzeitig PJ-Beauftragter) zunächst 'verboten' und nur nach langem Gespräch über Notwendigkeit
einer regelmäßigen Freistellung für Job (Einkommen) bzw. Doktorarbeit (Stipendium / Einkommen) bewilligt.
Keine Aufwandsentschädigung. Keine eigene Betreuung von Patienten. Veraltete Computer bzw. veraltete Technik. Keine
Rotationsmöglichkeit in andere Innere-Abteilungen. Wenig Personal (Pflege und Ärzte), kaum Zeit für Lehre am Patienten.
Flurbetten und z.T. die Bedingungen für Patienten.
Keine Bezahlung.
Keine Bezahlung/Aufwandsentschädigung. Da man schwer mit familiären Verpfichtungen neben dem PJ-Alltag noch einem
studentischen Job nachgehen kann, wäre eine finanzielle Unterstützung durch das PJ-Krankenhaus für viele Studenten, somit auch
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mich, sehr von Vorteil. Dies ist in anderen Bundesländern üblich, bzw. normal. Es würde die Abhängigkeit von Familie oder Krediten
verringern und die Motivation im PJ sehr steigern. Es wäre toll, wenn dies verändert würde.
Keinen Schlüssel für Räumlichkeiten (Arztzimmer),keine Umkleide, keinen Schrank, unbrauchbarer IT-Zugang (OrbisStudentenzugang, keine diagnostischen Anmeldungen möglich, kein Schreiben von Arztbriefen möglich)
Man hatte keinen festen Ansprechpartner
Nix
Orga war nicht gut - die ersten wochen musste essen selber gezahlt werden, da die karten nicht rechtzeitig da waren, lange Wartezeit
auch bis chips für Kleidung da waren (v. A. in der unfallchirurgie schien das Sekretariat über Abläufe schlecht informiert gewesen zu
sein) Keine Wahlmöglichkeiten, welche chirurgische Abteilung man sich anschauen möchte und mit 3 rotationen wenig Zeit auf den
einzelnen Stationen.
S. Kritik. Am belastendsten war die Ausnutzung der Arbeitskraft ohne Verständnis für Widerspruch mit minimalstem Lernzuwachs. Am
ausgeprägtesten war dieses Verhalten bei XXX (Assistenzärztin).
Wenig Supervision durch Oberärzte.
_ Keine Rotation innerhalb der verschiedenen Inneren Abteilungen vorgesehen. - Aufgaben der PJ Studenten definieren/
kommunizieren
_ Stimmung im Team - Einarbeitung - Anlernen und Übertragen eigener Aufgaben
_ der Stationsarzt ( es gab nur einen für die ganze Station) war überlastet, dadurch blieb nicht so viel Zeit für Erklärungen
_Keine Routationen vorgesehen. Eine selbstständige Organisation der Routation in die Notaufnahme wäre theoretisch möglich
gewesen, jedoch waren dort dann keine Kapazitäten mehr. Ich würde dringend eine geplanten Abteilungswechsel nach 2 Monaten
empfehlen, denn es gäbe genügend unterschiedliche Abteilungen (Gastroenterologie, Kardiologie, Nephrologie, Notaufnahme),
sodass man die PJler ja planmäßig wechseln lassen könnte. Der Organisationsaufwand würde sich dann geringer sein, als wenn
jeder es auf eigene Faust versucht. Dies würde den Wissenszuwachs enorm ernöhen. EIne Abteilung reicht für ein so großes Feld wie
die Innere Medizin nicht aus. -Keine Bezahlung. -Keine Fortbildung (da wegen Corona wohl keine ausreichend großen Räume zur
Verfügung standen) -> dieses könnte man mit genügend Interesse wohl ändern.
keine vorgesehene Rotation durch die einzelnen Disziplinen der Inneren Medizin. Die Rotation in die Rettungsstelle war selbst
erfragt, ein Wechsel in die von einem anderen CA geführt Klinik für Gastroenterologie war nicht möglich. Rotationen in die
Nephrologie wurden auf Nachfrage mit sehr viel Unmut und nach mehrmaligem Fragen erlaubt.
keine wirklichen PJler-Fortbildungen, nur ein EKG-Kurs mit 5 Terminen und die Ärzte-Fortbildungen keine Aufwandsentschädigung
nichts
nichts!
schlechtes, teueres Essen, keine Umkleiden, keinen Transponder
so gut wie keine Lehre, aufgrund der kritischen Personalsituation mit vielen Hilfsaufgaben beschäftigt ( Viele Blutentnahmen,
Braunülen legen, Aufklärungen für Radiologie machen und Transportbegleitung bei Patienten, die eine ärztl. Begleitung brauchten, mit
langem, sinnlosen Danebensitzen und warten, dass der Patient drannkommt. Ich verstehe, dass die Assistenzärzte keine Zeit haben
50min mit einem Pat. in der Radiologie zu stehen, aber auch für den PJ-Studenten ist es nach dem 5.Mal frustrierend, abgesehen
davon, dass man im Notfall gar nicht befugt gewesen wäre dem Pat. selbsständig irgendwas zu. verabreichen, was die ganze Sache
ja eigentl. völlig sinnlos macht. Häufig kannte man den Pat. auch gar nicht und konnte kaum Infos geben (Pat von Nachbarstation z.b.)
XXX ist insgesamt ganz nett, aber Lehre ist irgendwie nicht so sein Ding. Man wird vor allem in der Visite befragt, unzwar auf ziemlich
unangenehme Weise und dann mit Facharztfragen traktiert. Erklärungen hingegen gab es kaum. Wenn man was gefragt hat, wurde
die Frage wirklich jedesmal an einen selbst zurückgegeben, was natürlich frustran ist, denn man hat die Frage ja grade gestellt, weil
man etwas nicht wusste. Das Ergebniss war, dass man wieder dumm dastand...Ich habe dann irgendwann keine Fragen mehr
gestellt. Zumindest nicht XXX. Die Assistenzärzte waren leider oft zu gestresst und hatten zu tun, weshalb man dann auch oft auf
Fragen verzichtet hat. Aufgrund der vielen Hilfsaufgaben war es nicht wirklich möglich von Aufnahme bis Entlassung eine
Patientengeschichte zu verfolgen oder selbsständig zu betreuen, man wurde einfach immer wieder aus dem Ablauf gerissen. So ist
der Lerneffekt insgesamt leider gering ausgefallen.
Überstunden wurden als selbstverständlich hingenommen
Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.
Die Abteilung war insgesamt schlecht für eine PJ-Ausbildung ausgerichtet. Zu den o.g. Kritikpunkten kommen noch folgende
systematische Mängel hinzu: - Kein eigener Arbeitsplatz (man musste sich immer irgendwo dazwischensetzten -Ärzte-PC oder
Schwester-PC- und wurde auch ständig unterbrochen, bzw. musste den Arbeitsplatz aufgeben). - Kein eigener Schrank (meine
Sachen lagen z.T. auf dem Boden im Arztzimmer, welches nicht immer abgeschlossen war) - Kein eigener Schlüssel (die ersten 4
Wochen musste ich sogar nach dem Toilettenschüssel fragen und kam auch nicht ins Arztzimmer; danach habe ich den Schlüssen
einer fehlenden Kollegin bekommen) - Kein eigener Zugang zum Orbis-System (ich habe ständig wechselnde Zugangsdaten von
Kollegen benutzen müssen) - Auch auf Nachfrage im Sekretariat bezüglich dieser Dinge kam die Antwort, 'das ist alles was ich für Sie
habe' - Beim Abschlussgespräch mit dem betreuenden PJ-Beauftragten fühlte man sich mit seinen Argumenten nicht ernst
genommen. Diese wurden im Gespräch entweder banalisiert oder übertrieben dargestellt. Am Ende wurde damit eher 'diplomatisch'
umgegangen. Es bleibt fraglich, ob etwas von meiner Kritik gefruchtet hat. - Die Nutzung des Logbuchs als Leitfaden wäre
wünschenswert gewesen.
Dies ist ausdrücklich keine Kritik am Haus, weil es nicht in deren Verantwortungsbereich fällt und mir die Zeit ausgesprochen viel
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Spaß gemacht hat und sich alle viel Mühe gegeben haben, um mich gut auszubilden. Dadurch konnte ich allerdings sehr schnell sehr
viele Aufgaben selbstständig übernehmen und dadurch zur Entlastung des Personals beitragen, was mir so auch durch Feedback
aller Mitarbeiter bestätigt wurde. Deshalb finde ich es nicht in Ordnung, dass in Berlin nicht wie in anderen Städten eine generelle
Aufwandsentschädigung im PJ gezahlt wird. Als PJler kann man einfach schon viel mehr tun als zB ein Famulant und hat gleichzeitig,
wenn man die Zeit nutzen möchte um möglichst viel für seine spätere Tätigkeit zu lernen überhaupt keine Zeit, nebenher seinen
Lebensunterhalt zu verdienen.
Eine Rotation auf die Rettungsstelle war mit geringer Eigeninitiative möglich.
Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?
ja
nein
keine Betreuungsverantwortung

22.7%

n=44

4.5%
72.7%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
ja

29.03.2021

20.5%

nein

4.5%

keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten

75%
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Zusammenstellung:
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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.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=52

mw=2,0

md=2,0

s=1,1

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=52

mw=1,9

md=2,0

s=1,0

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ

gar nicht
informativ

n=51

mw=2,1

md=2,0

s=1,0

n=51

mw=1,5

md=1,0

s=0,6

n=50

mw=1,9

md=2,0

s=0,8

n=52

mw=1,8

md=2,0

s=0,9

n=52

mw=1,6

md=1,0

s=0,8

n=51

mw=1,9

md=1,0

s=1,2

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut

sehr schlecht

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

sehr gut

sehr schlecht

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr

nein, gar nicht

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

ja, sehr

nein, gar nicht

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

ja, sehr

nein, gar nicht
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Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 43

Legende

Relative Häufigkeiten der Antworten

Mittelwert
25%

Fragetext

10%

Median

5%

15%

45%

Linker Pol

n=Anzahl
mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

Rechter Pol

1

2

3

Skala

4

5

Histogramm

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
männlich

38.1%

weiblich

59.5%

keine Angabe

n=42

2.4%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
1.

51.2%

2.

23.3%

3.

25.6%

ja

0%

n=43

Ich habe dieses Tertial wiederholt

nein

100%

Chirurgie

30.2%

Innere Medizin

30.2%

n=40

Welches Fach haben Sie gerade absolviert?

Anästhesiologie

7%

Gynäkologie

16.3%

Psychiatrie

4.7%

Urologie

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

n=43

11.6%

30,2%

37,2%

16,3%

9,3%

7%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=43
mw=2,3
md=2

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin
Pflegepersonal

88.4%

Oberarzt/-ärztin

46.5%
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Assistenzarzt/-ärztin

niemand

29.03.2021

16.3%

14%

Seite 1

PJ 2020 [PJ-Evaluation - Vivantes Klinikum am Urban]

Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

ja

11.6%

teilweise

25.6%

nein

62.8%

41,9%

25,6%

18,6%

7%

7%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=43

n=43
mw=2,1
md=2

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.
Der Arbeitsablauf ist relativ unorganisiert gewesen. Es ist viel Eigeninitiative gefragt, um viel lernen zu können.
Der Umgang war sehr wertschätzend, jeder war sehr bemüht, meine Zeit nicht für Handlanger-Tätigkeiten aus zu nutzen, sondern mir
etwas sinnvolles beizubringen.
Die Assistenzärzte haben sich teilweise sehr bemüht, mir Unterricht zu geben, waren jedoch bei dem immensen Arbeitspensum häufig
auch sehr ausgelastet. Verständlicherweise fand deshalb teils keine/kaum Lehre statt. Hier wäre es gut gewesen, wenn die XXX dann
wenigstens Lehre gemacht hätten (es gab positive Ausnahmen der XXX und XXX)
Es gab theoretisch einen festen Ansprechpartner, den ich aber fast nie gesehen habe. Auf der ITS waren dann fast täglich andere
ärztliche Kollegen im FRühdienst so dass es kaum Kontinuität in der Arbeit gab.
Ich wurde hauptsächlich für Hilfstätigkeiten missbraucht. Nach der Aufnahme von Patienten hat sich niemand Zeit genommen, diese
inhaltlich mit mir zu besprechen. Es gab keine geordneten Visiten, bei denen ich einen Überblick über die Patienten hätte bekommen
könnnen oder die Möglichkeit gehabt hätte, Fragen zu stellen.
Man war mehr Handlanger der Assistenzärzte, bei denen man teilweise auch wirklich um Arbeit betteln musste, wenn es nicht nur um
Blutentnahmen ging. Fragen, um den Wissensstand einordnen zu können, wurden nie gestellt, auf Nachfrage gab es aber immerhin,
abhängig vom Oberarzt, ganz gute Erklärungen und es wurde auch mal etwas von alleine erklärt. Aber auf Station hatte man
eigentlich keien richtige Aufgabe, untersucht habe ich in meiner Zeit auf der Station nie jemanden.
es gabt einfach kein Betreuung.
keine klaren Aufgabengebiete und stark wechselnder Umfang je nach Lehrärztin.
Wurde nach Logbuch ausgebildet?
ja
nein

9.3%

n=43

90.7%

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
weniger als 20%

20%

20 bis unter 40%

0%

40 bis unter 60%

30%

60 bis unter 80%

50%

80 bis 100%

0%

ausreichend

62.8%

gelegentlich

27.9%

n=10

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?

29.03.2021

selten

4.7%

nie

4.7%
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War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ?

34,9%

23,3%

30,2%

7%

4,7%

sehr informativ

gar nicht
informativ
1

2

3

4

n=43
mw=2,2
md=2

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
ja

7%

nein

n=43

93%

Falls ja, welche?
Ein Oberarzt hat eine sehr ruppige Art, die glaube ich viele PJler ohne Chirurgie-Vorerfahrungen abschreckt und sehr demotivierend
ist.
Kein! Lernzuwachs. Missbraucht als billige Arbeitskraft.
zu akzeptieren, wie sehr die chirurgischen Maßnahmen von ökonomischen Interessen geleitet werden.
Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

41,9%

39,5%

18,6%

0%

0%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=43
mw=1,8
md=2

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
ausreichend

58.1%

gelegentlich

37.2%

selten

4.7%

nie

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

n=43

0%

18,6%

37,2%

44,2%

0%

0%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=43
mw=2,3
md=2

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
ja

27.9%

teilweise

51.2%

nein

20.9%

n=43

Falls "ja", wie viele?
3 / Woche
6 Patienten
Ca. 5
In der Rettungsstelle 5 bis 6 Patienten täglich
Täglich
acht bis neun
täglich 3-5
viele
10
16

29.03.2021
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Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
ja, ausreichend

41.9%

gelegentlich

23.3%

selten

18.6%

nie

16.3%

ja

27.9%

nein

72.1%

ja

59.1%

nein

40.9%

n=43

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
n=43

Gab es dafür Freizeitausgleich?
n=22

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
weniger als 4 Stunden

0%

4 bis unter 6 Stunden

0%

6 bis unter 8 Stunden

27.9%

8 bis unter 10 Stunden

60.5%

10 oder mehr Stunden

11.6%

ja

100%

n=43

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?

nein

n=43

0%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
Studientag
tägliche Befreiung
Teilnahme an ärztlicher Fortbildung
Anderes

97.7%

n=43

0%
27.9%
2.3%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
ja
nein

95.3%

n=43

4.7%

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
ja
nein
es gab keine Umkleideräume

55.8%

n=43

4.7%
39.5%

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?

29.03.2021
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54.8%

nein

45.2%
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Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
ja

0%

ja, ermäßigt

72.1%

nein

27.9%

n=43

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
ja

0%

nein

100%

ich möchte das nicht beantworten

0%

41,9%

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

27,9%

23,3%

0%

7%

ja, sehr

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

1

2

3

4

5

46,5%

18,6%

23,3%

7%

4,7%

ja, sehr

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

n=43

1

2

3

4

5

39,5%

20,9%

16,3%

16,3%

7%

ja, sehr

1

2

3

4

nein, gar nicht

n=43
mw=2
md=2

nein, gar nicht

n=43
mw=2
md=2

nein, gar nicht

n=43
mw=2,3
md=2

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?
2. Rotation (Kardiologie) Einer der Asisstenzärzte war wirklich unfassbar um Lehre bemüht und hat mir viel beigebracht, auch unter
persönlichen Kosten i.S. längerer Arbeitszeiten - manch andere Assistenzärzte haben einen wirklich nur als Lakaien ausnutzen wollen
Das gesamte Personal sin super nett, ich habe mich wohl Gefühl. Ab und zu dürfte ich nähen.
Dass eine Rotation Häma/Onko, Kardio, Gastro vorgesehen war. Beste Betreuung in der Onkologie.
Die Abteilung Hämatologie / Onkologie. Viel Fachwissen und viele Prinzipien einer guten, internistischen Medizin.
Die Allgemeinchirurgische Abteilung ist sehr gut. Freundliches, hilfsbereites Team, gelegentlich Möglichkeit im Rahmen des eigenen
Interesses im OP zu assistieren.
Die Assistenzärzte waren alle sehr nett,.
Die sehr gute oberärztliche Betreuung und die selbständige Arbeit.
Diverse interessante OPs, Rettungsstelle
Erlernen vieler Techniken und Utersuchungsmöglichkeiten
Freundlicher Kontakt zu der Hälfte des Personals.
Gutes Klima unter den Ärzten, fast immer Präsenz der Oberärzte, viel eigenständiges Arbeiten
Ich dürfte bei Azitespunktionen, Pleurapunktionen u.a mit machen. Einige Ärzte haben mir wenn sie mal Zeit hatten vielen sachen
ganz gut erklärt.
Ich hatte meinen 2.Teil in der Viszeralchirurgie. Das Arbeitsklima, die sehr gute ärztliche Betreuung und die gute Arbeitseinteilung
durch den Chefarzt.
Ich könnte mir selber vieles frei aussuchen (op oder Station, Rettungsstelle oder Kreißsaal, Nachtdienst oder Tagdienst etc)
In der Unfallchirurgie regelmäßige, sehr spannende OP-Teilnahme, bei der man (je nach Operateur) auch unbegrenzt Fragen stellen
konnte, man viel über Anatomie und Techniken gelernt und sich als Teambestandteil gefühlt hat. Nette OP- Schwestern. In der
chirurgischen Rettungsstelle konnte man selbst Patienten betreuen und hat viel über die häufigen chirurgischen Krankheitsbilder
gelernt. Nette Assistenten in allen Abteilungen.
In der ersten Rotation (Gastroenterologie) waren wir von einem Facharzt betreut, der sich sehr um die Lehre bemüht hat und wir
durften auch viel eigenständig arbeiten und bekamen Feedback. Dies bedeutete lange Arbeitszeiten, aber dafür ausreichend gute
Ausbildung!
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Offenheit, Bereitschaft zur Lehre, sehr engagierter PJ-Beauftragter
Sehr kollegiales und nettes Team - von den Assistenten bis zum CA. Große Bandbreite an Erkrankungen auf der Station.
Selbstständiges Arbeiten, wunderbares Team, abwechslungsreich
Tolles Team und breites Spektrum an therapeutischen Möglichkeiten, viel Gelegenheit zum selbstständigen Arbeiten.
Umfangreicher Einblick in das Fachgebiet der Urologie mit all seinen Facetten. Kennenlernen aller typischen urologischen
Krankheitsbilder. tägliche Anlage mehrerer Transurethraler Katheter sowie Ultraschalluntersuchungen. Selbstständiges arbeiten.
Ausschließlich nette und Hilfsbereite Kollegen die sich Zeit nehmen zum erlernen und verbessern seiner klinischen Tätigkeiten als PJStudent. Assistieren bei einer Vielzahl interessanter Urologischer Interventionen und Operationen (einschließlich
geschlechtsangleichender Operationen). Tägliche Röntgenbesprechung.
Vielseitigkeit (OP, ITS), selbständiges Arbeiten unter Anleitung
Wie oben erwähnt wurde meine Zeit und meine Anwesenheit sehr wertgeschätzt und die Lehre empfand ich als sehr gut
das freundliche, hilfsbereite Team. Besonders der Oberarzt hat sich Zeit für einen genommen. Man durfte auch in den
Funktionsbereich, wo einem viel erklärt wurde
eine Woche PJ-Fortbildung
eine sehr gut strukturierte Klinik und Station. Die Station wird von einem OA und drei erfahrene Stationsärzte geführt, die immer ein
offenes Ohr hatten. Ich wurde gut im Stationsalltag integriert. Ich war immer in der täglichen Visite (sehr lehrreich) dabei und dürfte
machmal die Visite selbst unter Aufsicht machen. Ich dürfte unter Aufsicht oft Punktionen durchführen. Außerdem konnte ich hier mein
Ultraschall-Kenntnisse vertiefen. Die Ärzte-Pflege Beziehung ist sehr gut und das Ansehen vom PJler ist auch gut. Aber was mich
sehr gut beeindrückt hat ist die lückenlose Betreuung der Patienten, die ich für mein Berufsleben mitnehme. Teilweise war der
Anspruch sehr hoch aber ich habe mich sehr wohl gefühlt.
flache Hierarchie; Wahrnehmung der PJ-Studenten als Teil des Teams; freie Entscheidungsmöglickeiten, was einen interessiert und
was man sehen/machen will
ich haben von allem was gelernt. Die Gyn Abteilung ist super.
sehr gutes kollegiales Klima, Sammlung von praktischen Erfahrungen
sehr nettes Team, gute Betreuung, eigenständiges Arbeiten, abwechslungsreich (OP, Station, Endoskopie)
sehr nettes und interessiertes Team, viele Möglichkeiten zum Lernen (Visiten, OP-Assistenz, Verbände...), trotzdem war vieles auf
freiwilliger Basis (man hatte nicht das Gefühl 'ausgenutzt' zu werden)
viele praktische Fähigkeiten erlernt
Was war schlecht im Tertial?
Asprachen bzgl. des Dienstplanes
Der 3.Teil war leider nur 4 Wochen
Die Unfallchirurgische Abteilung ist eine Zumutung. Schreckliche Atmosphäre aufgrund der Chefetage, völlig überarbeitete
AsisstentInnen, die dafür noch erstaunlich nett waren. Permanent sinnloses Bein- und Hakenhalten bei TEPs. Dafür viel OPErfahrung.
Die Zuständigkeit für die Studis ist etwas unklar. Ich musste mich fast immer selber darum kümmern nicht nur im Op zu arbeiten, um
alle Bereich der Stationen kennenzulernen.
Es hätten mehr praktische 'Fortbildungen' stattfinden können - mehr Funktionsbereiche sehen
Ich hatte keine Betreuung.
Ich hatte meinen 1.Teil in der Unfallchirurgie. Der PJ-ler ist nichts anders als eine Aushilfskraft zum Nulltarif. Das schlimmste war der
fast tägliche Einsatz im Op-Saal als Instrumentenhalter.
Ich hatte, unabhängig der Abteilung, keine richtige Aufgabe, sondern wurde spontan abberufen. Insbesondere in der Unfallchirurgie
kam mir die Abteilungsorganisation, bedingt durch den in meinen Augen kontrollsüchtigen und sprunghaften Chef, sehr chaotisch vor.
Alle Aufgaben für den Tag wurden morgens eingeteilt, wenn keine Knappheit im OP war, blieb man bei der Einteilung am Ende als
PJler übrig. Ein bisschen so, als ob man im Sportunterricht der letzte bei der Teamwahl ist. Wegen des Chefs war meiner Meinung
nach leider auch das komplette Team verunsichert und unzufrieden, denn obwohl er immer vom Wert der Kommunikation gefaselt hat,
hat er selbst häufig nur in Floskeln geredet und großen Wert auf Demut ihm gegenüber und diverse bizarre Details gelegt. Außerdem
gab es einen Oberarzt mit furchtbar ruppigem Auftreten, mit dem ich große Probleme hatte. Für die zwei war man auch nur der Haken
und hatte stundenlang zu schweigen, mit allen anderen war ich immer gerne im OP.
Insbesondere auf der Unfallchirurgie war man spürbar eine billige Arbeitskraft, und für den sehr lehrreichen Einsatz auf der
Rettungsstelle musste man mit Hilfe der sehr engagierten PJ - Beauftragten bis hin zur Klinikleitung kämpfen. Zitat Chefarzt
Unfallchirurgie: 'Das PJ ist doch kein Wunschkonzert. Unsere Klinik hat Anspruch auf 3 PJler im OP.'
Keine Vergütung.
29.03.2021
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Man war reine Arbeitskraft im OP
PJler waren selten als Assistenten für OPs vorgesehen.
Personalbesetzung z.T. Zu gering.
Rotation ins Brustzentrum
Siehe oben. Ich fand es wirklich eine Unverschämtheit, wie insbesondere in der Gastroenterologie mit mir umgegangen wurde. Ich
wurde quer durch das ganze Haus zum Blutabnehmen geschickt, unliebsame Aufgaben (DRU) wurden an mich delegiert. Patienten,
die ich aufgenommen habe, wurden nicht mit mir besprochen. Im 3. Tertial bringen einem Anamnese und Untersuchung nichts mehr,
wenn man nicht die Gelegenheit bekommt, diese und weitere Schritte mit jemandem zu besprechen. In der Gastroenterologie werden
generell keine BerufsanfängerInnen eingestellt. Das ließ mich aufhorchen. Lehre und Weiterbildung gehören hier überhaupt nicht zum
Abteilungsziel. Ich habe das Tertial als Unverschämtheit empfunden.
Stunden lang, Hacken halten.
Zeitweise Blutentnahmen bis Dienstende, insbesondere auf der Kardiologie. Dort Betreuung nur durch blutjunge, völlig überlastete
Assistenten.
coronabedingt nur Notfall-OPs und daher weniger unterschiedliche Operationen gesehen als gewünscht keine
Aufwandsentschädigung
dass fast die ganze Lehre an den Assistenzärztin, die häufig selber erst unter einem Jahr da waren, hängen geblieben ist
dauernd wechselnde Ansprechpartner wg. Schichtsystem, keine gute Betreuung.
der PJ-Unterricht fand selten statt, keine Umkleidekabine
im Brustzentrum viel Papierarbeit; eigenständiges Arbeiten musste tlw. erkämpft werden
keine eigene Umkleide, keine Aufwandsentschädigung trotz Corona
keiner hatte Zeit für mich. Ich habe nur Blutabgenohmen bzw. Flexülen gelegt.
nichts
wenig PJ-Unterricht
Ökonomisch geprägte Patientenbetreuung. Unfreundlichkeit mancher Operateure- gelegendlich undankbaren OPs (schlechte Sicht in
den Situs + schwere Haken)
Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.
Der Pj-Unterricht meiner Meinung nach aber auch Meinung fast aller Mitstudenten hätte man anders gestalten können. Wir hätten
lieber EKG- oder Radiologie-Kurse gehabt.
Ich war die einzige PJlerin für die Abteilung. Es könnten gut noch mehr PJler dort eingeteilt werden, da es zwei Stationen plus
Ambulanz plus Notaufnahme plus OP zu betreuen gibt.
Keine Umkleide für Rollstuhlfahrerinnen. Generell wenig eingegangen auf Probleme die meine Einschränkungen mitsichbringen.
Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?
ja
nein
keine Betreuungsverantwortung

23.8%

n=42

2.4%
73.8%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
ja
nein
keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten
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Profillinie
Zusammenstellung:
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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.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=43

mw=2,3

md=2,0

s=1,2

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=43

mw=2,1

md=2,0

s=1,2

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ

gar nicht
informativ

n=43

mw=2,2

md=2,0

s=1,2

n=43

mw=1,8

md=2,0

s=0,8

n=43

mw=2,3

md=2,0

s=0,8

n=43

mw=2,0

md=2,0

s=1,1

n=43

mw=2,0

md=2,0

s=1,2

n=43

mw=2,3

md=2,0

s=1,3

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut

sehr schlecht

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

sehr gut

sehr schlecht

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr

nein, gar nicht

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

ja, sehr

nein, gar nicht

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

ja, sehr

nein, gar nicht

29.03.2021
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PJ-Evaluation - Vivantes Klinikum Auguste Viktoria
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 56

Legende

Relative Häufigkeiten der Antworten

Fragetext

Mittelwert
25%

10%

Median

5%

15%

45%

Linker Pol

n=Anzahl
mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

Rechter Pol

1

2

3

Skala

4

5

Histogramm

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
männlich

25%

weiblich

n=56

69.6%

keine Angabe

5.4%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
1.

30.4%

2.

39.3%

3.

30.4%

ja

0%

n=56

Ich habe dieses Tertial wiederholt

nein

100%

Chirurgie

21.4%

Innere Medizin

32.1%

Anästhesiologie

7.1%

Gynäkologie

7.1%

Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie

1.8%

n=53

Welches Fach haben Sie gerade absolviert?

Neurologie

10.7%

Orthopädie

3.6%

Psychiatrie

3.6%

Radiologie/Strahlenheilkunde

5.4%

Urologie

7.1%

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

19,6%

21,4%

10,7%

8,9%

sehr unzufrieden

1

29.03.2021

39,3%

sehr zufrieden
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Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin

10.7%

Pflegepersonal

n=56

8.9%

Assistenzarzt/-ärztin

94.6%

Oberarzt/-ärztin

30.4%

niemand

8.9%

Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
ja

16.1%

teilweise

33.9%

nein

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

n=56

50%

30,4%

32,1%

23,2%

10,7%

3,6%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=56
mw=2,3
md=2

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.
Die Lehre stand nicht im Vordergrund, sondern das Blutabnehmen auf Station und Hakenhalten im OP
Eigentlich nur kurz angeleitet worden, Arztbriefe aus Textbausteinen zu basteln, Verbände zu wechseln etc. um es dann alleine zu
machen. Allerdings nicht jeden tag. Leider keine Teilnahme an der Frühbesprechung möglich. Visiten wenig instruktiv. OP allemal
lehrreicher. Im OP gute Atmosphäre, viel Assistenz möglich.
Es gab keine Betreuung.
Es gibt keineierlei Give-and-Take sondern nur eine Form von Ausnutzung. Man hat einfach keine Zeit, sich hinzusetzen und über die
Geschichte von Patienten lesen oder lernen, weil man fast die ganze Zeit am Blutabnehmen und Zuganglegen beschäftigt ist. Sogar
konnte man nicht mal die Visite mitlaufen, weil man jedes Mal hinunher laufen musste, Blut abzunehmen, Zugang zu legen und
Sachen ( Kurve, Akte ) holen zu gehen. Ich fand es extrem unfair, dass man nicht zu Funktionsdiagnostik anschauen gehen durfte,
wovon man viel lernen kann, weil man diese praktische Sachen zu tun hat. Nach einer Weile konnte ich sehr gut Blut abnehmen und
Zugang legen ,aber trotzdem konnte man die Visite nicht mitlaufen und zu Funktionsiagnostik anschauengehen.
Es war mir kein Arzt direkt zugeordnet ich musste jeden Tag, je nach Besetzung der Station mich selbst jemandem anschließen,
dennoch waren die meisten Ärzte sehr freundlich.
Hauptsächlich Mitlaufen bei der Visite, Assistenzärzte überlastet, keine Zeit für Lehre.
In der Notaufnahme gab es kaum Einarbeitung, sodass man häufiger nach Abläufen o.Ä. fragen musste. Fast jeden Tag wechselte
der zuständige Arzt.
Kapazitäten begrenzt, Betreuung teilw. durchwachsen.
Kardiologie! Kaum Beachtung durch die Assistenzärzte, lediglich Mitlaufen, viel Herumstehen, sonst Blutabnehmen und EKGs
schreiben.
Kein Verfassen von Arztbriefen möglich, keine eigenen Patienten, Rumsitzen und auf Zuruf von Aufgaben warten wie Blutabnahmen,
Flexülen, Verbandswechsel, Botengänge
Keine Betreuung, wurde viel allein gelassen, keine Umkleidekabine (vor allen umziehen im Büro), war egal ob ich da war
Man wurde teilweise nicht richtig in die Betreuung der Patienten miteinbezogen. Musste aber stattdessen für andere Assistenzärzte
Hilfsdienste wie Blutabnahmen oder Viggos legen übernehmen.
Mir wurde zu Beginn eine Ärztin zur Betreuung zugeteilt, jedoch interessierte diese sich mit Nichten um meine Ausbildung. Auch eine
Einteilung, bei wem ich den Tag über mitgehen könnte wurde nicht vorgenommen.
Zu Beginn gab es so gut wie keine Einarbeitung bzw Information über meine Aufgaben auf Station, außer dass die Blutentnahmen
Aufgabe der PJler sind.
kein fester Ansprechpartner, keine Einteilung in OPs erfolgt, PJler mussten sich selber einteilen. Sehr wenig Fachärzte / Oberärzte im
OP eingesetzt, kaum Möglichkeit intubieren zu lernen
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Wurde nach Logbuch ausgebildet?
ja

16.7%

nein

83.3%

n=54

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
weniger als 20%

0%

20 bis unter 40%

9.1%

40 bis unter 60%

18.2%

60 bis unter 80%

9.1%

80 bis 100%

63.6%

ausreichend

71.7%

gelegentlich

11.3%

n=11

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ?

selten

9.4%

nie

7.5%

26%

34%

24%

12%

4%

sehr informativ

gar nicht
informativ
1

2

3

4

n=53

n=50
mw=2,3
md=2

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
ja

3.7%

nein

n=54

96.3%

Falls ja, welche?
Auf der orthopädischen Station war man als PJler für die blutentnahmen, Verbandswechsel und Hakenhalten im OP zuständig. Eigene
Patienen betreuen, an der Visite teilnehmen oder Patienten untersuchen war die gesamte Zeit nicht möglich.
Bin nie dazu gekommen, einen Patienten bei der Chefarztvisite vorzustellen, da der Chefarzt der Gastro-Enterologie mehrere Wochen
in Folge nicht erschienen ist
öfter nur OP assistenz zum Haken halten ohne ausreichende Sicht auf den Situs oder Erklärungen
Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

35,2%

51,9%

9,3%

3,7%

0%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=54
mw=1,8
md=2

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

ausreichend

85.7%

gelegentlich

3.6%

selten

5.4%

nie

5.4%

40%

18,2%

3,6%

0%

sehr schlecht

1
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Haben Sie selbständig Patienten betreut?
ja

32.1%

teilweise

33.9%

nein

33.9%

n=56

Falls "ja", wie viele?
1-2 Patienten
10 Patienten
Da es sich in der Radiologie um die geschriebenen Befunde handelt >400
Etwa 3 bis 4 Patienten pro Woche
Ich habe unter Aufsicht selbstständig einige Narkosen durchführen dürfen.
Meistens 2
Viele
ab und zu. es hätten mehr sein können. ca. 1-2 Patienten pro Woche.
ca. 3/Woche
ca. 5
in 4 Wochen Notaufnahme täglich ca. 4
in Notaufnahme teilweise selbstst. Arbeit ca 10 Patienten. Auf Station fast nie.
insgesamt 3
kann ich pauschal nicht sagen, oft musste ich in den OP,
3
8 (2 Nennungen)
10
20 (2 Nennungen)
Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
ja, ausreichend

19.6%

gelegentlich

33.3%

selten

15.7%

nie

31.4%

ja

12.5%

nein

87.5%

ja

63.6%

nein

36.4%

n=51

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
n=56

Gab es dafür Freizeitausgleich?

29.03.2021
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Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
weniger als 4 Stunden

0%

4 bis unter 6 Stunden

0%

6 bis unter 8 Stunden

32.1%

8 bis unter 10 Stunden

67.9%

10 oder mehr Stunden

0%

n=56

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
ja

100%

nein

n=56

0%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
Studientag

96.4%

tägliche Befreiung

n=56

7.1%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung

53.6%

Anderes

8.9%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
ja

96.4%

nein

n=56

3.6%

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
ja

30.9%

nein

30.9%

es gab keine Umkleideräume

38.2%

n=55

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
ja

55.4%

nein

44.6%

n=56

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
ja

1.8%

ja, ermäßigt

n=56

89.3%

nein

8.9%

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
ja

0%

nein

100%

ich möchte das nicht beantworten

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

0%

35,7%

26,8%

23,2%

12,5%

1,8%

ja, sehr

nein, gar nicht

1
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Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

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

46,4%

28,6%

16,1%

3,6%

5,4%

ja, sehr

1

2

3

4

5

37,5%

32,1%

7,1%

7,1%

16,1%

ja, sehr

1

2

3

4

nein, gar nicht

n=56
mw=1,9
md=2

nein, gar nicht

n=56
mw=2,3
md=2

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?
Abwechslung : OP, Ambulanz, Station, Kreißsaal, Wochenbettstation.
Am Ende des Tertials hatte ich endlich die Gelegentheit, Herzecho und Herzkatheter anschauen zu gehen. Dort habe ich sehr viel
gelernt.
Am besten fand ich die freundliche Stimmung auf den Stationen, und obwohl mein Name recht schwierig ist, wurde er vom ersten Tag
an richtig ausgesprochen und behalten (zuvor ist das nur selten der Fall gewesen). Jeder hatte sich Zeit genommen mich so gut wie
möglich in den klinischen Alltag zu integrieren, dadurch konnte ich Patienten selbst aufnehmen, betreuen, vorstellen und
Untersuchungen selbst durchführen, u.a. Lumbalpunktionen. Durch die Rotation auf peripherer neurologischer Station, Stroke Unit
und Rettungsstelle hatte ich guten Einblick in der Vielfalt der neurologischen Krankheitsbilder, das diagnostische und therapeutische
Vorgehen. Im Tertial wurden regelmäßig Fortbildungen angeboten, bei denen meistens Fälle und Untersuchungstechnicken
durchgesprochen wurden. Am besten fand ich die Fortbildung zur neurologischen Untersuchung. Hierdurch konnte ich meine Technik
verfeinern und nützliche Tipps mitnehmen. Insgesamt bewerte ich das Neurologie Tertial in AVK als sehr lehrreich, spannend und
praxisorientiert.
Atmosphäre unter den Kollegen, selbstständiges Arbeiten, Assistenz bei den Operationen und teilweise selbstständiges operieren
unter Aufsicht
Außerordentlich supportives Team. Sehr viel Zeit für ?teaching?. Überaus respektvoll und überdurchschnittlich freundlich und kollegial
vom FSJler bis zum XXX
Betreuung, Einarbeitung, Kollegialität,flache Hierarchie, respektvoller Umgang, tolle Teamarbeit, viel Eigenverantwortung, spannende
Fälle.
Das Assistenzarzt-Kollegium.
Das Nette ärztliche und pflegerische Personal hat eine angenehme und freundliche Atmosphäre geschaffen. Ich war frei, verschiede
ärtzliche Tätigkeiten zu machen, teilweise unter Aufsicht. Das Fortbildungsangebot war sehr vielfältig. u.a. ein EKG Kurs der sehr gut
geführt wird! Das Krankenhaus hat meine Erwartungen erfüllt und würde es weiterempfehlen!
Das Team war sehr nett, sodass man sich gut integrieren konnte. Es gab viele und gute PJ Fortbildungen. Der Chafarzt war sehr nett
und kompetent und hat selbst auch viel Lehre angeboten.
Das Team war toll, der Alltag sehr abwechslungsreich, nach Einarbeitung durfte man viel alleine machen, es wurde viel gezeigt, am
liebsten würde ich meine Facharzt-Ausbildung da anfangen.
Das gesamte Team, inklusive der Hebammen und des Pflegepersonals war sehr nett und hat gut zusammengearbeitet, sodass eine
angenehme und produktive Arbeitsatmosphäre geschaffen wurde. Weiterhin hatte ich den Eindruck, dass viele Ärzte Spaß daran
hatten, mich auszubilden und viele haben sich extra viel Zeit genommen, um mir Dinge zu erklären und zu zeigen. Das fand ich
wirklich super.
Der Einsatz in der Rettungsstelle. Die Möglichkeit zur Rotation zwischen den innerfachlichen Abteilungen. (Stroke-Unit, Normalstation,
Rettungsstelle, Neurophysiologie)
Der Studentenunterricht, der freundliche allgemeine Umgangston, Mitarbeiten in der Rettungsstelle- war leider nur begrenzt möglich
Die 2 Monate in der Klinik für Gastroenterologie und Infektiologie. Dort war die Betreuung duch die Stationärzte und Oberärzte sehr
gut. Es wurde immer darauf geachtet dass man mit an der Visite teilnimmt. Die Patientin die von mir betreut wurden sollte ich
vorstellen und selber unter 'Aufsicht' visitieren. Danach konnte ich Therapievorschläge machen und bekam sehr gutes Feedback.
Besprechung der Patienten mit XXX am Nachmittag arterielle Punktionen, Aszites Punktionen und Lumbalpunktionen konnte ich unter
Aufsicht selber durchführen. Möglichkeit zur Rotation in die Endoskopie 2 Wochen Rotation in die Rettungsstelle Ich möchte
betonen, dass ich freiwillig länger geblieben bin.
Die Abteilung für Gastroenterologie/Infektiologie war hochinteressant und abwechslungsreich!! Kardio interessant wg.
Funktionsdiagnostik. Standardmäßig 1 Woche Rettungsstelle. 3-4x wöchentl. PJ-Fortbildung, stets bemühte Dozenten!
Die Arbeit auf der Infektiologie mit vielen sehr komplexen aber spannenden Fällen. Außerdem die Arbeit auf der Rettungsstelle, wo
man viel eigenständig machen durfte und viele verschiedene Krankheitsbilder sowie die häufigen Problematiken der
Rettungsstellenarbeit kennengelernt hat ( Bettenmangel, plötzlich viele Notfälle gleichzeitig...)
Die Enge Zusammenarbeit mit den Assistenzärzt_innen. Ich hatte stets das Gefühl Mitglied des Teams zu sein und gut integriert zu
werden.
Die Fortbildungen waren gut.
Die Fälle waren sehr interessant, die Atmosphäre auf der Station war sehr gut.
29.03.2021
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Die Stimmung der Assistenzärzte ist sehr gut.
Die sehr freie Gestaltung meiner Studien- und Urlaubstage.
Die Ärzte waren fast alle sehr nett und es gab regelmäßg Studentenunterricht. Man konnte in der Gastro/Infektio immer in die
Funktionsdiagnostik rein schauen und es wurde viel erklärt von den Oberärzten.
Dies assistenzärzte waren sehr nett.
Engagierte Oberärzte, viele Fortbildungen, viele Möglichkeiten, praktische skills zu üben
Für Studenten die nicht Chirurgie-affin sind eine gute Wahl denn man hat einen gnz guten Ausgleich zwischen OP und Stationsarbeit.
Gute Stimmung im Team. Man wurde freundlich aufgenommen. Die Möglichkeit auf der Station, der Stroke-unit und der Notaufnahme
mitzuarbeiten.
Hervorragende Betreung durch einige Assistenz-/Fachärzte. Sehr schöne Atmosphäre auf der Station.
Häufige Assistenz im OP, freundliches Team
Häufiger Einsatz im OP.
Interessante Krankheitsbilder auf der Infektiologie
Kurzer Einblick in die Kardiologie, Möglichkeit der Hospitation in der kardiologischen Funktionsdiagnostik und Katheter
Man wurde sehr gut ins Team integriert. Ich durfte selbständig viele Befunde schreiben, die immer zeitnah besprochen wurden.
Mir hat besonders gefallen, dass ich viel selbstständig arbeiten konnte. Ich habe viele praktische Sachen gelernt (Knoten,
Nahttechniken, Verbandswechsel, Redons ziehen, Flexülen legen, Blut abnehmen...) morgens die Frühbesprechung fand ich sehr
lehrreich, die Erklärungen zu der Bildgebung z B
Nettes Team (Ärzte + PP), sehr engagierte Oberärztin, spannendes Fachgebiet. Rotation zwischen verschiedenen Stationen mit
unterschiedlichen inhaltlichen Schwerpunkten. Interne Fortbildungen Psychiatrie jede Woche plus 4 x wöchentlich PJ-Unterrricht
fächerübergreifend! Nachtdienste/ Rettungsstelle möglich. Eigener PC-Login, eigene Mail-Adresse, eigene Schlüssel etc. erleichterten
die Arbeit enorm - organisatorisch-strukturell super geregelt.
OP-Assistenz, Arztbriefe basteln, Nahtkurs Pünktlich Schluss
PJ Unterricht
Sehr gut organisiertes und vor allem nettes Team. Es wurde viel Wert auf die Lehre gelegt und ich wurde so gut es ging in den
klinischen Ablauf integriert. Zusätzlich war es mir möglich selbstständiges Arbeiten zu üben und Untersuchungen praktisch
durchzuführen.
Sehr gute Betreuung durch den leitenden Oberarzt. Alle waren freundlich zu mir und waren stets bemüht zu erklären. Ich dürfte auch
selbstständig arbeiten. Das war mein bestes Tertial!
Sehr nette Assistenzärzte,
Tolles Arbeitsklima, offene Kommunikation, sehr große Wertschätzung meiner Mitarbeit
Viel OP, nette Kollegen
Viel OP-Zeit
das Miteinander zwischen ärztlichem und pflegerischem Personal, wirklich gute häufige Fortbildungen und auch die Gelegenheit dort
relativ regelmäßig teilnehmen zu können, durch Eigeninitiative auch bei interventionellen Eingriffen hospitieren zu können
die Möglichkeit diagnostische Punktionen selbst durchzuführen
ein oder zwei OP-Assistenzen, Patienten mit vielseitigen Krankheitsbildern. Zusammenarbeit mit den Famulantinnen und dem
anderen PJler Jeden Tag Teilnahme an Frühbesprechung möglich
gutes Betriebsklima auf Station Ärzte (einschließlich Oberärzte) sehr um Studenten bemüht für Patientendaten Orbis statt SAP
sehr engagierte Chefärzte, die gerne sehr viel erklären gutes Betriebsklima, freundliches Personal
sehr große Freiräume und Gestaltungsmöglichkeiten des PJs Mentor, der mich angeregt hat, dreimalig den Journal Club/die
Fortbildung zu leiten Probeprüfung durch Chefarzt am Ende des Tertials vier Mal pro Woche Unterricht eigene
PatientInnenbetreuung auf Station
selbstständige Tätigkeit in der Notaufnahme
Was war schlecht im Tertial?
Absolut nichts zu meckern!
29.03.2021
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Assistenten wollten mir scheinbar kaum etwas beibringen, Schwestern auf der Station empfand ich als wenig hilfsbereit
Atmosphäre unter den Ärzten, unfreundlicher, sarkastischer Umgangston, Keine Arztbriefe, kaum etwas über die Patienten gelernt
Auf Station kaum Betreuung, keine Lehre
Auf der Kardiologie sollte ich manchmal den Blut-Transporter zum Labor spielen. Ich finde das ist keine Aufgabe der PJ-ler, wobei
dafür Extra Leute angestellt sind.
Der PJ Unterricht wurde aufgrund der Corona Situation abgebrochen es gab hierzu leider keinerlei weitere Veranstaltungen als sich
die Situation wieder entspannte oder eine Möglichkeit sich in kleineren Gruppen zu sehen.
Der ärztliche Personalmangel war sehr belastend für alle.
Die Betreuung
Die fehlende Aufwandsentschädigung
Die nächsten PJler würde ich in der Endourologie/Notaufnahme oder in der Aufnahme und nicht auf Station beginnen lassen, so
kommt man sicher schneller rein und lernt wichtiges gleich am Anfang.
Eigentlich war nix schlecht, alle waren sehr bemüht und dankbar, dass man da war.
Häufiger Wechsel der Stationsärzte. Die Phlebotomistin war häufig krank, sodass man zu viel Zeit mit Blutentnahmen beschäftigt war
(einzige PJlerin für 36 Patienten).
Ich fand schade dass das Essen nur zum ermäßigtem Preis gab, und nicht kostenlos.
Ich hatte keine Möglichkeit meine Kleidung oder Wertsachen einzuschließen, bzw. hatte ich auch keinen festen Platz für meine
Sachen, was dazu führte, dass z.B. meine Arbeitsschuhe entwendet wurden. Außerdem wurde zu Beginn ein wöchentlich
stattfindender EKG-Kurs angekündigt, der nie stattgefunden hat und auf Nachfrage konnte das Problem auch nicht behoben werden.
Kardiologie Oberärzte haben sich kaum um die Studenten gekümmert, man hat keine Patienten betreut und kaum Aufgaben
bekommen, außer Blutabnehmen für die Station und die Chefarztpatienten.
Kaum Lehre
Kein eigener Zugang zum Dokumentations-System.
Keine Betreuung, keine Lehre, keine Anerkennung. Wenn Lehre eingefordert wurde, wurde gesagt dies sei nicht möglich, die ?PjAufgaben? müssen erledigt werden. Man wurde nur für Hilfstätigkeiten hin und her geschickt. Im OP keine Erklärungen, keine
Möglichkeit des Nähens oder Knotens.
Keine Patientenbetreuung, keine selbstständige Visite, kein erlernen von chirurgischen Fähigkeiten.
Leider habe ich an praktischen Fähigkeiten wenig gelernt. So war ich etwa kein einziges mal im OP eingeteilt und auch kam es nie
dazu, dass ich kleinere Eingriffe selbstständig unter Aufsicht durchführen konnte, obwohl dies am Anfang versprochen wurde. Ich
denke, das lag daran, dass die Station recht gut besetzt war (zB Gastärztin, die immer die OP-Assistenzen gemacht hat), aber mit
recht vielen Berufseinsteigern/Urologie-Neulingen. Ab und zu konnte ich zwar mal mit in den OP und in der Endourologie zuschauen,
aber beigebracht wurde mir kaum etwas (außer Stationarbeit wie Urethra-Katheter (DK) legen oder Drainagen ziehen, aber das kann
man ja nach einer Woche spätestens. Die Oberärzte hat man leider fast nie zu Gesicht bekommen und sie schienen auch kein
Interesse zur Lehre zu haben. Da kamen dann so Sprüche wie 'Das ist mir sowas von egal, ob Sie sich zur OP mit einwaschen,
Hauptsache Sie stehen dann nicht im Weg' (zwischen den Zeilen also 'Machen lassen werde ich Sie sowieso nichts' und so war es
dann auch). Oder 'Warum sollten Sie sich mit einwaschen, das ist doch Verschwendung von Sterilgut, schauen Sie doch von der
Anästhesieseite zu'.- Und das war gegen Ende meines Tertials, als ich den Eingriff schon kannte. Der Assistenzarzt meinte dann
sogar, er würde auf die OP verzichten, damit ich sie mit dem Oberarzt machen könne, damit ich auch mal zum Zug komme. Doch der
Oberarzt meinte wieder mal 'Ein anderes Mal, wenn ich mehr Ruhe habe' und dann kam es natürlich nie dazu. Das war wirklich sehr
sehr schade. In einem Monat Famulatur auf einer anderen Urologie habe ich mehr gelernt, als in dem ganzen Tertial. Noch nicht mal
nähen war drin. Die andere PJlerin dort hat ihre Erfahrungen im Gespräch ähnlich bewertet. Ich denke, dass zwei PJ zur Zeit dort
auch zu viel sind. Man kann nur immer Blutabnahmen machen und lauter Standart-Briefe schreiben (vorgeschriebene Texte in die
man nur die Werte überträgt). Man ist in meinen Augen billige Arbeitskraft, lernt aber kaum etwas, außer vllt in den Visiten (aber auch
dort nicht so viel, da diese eigentlich immer nur von einem unerfahrenen Assistenzarzt gemacht wird ohne Oberarztbegleitung/
Kurvenvisite). Echt schade und ich bin sehr enttäuscht. Der einzige Trost war, dass die Assistenzärzte sehr nett waren. Ich habe mit
Urologie-PJlern aus anderen Häusern gesprochen, denen viel mehr Dinge beigebracht wurden. Außerdem ging die Arbeit um 6:50 los
und dann gabs Unterricht von 15:30 bis 16:30, also waren auch die Zeiten sehr lang.
Leider war man fast jeden Tag stundenlang mit Blutentnahmen (auf 2-3 Stationen) und Flexülen legen beschäftigt. Bei den Einsätzen
im OP handelte es sich zudem oft um 2.Assistenz bei Hüft-TEPs in Rückenlagen, bei der man keinen Einblick ins Operationsfeld hat.
Insgesamt für mich überwiegend enttäuschend und demotivierend, kaum Lerneffekt. Teilnahme an Visite insgesamt nur etwa 3-4 mal
möglich. An der Besprechung am Morgen konnte ich auch nicht teilnehmen, da ich zu diesem Zeitpunkt schon mit den Blutentnahmen
beginnen musste. ich hatte das Gefühl, Ersatz für eine unbesetzte Assistentenstelle zu sein, wobei ich fast nur Aufgaben zu erledigen
hatte, die kein anderer machen möchte.
Man hat nur wenige Patienten zur alleinigen Betreuung bekommen und auch bei diesen wurde man doch immer wieder übergangen.
Morgens war man für die kompletten Blutabnahmen zuständig. Dies hat teilweise bis zu 2 Stunden gedauert.
Manch eine Sekretärin fühlte sich sichtlich überfordert mit der Arbeit, auch nur das kleinste Bisschen an Arbeit zu erledigen, um jmd.,
der verspätet ans Haus kommt, den Anfang zu erleichtern. Unfassbar ignorante Diskussionen geführt. Kein eigener Zugang zur KlinikSoftware, dadurch Selbständigkeit eingeschränkt.
29.03.2021
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Mangelhafte Betreuung, Aufgaben (jedem Tag mindestens 25 Blutabnahmen, Botengänge!!!!, Sitzwache,...) Gestresste Ärzte die
keine Lust auf pjler haben
Mittagessen musste selbst bezahlt werden Neurologie-Fortbildung fiel häufig aus
Nichts
PJ- Unterricht zu 50% ausgefallen
Schlechte Betreuung, selbst sehr überforderte Mitarbeiter und daher keine Lehre von der Station, unendliche praktische Aufgabe und
daher nicht in der Lage, Visite mitzulaufen.
Teils hätte noch mehr gefördert werden können eigene Patienten wirklich von vorne bis hinten zu betreuen.
Wenig Lehre auf Station
Wenig selbständiges Arbeiten mit Lernerfolg, überwiegend Routine, Mitlaufen bei der Visite, kaum aktive Einbindung in
Patientenbetreuung
Zu viele Aufklärungen.
Zum Teil zu wenig eigenständige Patienten, Logbuch nur teilweise befolgt. Auf der Infektio/Gastro/Onko viele BEs und Zugänge,
deshalb manchmal die Visiten sowie eigentlich immer die Pflegeübergaben verpasst. Zum Teil Überstunden aber meist eher aus
Interesse und ohne Anforderung durch die Ärzte.
Zumindest in der Unfallchirurgie/Orthopädie waren PJ-ler fest eingeplant zum Blutabnehmen. Da wurde für nichts eine Ausnahme
gemacht. Ich hätte gerne mehr in der Rettungsstelle mitgearbeitet, wurde aber auch dort aber immer angerufen, wenn auf Station
Blut abzunehmen - oder eine Flexüle zu legen war. Es gab einmal sogar eine hitzige Diskussion deswegen
es wurden zwar viele Fortbildungen angeboten, allerdings fielen etwa 7% davon aus, in der Regel ohne Ankündigung
kein direkter Lehrarzt, wenig Feedback
keine Fortbildungen wg Corona, keinen festen Rotationsplan (ich war 4 Monate auf der Covid und Gastro Station und bekam dafür
keinen Cent Aufwandsentschädigung)
leider ist der Neurologieunterricht häufig ausgefallen - diesbezüglich wäre sicherlich eine Unterrichtseinheit zur neurologischen
körperlichen Untersuchung am Anfang des Tertials hilfreich gewesen, diese hat leider erst nach einigen Wochen stattgefunden keine
Aufwandsentschädigung
teilweise erstreckte sich die Arbeit nur auf 'reine PJler-Arbeit'
teilweise schlechte Betreuung
trotz Phlebotonisten *innen fallen sehr viele Blutentnahmen an.
Öffnungszeiten der Kantine z.T. schwierig mit der Arbeitszeit zu vereinbaren (außerdem war das Essen mies und überteuert)
öfter nur OP assistenz zum Haken halten ohne ausreichende Sicht auf den Situs oder Erklärungen Hohe Erwartungen im OP, die zu
Druck geführt haben.
Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.
Das Haus behauptet, es würde ihnen von der Charité unter Androhung der Entziehnung der Lehrkrankenhauszulassung verboten
werden, uns das Mittagessen für umsonst zur Verfügung zu stellen. Ich wüsste sehr gerne, ob das stimmt. Vielleicht können Sie mir ja
die Antwort darauf als kurze Email senden. das wäre sehr freundlich! wiebke.klaar@charite.de. Vielen Dank
Das tertial war geteilt in 8 Wochen Gastroenterologie (schrecklich, wie angegeben) und 8 Wochen Kardiologie (besser, Ärzte
bemühter, keine Idiotenaufgaben)
Habe für mein 2. Tertial nie einen Evaluationsbogen erhalten, würde das gerne nachholen: War an der Chirurgie am CCM. Insb. in der
Kardiochirurgie viel zu viele PJ-Plätze für relativ wenig Arbeit (morgens 3-4 Blutentnahmen, dann sitzt man den ganzen Tag rum,
nimmt ggf. einen Patienten auf und muss dann oft bis über ne Stunde nach Dienstschluss warten, bis ein Arzt auftaucht, dem man den
vorstellen kann). Dann kommt man nur 1-2x/Woche überhaupt in eine OP und kann v.a. in der Kardiochirurgie i.d.R. nicht assistieren.
Die sollten weniger PJ-Plätze ausschreiben, vielleicht hilft das schon.
Ich finde, dass wir im PJ selten dazu angeleitet werden, selbstständig zu arbeiten. Wir sind für Blutentnahmen, etc. zuständig - dies
sollte nicht die vordergründige Arbeit sein! Dementsprechend würde ich stark dafür plädieren, dass wir pflichtmäßig eigenständig
PatientInnen betreuen damit uns das wirklich weiterbringt und auf den Arbeitsalltag vorbereitet.
Unbedingt eigene Patienten betreuen lassen!
Zum o.g. Thema der selbständigen Betreuung von Patienten: Es wäre sehr schön gewesen, wenn dies möglich gewesen wäre! Z.B. in
Form eines Zimmers, das dem PJ-ler zugeteilt ist. Aufnahme, Anamnese, im Idealfall auch Beteiligung an der OP, Vorstellung bei
Visite, Arztbrief schreiben etc wären dann (unter Supervision) Aufgabe des Studierenden. Leider hat man ohne feste Zuteilung von
Patienten diese meist nur bruchteilhaft kennengelernt und hatte kaum die Möglichkeit einen Fall systematisch zu bearbeiten.
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Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?
ja
nein
keine Betreuungsverantwortung

22%

n=50

4%
74%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
ja
nein
keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten

29.03.2021

evasys-Auswertung

443

24%

n=50

0%
76%

Seite 10

PJ 2020 [PJ-Evaluation - Vivantes Klinikum Auguste Viktoria]

Profillinie
Zusammenstellung:

PJ 2020 [PJ-Evaluation - Vivantes Klinikum Auguste Viktoria]

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.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=56

mw=2,5

md=2,0

s=1,2

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=56

mw=2,3

md=2,0

s=1,1

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ

gar nicht
informativ

n=50

mw=2,3

md=2,0

s=1,1

n=54

mw=1,8

md=2,0

s=0,8

n=55

mw=1,9

md=2,0

s=0,8

n=56

mw=2,2

md=2,0

s=1,1

n=56

mw=1,9

md=2,0

s=1,1

n=56

mw=2,3

md=2,0

s=1,5

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut

sehr schlecht

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

sehr gut

sehr schlecht

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr

nein, gar nicht

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

ja, sehr

nein, gar nicht

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

ja, sehr

nein, gar nicht

29.03.2021

evasys-Auswertung

444

Seite 11

PJ 2020 [PJ-Evaluation - Vivantes Klinikum Friedrichshain]

PJ-Evaluation - Vivantes Klinikum Friedrichshain
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 117

Legende

Relative Häufigkeiten der Antworten

Fragetext

Mittelwert
25%

10%

Median

5%

15%

45%

Linker Pol

n=Anzahl
mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

Rechter Pol

1

2

3

Skala

4

5

Histogramm

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
männlich

23.9%

weiblich

74.4%

keine Angabe

n=117

1.7%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
1.

38.3%

2.

35.7%

3.

26.1%

ja

0%

n=115

Ich habe dieses Tertial wiederholt

nein

100%

Chirurgie

22.2%

Innere Medizin

23.1%

n=113

Welches Fach haben Sie gerade absolviert?

Anästhesiologie

6%

Dermatologie

9.4%

Gynäkologie

9.4%

Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde

3.4%

Neurochirurgie

0.9%

Neurologie

5.1%

Orthopädie

2.6%

Pädiatrie

10.3%

Psychiatrie

0.9%

Radiologie/Strahlenheilkunde

3.4%

Urologie

3.4%

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

36,8%

29,9%

12,8%

12%

8,5%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1
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Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin

24.8%

Pflegepersonal

n=117

9.4%

Assistenzarzt/-ärztin

85.5%

Oberarzt/-ärztin

50.4%

niemand

13.7%

ja

13.9%

teilweise

24.3%

nein

61.7%

Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

36,8%

29,9%

12%

12,8%

8,5%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=115

n=117
mw=2,3
md=2

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.
An sich wurden wir von den Assistenzärztinnen gut betreut,die PJ Beauftrage hatte jedoch keine Zeit uns zu betreuen und hat sich
auch keine Zeit genommen Fortbildungen mit uns zu machen!
Aufdringliche Personen (Abteilung plastische Chirurgie), Kein Computer-Arbeitsplatz für PJler im Arztzimmer
Das Tertial ist zweigeteilt, sodass man 6 Wochen auf der ITS der Neonatologie verbringt und da es dort sehr stressig ist und die Leute
einen auch nicht wirklich kennen lernen, bleibt leider keine Zeit zur richtigen Einarbeitung geschweigedenn zur selbständigen Arbeit,
sodass dieser Teil des PJ-Tertials zwar medizinisch interessant und lehrreich war, aber mit der Erwartung zur selbständigen Arbeit
bzw. Einarbeitung besonders im 3. Tertial ist man sehr enttäuscht und erfährt ein Defizit zwischen Anerkennung un dem was man
weiss und ins Team einbringen könnte, als man es dann umsetzen kann.
Die Betreuung auf der Kardiologie war mäßig gut, da die Assistenzärzte unter großem Zeitdruck standen und schlicht wenig Lehre
bieten konnten. Außerdem standen so viele Blutentnahmen und Zugänge an, dass man als PJler kaum zum Lernen kam oder sich
aktiv dafür freikämpfen musste. Es fehlt ein PJ-Beauftragter oder eine klarere Struktur.
Die Betreuung ist sehr abhängig von den jeweils Diensthabenden Assistenten. Leider hatte ich oft Pech und wurde gleich am Anfang
extrem unmotiviert empfangen. Ich habe sehr viel Zeit mit Warten und daneben Stehen verbracht. Es gab aber auch Assistenten, die
sehr nett waren und mich in ihr Tun einbezogen haben/ Dinge erklärt haben.
Die Lehre der Studenten wurde größtenteils auf die Assistenzärzte verteilt, es standen nicht wirklich Kapazitäten der Fachärzte, bzw.
der Oberärzte zur Verfügung, um für PJler einen ausreichenden Unterricht zu gewährleisten. Somit war auch nur dann Lehre möglich,
wenn man vor den Assistenzärzten einiges an Arbeit abnehmen konnte, da diese selbst am Leistungsmaximum arbeiteten
Die Oberärzte kannten bis zum Ende unseren Namen nicht und eigentlich war es ihnen auch egal ob wir da waren. Die Station war
sehr unorganisiert und die Assistenzärzte dadurch überlastet. Die einzigen die Lehre gemacht haben waren der Chefarzt und eine
Fachärztin. Von den oberärzte kam gar nichts an Lehre. Wobei ich insgesamt die neonatologie in Schutz nehmen muss dort hatte
man Heart auch kaum Aufgaben aber die Ärzte und Schwestern waren bemüht.
Die PJler wurden primär als Arbeitskraft gesehen und sollten auf Station aushelfen. Ob man dabei etwas gelernt hat oder nicht, war
nachrangig. Angeleitet wurde man von den Ärzten nur selten, vieles war learning by doing bzw. sich von anderen Studenten erklären
lassen, weil die Ärzte keine Zeit hatten. Bei den Visiten sollte man vorlaufen und Verbände abwickeln, während die anderen Patienten
visitiert wurden. Einsatz im OP nur für einzelne Stunden alle paar Wochen. Wünsche nach einer Teilnahme an den
Spezialsprechstunden, Funktionsabteilungen und Tagesklinik wurden nicht berücksichtigt mit dem Hinweis, dass dann die Arbeit auf
Station nicht erledigt werden würde. Wenn man pünktlich nach 8 Arbeitsstunden gehen wollte bzw. musste (aufgrund von
Kinderbetreuung), dann wurden die Assistenzärzte teilweise verbal ausfallend und man wurde für die 'mangelhafte Arbeitsmoral'
kritisiert. Betreuung eigener Patienten war nicht möglich. Zu meinen Briefen habe ich nur einige wenige Male eine Rückmeldung
erhalten. Für die meisten Ärzte war man nur der kostenlose Blutabnahme- und Biopsiesklave, der am besten 5 Aufgaben von 5
verschiedenen Ärzten gleichzeitig erledigt. Dazu wurde man noch, teilweise verbal ausfallend, dafür kritisiert, dass man nicht schnell
genug gearbeitet hat.
Es erfolgte keine Betreuung, keine klaren Aufgabenstellungen, keine Lehre.
Es gab keine Zuweisung morgens an einen jeweiligen Arzt oder OP Saal. Man war jeden Tag der 'Neue'
Es gab keine feste Regelung, wer für PJler zuständig war, was hauptsächlich an der im Allgemeinen eher mäßigen Organisation und
dem schlechten Personalschlüssel lag.
Gilt nur für die Unfallchirurgie! Es fand keine Betreuung statt.
Ich bin innerhalb der Chirurgie in die Allgemein- und Plastische Chirurgie rotiert. In der plastischen CHirurgie waren die Ärzte sehr
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bemüht, haben uns zu lehrreiche OPs eingeteilt und viel erklärt und wir konnten auch viel selbstständig arbeiten. In der
Allgemeinchirurgie wurden PJtler eher als 'Nutzkräfte' angesehen. Wir mussten Aufnahmeuntersuchungen machen, Rehaanträge
ausfüllen und faxen, sehr viel bürokratische Arbeit erledigen und wurden in OP nur eingeteilt wenn starke Personalnot war, so dass
auch im OP wenig erklärt wurde, oder als Hakenhalter mit kaum Einblick in den OP-Gebiet.
Kein fester Ansprechpartner, kein Interesse der älteren Fach-und Oberärzte
Keine Betreuung auf der kardiologischen Station vorhanden. Die Einarnbeitung fänd durch den Famulanten statt. Hin und wieder
Begleitung und Anweisung durch einen Assitenzarzt, der seinen ersten Monat arbeitete. Es war nicht vorgesehen zu rotieren, sondern
vier Monate auf der gleichen Station zu bleiben, da man dann ?eingearbeitet? wäre. Die einzige Vollzeitaufgabe bestand im
Blutabnehmem und venöse Zugänge legen.
Keine klaren Zuständigkeiten, keine klare Übertragung von Verantwortung für Patienten, musste ich mir selber zusammen suchen, hat
dann immer mal zufriedenstellend geklappt, war aber anstrengend. Die Assistenzärzte waren freundlich und unterstützten mich,
hatten allerdings selber wenig Erfahrung. Die Oberärzte waren wenig auf Station und hatten kaum Muße für PJler.
Keinen festen Ansprechpartner, ständig wechselnde Assistenzärzte, ständig auf verschiedenen Stationen versetzt worden (ohne
gefragt zu werden), sodas eine Einarbeitung nur schwer möglich war. Lange Außenlieger mitbetreut, hier ebenfalls keine festen
Stationsabläufe.
Keinerlei Betreuung, da kein Personal da war - wurde auf Station lediglich zum Blutabnehmen und Flexülen legen geschickt und
wurde ansonsten in den OP zum Haken halten gerufen
Mir wurde ab Tag 3 meiner Ausbildung nahegelegt, dass aufgrund von Personalmangel ist jetzt notwendig wäre, dass ich
Patientenaufklärungen sowie sämtliche Blutentnahmen der Station sowie patientenaufnahmen durchführen solle. Alles sollte in der
nachmittags Besprechung dann noch besprochen werden. Ich hatte dagegen nichts einzuwenden und stimmte zu. Allerdings stellte
sich heraus, dass ich diese Patienten alleine betreuen musste, da kein Assistenzarzt in der Lage war, mich hierbei zu unterstützen.
Einen Lerneffekt hatte ich schlussendlich nicht, da ich kein Feedback erhielt. wenn ich länger für die Fälle gebraucht habe, wurde ich
von der Pflege ermahnt, ich müsse die Fälle schneller abarbeiten. Pausen wurden von den Assistenzärzten auf station als
Arbeitsverweigerung interpretiert.
Nach 4 Monaten kannte fast niemand meinen Namen. Sogar ein Gespräch mit XXX über die schlechten Verhältnisse brachten nichts.
Man würde nur zum Blut abnehmen ausgenutzt und musste Schwesterntätiglekten (jeden Tag 2/3 h Infusionen aufhängen) ausführen.
Extrem hierarchische Verhältnisse und kein Konzept für ein gutes Pj
Niemand war für mich verantwortlich, keiner hat mir etwas strukturiert erklärt. Die Ausbildung sieht folgendermaßen aus: Setzen sie
sich unauffällig an einen PC(sollte einer verfügbar sein) und befunden sie Röntgenaufnahmen. Das ist schwer wenn man keine
Einarbeitung/Anleitung/Leitfaden oder Textbausteinen erhält. Die Befunde wurden nur einmal in 4Monaten mit mir nachbesprochen.
Sehr schade und somit Zeitverschwendung.
Ob Ich da war oder nicht, es hat keiner interessiert. Zwei PJ für 3 Blutentnahmen am Tag. Meine Zeit in der Viceralchirurgie empfand
ich als absoluter Zeitveschwendung.
Sehr viele neue Kollegen, alle waren sehr sympathisch, aber kein ?fester Lehrplan?, oft blieb bei hohem Arbeitswand kaum Raum...
Sehr wenig Zeit für Lehre
Wenig Lehre
keine Einarbeitung in das Team, keiner hat sich für mich verantworlich gefühlt, nach den Blutentnahme Routineaufgaben zugeteilt wie
Wochenbettbriefe schreiben, Wochenbettvisiten, Eintrag in die Kurve. Keine Lehre, keine Gyn-Patienten Betreuung, im Kreißsaal
komplizerte Beziehung mit Hebammen, sehr schlechter Kontakt zwischen Ärztinnen und Hebammen, schwierig eine Geburt zu
verfolgen.
keine gezielte Einarbeitung, sog. 'PJ-Beauftragter' nicht ansprechbar und nicht an uns interessiert keine dezidierten Aufgaben für
PJler, musste mir alles selbst suchen , Anforderungen an uns waren nicht klar wenig Zeit für Lehre nebenbei
Wurde nach Logbuch ausgebildet?
ja

16.2%

nein

83.8%

weniger als 20%

31.4%

20 bis unter 40%

11.4%

40 bis unter 60%

8.6%

60 bis unter 80%

31.4%

80 bis 100%

17.1%

n=117

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
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Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ?

ausreichend

84.1%

gelegentlich

8.8%

selten

4.4%

nie

2.7%

27,7%

39,3%

21,4%

6,3%

5,4%

sehr informativ

gar nicht
informativ
1

2

3

4

n=113

n=112
mw=2,2
md=2

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
ja

8.6%

nein

n=116

91.4%

Falls ja, welche?
Als ich dort das PJ absolvierte, gab es einen riesigen Krankenstand, der auch bis zum Ende anhielt - meist fehlten 4-5 Kollegen
gleichzeitig. Das hieß für mich Überstunden, kurze Wechsel zwischen den Schichten und anstrengende Einsätze im OP obwohl ich
teilweise krank zur Arbeit gekommen bin. Dazu gab es keine Pausenregelung, weshalb ich an 80% der Tage ohne Unterbrechung
durchgearbeitet hatte. An den Fortbildungen konnte ich aufgrund der Einsätze im OP nie teilnehmen. Dass ich innerhalb der 4 Monate
quasi nichts gelernt habe, war noch das geringste Problem
Es gab Ärzte, die es nicht eingesehen haben, dass ich die Station pünktlich verlassen wollte, nicht mal mit dem Hinweis, dass ich
mein Kind aus der Kita abholen muss. Dies führte einige Male zu verbalen Auseinandersetzungen.
Es war schlicht keine Zeit, um an Visiten oder anderen Informationsveranstaltungen teilzunehmen. Durch das relativ straffe Programm
an Patientenaufnahmen und Blutentnahmen war ich bis in die Mittagsstunden beschäftigt. Des häufigeren blieb am Nachmittag nicht
einmal eine Stunde in der Funktionsdiagnostik der Gastroenterologie übrig. Mir wurde von den Assistenzärzten freigestellt, in meinen
Überstunden die Funktionsdiagnostik zu besuchen...
Fehlende Ansprechpartner, keine internen Abteilungsweitererbildungen. Niemanden hat es interessiert ob ich anwesend war oder
nicht.
Gilt nur für die Unfallchirurgie! Ich fühlte mich sehr unwillkommen, wenn man überhaupt beachtet wurde. Keine Einführung, keine
Betreuung, niemand fühlte sich für einen zuständig. Zusätzlicher Stress mit der OÄ (wollte mir meine Studientage nicht als frei geben,
sondern ich sollte im Haus anwesend sein, Station war stark unterbesetzt). Sehr schlechte Stimmung allgemein. Habe einfach nach
kurzer Zeit auf eine andere Abteilung gewechselt.
Hauptsächlich nichtärzliche Tätigkeiten,
Keine Ansprechpartner. Desinteresse und Meidungsverhalten der Ärzte mir gegenüber. Auch der PJ Beauftragte sagte, dass die
Probleme bekannt wären, aber unternahm nichts.
Man dürfte nur rotieren wenn man einen Austauschpartner selbst finden könnte. Das hat nicht geklappt und ich musste 16 Wochen
auf einer Station bleiben.
Unfreundliche Ärzte/Schwestern, keine eigenen Patienten, ich durfte fast nichts selbstständig machen
Welche Anforderung? Auf den Stationen gibt es zuarbeiter-ärzte...diese Aufgaben wären perfekt gewesen für Studenten, Aufnahmen,
Blutentnahmen.. dann hätten die auch mehr Ärzte für die Visite gehabt. Aber die kriegen das einfach nicht hin mit der Organisation.
Auch neue Ärzte wurden kaum angelernt.
unzufrieden mit einem Facharzt, es war nicht möglich ihm Fragen zustellen; jeder Kontaktaufnahme wurde mit Übellaunigkeit
begegnet, eine Betreuung seinerseits war nicht zufriedenstellend
Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

46,9%

37,2%

12,4%

1,8%

1,8%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=113
mw=1,7
md=2

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
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ausreichend

73.9%

gelegentlich

19.1%

selten

4.3%

nie

2.6%

evasys-Auswertung

448

n=115

Seite 4

PJ 2020 [PJ-Evaluation - Vivantes Klinikum Friedrichshain]

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

25,9%

50,9%

19,6%

2,7%

0,9%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=112
mw=2
md=2

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
ja

32.8%

teilweise

42.2%

nein

n=116

25%

Falls "ja", wie viele?
1 bis 10
1-2 gleichzeitig, insgesamt ca 40
3 Pat. vollständig von Aufnahme bis Entlassbrief, ~10 Aufnahmen
3 pro Woche
<5
Auf Intensivstation ca 2/Tag, im OP nur unter Anleitung.
Auf Station 2-3, in der REttungsstelle ständig
Befundung
Ca. 2/ Woche
Die Station hatte im Schnitt 24 Betten, ich betreute davon ca. 10 Patienten
Inklusive Kontakte in der RST vielleicht 30
Insgesamt im Tertial ca.. 20-30 Patienten
Jeden Tag ca 3
Jeden Tag mindestens 10
Max. 2 gleichzeitig
Maximal 3 eigene Patienten pro Woche. Von der Aufnahme bis zur Entlassung.
Notaufnahme, ca. 60 ,Station eigenst. Untersuchung und Therapievorschlag ca. 10
Sehr unterschiedlich. Teils einen, an 3 Tagen 6-12 in Rücksprache mit XXX.
Viele Wochenbettpatientinnen ohne Komplikationen.
Zeitgleich maximal 3, insgesamt zwischen ca. 10-15
ca. 30-40
ca. zwei bis vier täglich
durchgehend ca.3-4
etwa 3 - 4 /Woche
etwa <5
in der Regel wurde von mir ein Zimmer betreut, also täglich 2-4 Patienten
insgesamt 3 chirurigsche Patienten von der Aufnahme bis zur Entlassung
pro Tag 1-2
2 (2 Nennungen)
3
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10 (4 Nennungen)
20
30
50
Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
ja, ausreichend

38%

gelegentlich

21.3%

selten

22.2%

nie

18.5%

ja

21.4%

nein

78.6%

ja

52.5%

nein

47.5%

n=108

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
n=117

Gab es dafür Freizeitausgleich?
n=61

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
weniger als 4 Stunden

0%

4 bis unter 6 Stunden

0.9%

6 bis unter 8 Stunden

38.5%

8 bis unter 10 Stunden

60.7%

10 oder mehr Stunden

0%

n=117

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
ja
nein

100%

n=117

0%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
Studientag

96.6%

tägliche Befreiung

1.7%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung

47%

Anderes

4.3%

n=117

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
ja
nein

93.2%

n=117

6.8%

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?

29.03.2021

ja

39.7%

nein

23.3%

es gab keine Umkleideräume

37.1%
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Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
ja

72.4%

nein

27.6%

n=116

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
ja

0%

ja, ermäßigt

28.4%

nein

71.6%

n=116

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
ja

0%

nein

n=116

99.1%

ich möchte das nicht beantworten

0.9%

Falls "ja", wie hoch war die Entschädigung?
4,20Euro Freiverzehr pro Tag
Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

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

45,7%

28,4%

13,8%

6,9%

5,2%

ja, sehr

1

2

3

4

5

53,4%

26,7%

6%

8,6%

5,2%

ja, sehr

1

2

3

4

5

55,7%

11,3%

9,6%

8,7%

14,8%

ja, sehr

1

2

3

4

nein, gar nicht

n=116
mw=2
md=2

nein, gar nicht

n=116
mw=1,9
md=1

nein, gar nicht

n=115
mw=2,2
md=1

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?
Abteilung Gastroenterologie und interventionelle Endoskopie Betreuung durch sehr nette Assistenzärzte Selbstständiges Arbeiten
Jederzeit Möglichkeit, in der Endoskopie/Sonographie zu sein Jede Woche SonoKurs
Auf der Kardiologie die Visiten, da hier am meisten gelehrt wurde. Die Assistenzärzte waren bemüht, etwas beizubringen, jedoch war
es ihnen meistens nicht gut möglich. Einmal habe ich auch eine Pleurapunktion gemacht und öfters EKGs und Sonografien
durchgeführt.
Bei der Unfallchirurgie dürfte ich in die Notaufnahme immer gehen wenn aus die Station nicht zu tun hatte. Ärzte und Pflegepersonal
waren sehr nett zu mir und ich fühlte mich auf die Station wohl.
DIe Plastische Abteilung und die praxisorientierte Arbeit mit Teilnahme an Visiten, Patientenvorstellung an den Ärzten, Arztbriefe
schreiben, Verbandswechsel usw.
Das Klima im Team, die Betreuung durch Ärzte und Oberärzte, die Animation eigene Patienten zu betreuen!
Das Team, der engagierte Chef, die Arbeit mit Kindern, die gute Organisation
Das assistieren im OP sowie das selbstständige Arbeiten auf Station und in der Rettungsstelle
Das freundliche Team und die gute Betreuung.
Das sehr freundliche Ärzteteam der Inneren und die gute Stimmung trotz der schier unglaublichen Arbeitsbelastung der Assistenten.
Der Anteil der auf der Pladtischen Chirurgie
Der neue Chefarzt, XXX ist sehr engagiert und setzt sich für eine sehr gute Lehre ein. Während der Operationen konnte man sehr viel
lernen, da er viel erklärt hat.
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Die Arbeitsatmosphäre auf Station war sehr angenehm. Die Betreuung durch die AssistentärztInnen war ausgezeichnet. Die
Chefärztin war sehr präsent und hat sich viel Mühe gegeben uns(die Studierenden) neue Information beizubringen auf einer sehr
strukturierten Art und Weise.
Die Assistenzärzte und Oberärztinnen waren sehr freundlich, es wurde Wert darauf gelegt, dass man eigene Patienten hat und diese
auch selbst bzw. in Begleitung visitiert. Man wurde dazu aufgefordert, zu Eingriffen der Patienten mitzugehen und zuzuschauen. Es
wurde viel Wert auf Lehre gelegt und ich kam mir nie ausgebeutet vor. Bei Problemen wie kranken Angehörigen wurde immer eine
Lösung gefunden. Insgesamt war die Angiologie & Hämostaseologie sehr empfehlenswert!
Die Kollegen waren sehr nett und hilfsbereit, es gab viele Weiterbildungen, viel Betreuung. Viele Möglichkeiten selbst tätig zu werden
und Intubation, legen zentraler und arterieller Zugänge, Beuteln, Einstellung von Beatmungsmaschienen etc.
Die Rotation auf die Gastroenterologie. Dort konnte ich einige praktische Interventionen, wie Aszitespunktion, erlernen, Ports
anstechen, Behandlungskonzept entwerfen, in die Endoskopie schauen. Die Ärzte waren sehr freundlich und bemüht, absolut
empfehlenswert.
Die eigenständige Arbeit
Die engmaschige Betreuung durch den Oberarzt und die Assistenzärzte/Ärztinnen
Die selbstständige Arbeit. Guter Einblick in das Fach mit seinen Vor- und Nachteilen.
Die wenigen Male die ich im OP war, weil mir dort etwas erklärt wurde und ich einige kleine Sachen selbst durchführen konnte.
Die Ärzte waren bemüht mich zu lehren und fördern. Ich wurde immer respektvoll behandelt.
Durch die hohe Geburtenzahl des Klinikums gab es ausreichend Gelegenheit Spontan-Geburten und Kaiserschnitten beizuwohnen.
Alle Mitarbeiter sind sehr freundlich und man wird offen im Team empfangen. Lobend erwähnen möchte ich auch die PJ-Seminare
des Klinikums. 2x/Woche auf guten Niveau von verschiedenen Kliniken.
Einblick in die Fachrichtung und operative Erfahrungen
Erste Assistenz bei kleineren Eingriffen
Es gab die Möglichkeit sehr viele verschiedene Krankheitsbilder kennenzulernen. Mit viel Eigeninitiative konnte man sich auch selbst
Dinge erarbeiten und üben- wie ZB Blutentnahmen bei Kindern jeden Alters, Körperliche Untersuchung, die Erstversorgung von
Säuglingen. Auf eine freundliche Anleitung wartet man allerdings vergeblich- Es gab sehr kompetente Ärzte, von denen man etwas
lernen konnte, manche waren auch sehr nett.
Es gab in der Rettungsstelle meist jeden Tag einen verantwortlichen Arzt, dem ich Patienten, die ich selbst gesehen und untersucht
habe, vorstellen konnte. Anschließend wurde gemeinsam das weitere Vorgehen besprochen. Leider war dies nicht immer möglich,
bspw. wenn es zu viele Patienten gab (volle Rettungsstelle). - viel besuchte Rettungsstelle, daher viele Patienten mit
unterschiedlichen Krankheitsbildern, daher großer Lernzuwachs
Es wurde großer Wert darauf gelegt als chirurgischer PJler auch chirurgisch im OP zu arbeiten, und zwar nicht nur als Hakenhalter.
Wenn man Interesse gezeigt hat durfte man auch mehrere kleine Arbeiten erledigen (Abzesse exzidieren, nähen...). Das war sowohl
auf der Visceralchirurgie als auch auf der Gefäßchirurgie der Fall. Beide Abteilungen empfehle ich wärmstens weiter.
Freiheit, mir meine Aufgaben selber zu suchen, Möglichkeit Ultraschall zu üben.
Freundliche Kollegen
Freundliches Team, die Möglichkeit in alle Abteilungen zu rotieren und selbst Schwerpunkte zu setzen. Die ausdrückliche Aufforderung
selber Patienten zu betreuen.
Gilt nur für die Unfallchirurgie! Die Patienten.
Gute Lehre, gute Stimmung auf Station und im Team, großes Haus mit diversen Krankheitsbildern, Rotation durch versch. Teilbereiche
Ich durfte mir aussuchen an welchen Gesprächen/Therapien ich teilnehme und konnte einen Einblick in die Arbeit aller Berufsgruppen
in der Psychiatrie gewinnen. Außerdem durfte ich selbstständig Patient*innen betreuen und es war mir möglich alle offenen Fragen
zeitnah zu besprechen.
Ich dürfte, wenn ich die Zeit dazu fand, sehr viel selbstständig arbeiten und konnte auch viel manuelle Fertigkeiten weiterentwickeln.
Die PJ Fortbildung für alle PJ Studierenden des Krankenhauses waren ausgezeichnet.
Ich konnte unter freundlicher Einweisung beginnen, mich in den Stationsalltag einzufühlen und die Arbeit der Assistenzärzte zu
übernehmen. Dabei wurde nichts als Pflicht angesehen, sondern für alles, was ich den Assistenzärzten an Arbeit abnehmen konnte,
mir dank ausgesprochen. Somit konnte ich mein Pensum an täglicher Arbeit selbst definieren, bei interessanten Fällen mich
zwischenzeitlich belesen und erst dann weiter arbeiten.
Ich konnte viel im OP assistieren und habe dort auch viel gelernt. Die Ärzte auf Station waren sehr verständnisvoll, wenn ich z.B. mal
früher gehen musste, um mein Kind aus der Kita abzuholen. Essen war für PJler bis 5 Euro frei.
Ich war alleine auf der Intensivstation und konnte mich eigentlich immer einen Arzt anschließen, wo ich wusste, dass ich auch
selbstständig arbeiten konnte.
Ich war das komplette Tertial auf der Pneumologie: - sehr tolles Team, großes Engagement gegenüber den Patienten, den eigenen
Assistenten und auch den PJ Lern gegenüber
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Intensivmedizin, Notfallmedizin im NEF
Klingt komisch aber die Blutentnahmen, weil eigene selbstständige Arbeit möglich.
Mir hat sehr gefallen in zwei verschiedene Abteilungen eingeteilt worden zu sein. Mir hat die Vielfalt der Patienten gefallen. Am besten
haben mir die Chefarztvisiten gefallen, da der Chefarzt der einzige Arzt ist, der einem wirklich etwas beibringen will, der einen
anspornt und man freiwillig und gerne Zuhause die von ihm genannten Themengebiete trotz teilweise langer Arbeitszeiten erarbeitet.
Mir wurde nach etlichen Gesprächsversuchen nach drei Monaten erlaubt, in die Rettungsstelle zu wechseln. Dort war das Arbeitsklima
so gut, man hat sehr viel gelernt und wurde gut angeleitet.
NEF-Hospitation
Netter,freundlicher und höflicher Umgang von der Putzfrau bis zum CA.
Notarzt gefahren, es ist einfach die lehrreichste Art etwas zu lernen
Offenes und freundliches Team. Man war Teil des Teams und wurde gleichwertig behandelt.
Sehr freundliches Team, gute Integration ind Team
Sehr gute Betreuung durch XXX, sehr hohes Interesse an Lehre den Studenten gegenüber.
Sehr kollegialer Umgang Man wird Teil fes teams
Sehr nette Betreuung!
Sehr nettes Kollegium, hohe Bereitschaft Fragen zu beantworten (sowohl Ärzte als auch Pflege und Hebammen); i.d.R. keine
Überstunden; Ultraschall bei Schwangeren selbsständig durchführen
Selbstständige Aufnahme und Betreuung von Patienten und deren Vorstellung in interdisziplinären Konferenzen unter Supervision
eines erfahrenen Assistenzarztes bzw. der Oberärzte. Außerdem wurde mir wann immer möglich angeboten Maßnahmen wie
Aszitespunktionen selbstständig unter Aufsicht durchzuführen.
Studientage wo ich tatsächlich dann was gelernt habe. Neonatologische Station wo die Ärzte und Schwestern einen zur Kenntnis
nehmen.
Super nettes Team,XXX war super, viel eigenverantwortliches Arbeiten und Möglichkeiten, viele Facetten der Dermatologie
kennenzulernen. Super waren auch die wöchentlichen internen Fortbildungen von denen man auch eine selbst halten durfte.
Team auf der Pulmologie
Teils selbstständige Betreuung von Patienten möglich. Oberarzt und Assistenzärzte freundlich, zugewandt, Fragen konnten gestellt
werden. Regelmäßige PJ-Fortbildungen.
Tolles Ärzteteam auf Station, trotz Überlastung immer um gute Einbindung bemüht, immer sehr dankbar für jede Hilfe. Hervorheben
möchte ich insbesondere XXX, für seine lehrreichen Visiten und Anleitung. Außerdem sehr gute Zusammenarbeit mit der Pflege.
Trotz der allgemein widrigen Umstände war das Team sehr nett und die meiste Zeit sehr darum bemüht mir etwas beizubringen.
Viel Op Assistenz Man war Teil des Teams und hatte immer eine Aufgabe
Viel selbstständiges Arbeiten, eigene Verantwortung, Arztbriefe schreiben (die dann auch mit mir korrigiert wurden) Super
Viele Möglichkeiten, selbstständig zu arbeiten und aktiv bei der Patientenbetreuung mitzuhelfen.
Vielseitigkeit der Klinik!
Wertschätzender Umgang auf allen Ebenen, sehr nettes Team. Große Geburtshilfliche Abteilung mit sehr breitem Spektrum. Kleine
Gynäkologie, super Lehre im OP! Ich durfte recht schnell viel unter Anleitung u. mit Unterstützung machen (vaginale Untersuchung,
Ultraschall), man hat mich immer wieder mitgenommen und integriert. Als Vorbereitung auf das spätere Arbeiten wirklich super! Ich bin
sehr froh, so ein tolles Tertial erlebt zu haben!
_ eigenständige Aufnahme von Patienten immer möglich und Anlegen des Arztbriefs - Möglichkeit der Durchführung invasiver
Tätigkeiten, bzw. Assistenz dabei - Möglichkeit, in Funktionsbereiche zu rotieren (Bronchoskopie, Thorakoskopie, Duplex-Sonografie)
_ jederzeit mit in den OP gehen zu dürfen, wenn die Arbeit auf Station erledigt war, - man wurde immer gefragt, ob man mitoperieren
möchte
das Team, die Arbeitszeiten, die Einbindung ins Team, die Betreuung, das selbständige Arbeiten, das Fach.
das es Fertig war!
das kollegiale Team, die interessante Fachrichtung
die Einbindung in das Team und somit auch in den Dienstplan, gute Betreuung, die schnell ein selbständiges Arbeiten ermöglichte
die Fortbildung
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die Nähe zum Wohnort
geburtshilfe
großes Haus, breites Spektrum an Erkrankungen
nette Atmosphäre auf der Station PJ-Fortbildungen regelmäßig
nette Teams und Arbeitsatmosphäre
persönlich Betreuung und kollegialer Umgang mit Interesse an fachlicher Weiterentwicklung
sehr nettes Team, gut aufgenommen, viel einbezogen, viel gelernt
sehr nettes Ärzteteam, selbstständiges Arbeiten möglich, viele Aufgaben, interessantes Fach
sehr vielseitige Ausbildung, OP, Stationsarbeit und Tagesklinik,
selbstständiges Arbeiten möglich, OP Assistenz, sehr nette Kollegen
super Betreuung durch die Assistenzärzte, bis auf eine Ausnahme gute Betreuung durch Personal vom Chefarzt bis zur Pflegekraft
viele Einsätze im OP, viele Möglichkeiten zu nähen
wenn man sich selbstständig eingebracht und Interesse gezeigt hat, wurde man nicht nur für die typischen PJler Aufgaben wie
Blutentnahme etc. eingesetzt, sondern konnte sich frei bewegen und entscheiden, was man alles sehen möchte. Zum Ende hin sogar
eigenständig kleinere Eingriffe durchführen
Was war schlecht im Tertial?
'Schlecht' finde ich doch harsch formuliert;) Bezüglich Prüfungsvorbereitung koennte noch etwas gezielter vorgegangen werden
(Patientenvorstellung, Abfragen...)
Alles, nichts gelernt, keiner hat mich was beigebracht, schlecht gelaunte Pflegepersonal. Schade um die Zeit
Am Ende des Tertials fühlte ich mich ausgenutzt, da ich bei permanent hohem Krankenstand meine Patienten (ca. 10 als PJler!) selbst
betreute und ich sie mit niemandem nachbesprechen konnte, aber in den OA-Visiten angemault wurde wenn ich etwas vergessen
hatte (Reha beantragen,Sozialdienst hinzuziehen, Kompressionsstrümpfe/orthopäd. Schuhwerk bestellen, irgendwelche AK
abnehmen) . Insbesondere von der XXX. Auch wenn man motiviert ist, sich nicht doof anstellt und Freude an der Arbeit hat, ist man
immernoch Student. Das sollte nicht vergessen werden!
Betreuung, Lehre auf der visceralchirurgie
Das Essen, was von Vivantes zu Verfügung gestellt wird ist ok, die diversen Regeln die da gelten waren einfach anstrengend.
Die Belegschaft war unterbesetzt und deshalb überlastet.
Die Betreuung auf der kardiologischen Station war nicht gegeben. Es gibt keine/n Oberarzt/ Oberärztin auf Station. Es gab niemals
Chefarztvisiten. Wenn sich jemand bei Nachfrage meinerseits mit mir beschäftigte, war es ein Assistenzarzt, der Mitleid hatte.
Die Betreuung sowie die theoretische Ausbildung. Es gab PJ Aufgaben, zu denen sogar der Transport von CDs oder Getränken
gehörte. Fragen waren dagegen nicht sehr erwünscht. Man spürte, dass die Abteilung dieses Praktikum mehr als Pflichttätigkeit
ansah, welches zur Entlastung interner Fehler in der Organisation gedacht war. Ich hatte persönlich meine größten Schwierigkeiten
mit der Selbstverständlichkeit, mit der mir all diese Aufgaben aufgetragen wurden. Aufgrund meiner mangelnden Erfahrung konnte ich
die umfassende Patientenaufnahme( epikrisen Gespräch, Patientenaufklärung, diagnostische Anforderungen sowie
Terminanmeldung) nicht fehlerlos durchführen,was im Nachhinein dazu geführt hat, dass ich für meine Tätigkeit kritisiert wurde.
Die Einarbeitung am Anfang konnte etwas besser strukturiert werden.
Die ersten beiden Wochen des Tertials war die Sekretärin im Urlaub. Ich musste mir Wäsche von einer anderen PJlerin leihen und
hatte keinen Schrank. Die Vertretung der Sekretärin war zwar sehr bemüht und hat mir letztenendes auch einen Schrank in einer
zentralen Umkleide organisiert (was wohl normalerweise gar nicht vorgesehen ist für PJler), aber ich kam mir am Anfang vor wie
bestellt und nicht abgeholt. Die Sekretärin tat dann auch sehr 'schockiert', als sie aus dem Urlaub wiederkam, weil sie angeblich gar
nicht wusste, dass ich kommen würde... Es gab kein richtiges Teaching-Konzept auf Station. Um was zu lernen, brauchte ich ziemlich
viel Eigeninitiative. Die Betreuung eigener Patienten war nicht vorgesehen und wäre technisch auch schwierig gewesen, weil man
über die Software als PJ aufgrund der eingeschränkten Rechte keine Anforderungen usw. erstellen konnte. Ich hatte über die
Software auch keinen Zugriff auf die komplette Krankenhistorie der Patienten inklusive früherer Aufenthalte auf anderen Stationen,
was das Epikrisen schreiben mitunter ziemlich schwierig gemacht hat.
Die Überladung mit Blutentnahmen und Zugängen auf der Kardiologie. Das geringe Essensgeld. Keine Umkleiden. Mangelndes
Interesse von XXX und einigen Oberärzten.
Ein zugeteilter Lehrarzt wäre eine feine Sache ist aber realistisch gesehen schwer umzusetzen. Der hat mir jedenfalls manchmal
gefehlt.
Fortbildung, Umkleideraum sehr dreckig und weit weg, Geld in de Kantine auf 4? begrenze
Ganz grundsätzliche Defizite in der Organisation der Abteilung und der Personalverteilung auf die unterschiedlichen
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Aufgabenbereiche. Auch die Weiterbildung der Assistenzärzte war unter diesen Umständen nur erschwert möglich.
Gilt nur für die Unfallchirurgie! Leider fast alles. Selbst AÄ haben mir empfohlen sich hier nicht zu bewerben für eine Stelle.
Gleichzeitig aber auch (wie immer im PJ) keine strukturierte Lehre (bis auf die Fortbildungen für die ganze Abteilung und XXX). Mäßig
geeignet für Leute mit wenig/keiner Derma-Vorerfahrung.
Ich hätte gerne ein Ansprächpartner gewunscht.
Ich hätte mir noch mehr praktische Ausbildung gewünscht. Ich hätte mir noch mehr Einbindung in die Abläufe des Krankenhauses
außerhalb der Intensivstation gewünscht (Schockraum etc)
Ich würde mir wünschen, dass eine feste Rotation in die Rettungsstelle vorgesehen ist, sowohl im Innere- als auch im Chirurgietertial.
Kein Lernzuwachs, kaum Lernziele aus dem PJ-Logbuch erfüllt. OP's sind größtenteils Ausschneiden von Decubiti, ich habe nur
einmal nähen können. Man macht hauptsächlich nichtärzliche Tätigkeiten: Blut abnehmen und bei Wundverbänden assistieren. Die
Abteilung ist meiner Meinung nach nicht für das PJ geeigent.
Kein/e Lehrarzt/-ärztin, Einarbeitung auf Station ist durch andere Studentin erfolgt. Keine Vergütung.
Keine Ansprechperson, keine klaren Aufgaben auf Station, keine feste Rotation in die Rettungsstelle
Keine Lehre auf Station, Ärztinnen z.T. überfordert, wollten Routineaufgaben von mir haben, zu Beginn Coronabedingt kein Eintritt in
den OP gestattet wegen Materialnot, keine Lehreersatz.
Keine Rotation mšglich, wenn die anderen Studenten nicht tauschen wollten, keine Mšglichkeit des Einsatzes auf Intensivstation oder
Rettungsstelle
Keine ausreichende Lehre in der allgemeinchirurgischen Rotation, keine selbststŠndige Arbeit mšglich, z.T. mehr als 5 Studierenden
auf Station.
Lehre war leider mittelmäßig
Leider keine Mamma-Patientinnen, da kein Brustzentrum vorhanden
Leider war die einzige Aufgabe eines PJlers die Blutabnahmen am Morgen. Ansonsten durfte man kaum selbstständig arbeiten und
nur mit den Ärzten mitlaufen. Insgesamt gab es auf der gynäkologischen Station wenig Zeit für Lehre. Ich habe in diesem Tertial nicht
das Gefühl gehabt mein bereits erlangtes Wissen anwenden oder erweitern zu können. (Ich verstehe, dass dies aus kapazitären
Gründen und nicht aus bösem Willen geschieht, trotzdem ist es für jemanden, der motiviert ist, ein wenig frustrierend)
Mittagessensqualität und vegetarische Optionen äußerst mangelhaft
Nix
Nur eine Rotation und maximal 2 Wochen Rettungsstelle - und das auch nicht für alle. Obwohl es theoretisch einen
Blutabnahmedienst gab, nahm man als PJler morgens ca. 2 Stunden Blut ab, weil der Abnahmedienst ca. 2 Monate krank oder im
Urlaub war. Z.T. verpasst man so die Visite und die kontinuierliche Betreuung von Patienten war erschwert. Dazu kamen noch
zahlreiche Flexülen der ganzen Station über den Tag verteilt.
Probleme in der Kantine bzgl. PJler-Tarif beim Essen, ich stand mehrmals nicht auf der Liste und musste dann das Essen selber
bezahlen.
S.o.
Schlecht war das teilweise Desinteresse einem etwas beizubringen der angestellten Ärzte, die wenige Einarbeitung. Man mußte sich
das meiste selber aneignen, was meiner Meinung nach viel länger dauert als wenn jemand einem einmal zeigt wie es geht und man
anschließend selbständig und damit auch zeiteffizient und unterstützend arbeiten kann.
Siehe oben
Siehe oben.
Stimmung in der Abteilung sehr hierarchisch. Kontakt zu Pflege und Hebammen etwas schwierig
Teilweise unfreundliche 'Wäsche'-Frauen und keine Umkleideräume.
Teilweise unorganisierte Arbeitsabläufe, die anfangs kaum zu durchschauen waren. Durch eher pflegerische Routine-Tätigkeiten wie
Blut abnehmen, Infusionen u.ä. deutlich weniger Zeit für sinnvolle Arbeit bzw. kein Lernergebnis. Während der Visiten viel Zuarbeiten
(auch durch die Pflege möglich), dadurch viele Inhalte verpasst.
Viele Patientinnen möchten nicht, dass männliche Studenten anwesend sind während der Untersuchung. Und das obwohl es ein
akademisches Lehrkrankenhaus ist!! Ich hätte mir eine stärkeres Plichtbewusstsein des Krankenhauses erwartet was die Lehrpflicht
angeht und mir gewünscht, öfters in Schutz genommen zu werden anstatt des Raumes verwiesen zu werden. Ich habe zwei Geburten
während des gesamten Tertials gesehen.... das finde ich bedauernswert! Die Betreeung der Fachärzte war knapp ausreichend.
Viele Ärzte waren extrem unfreundlich, das Klima zwischen Pflegepersonal und Ärzten oft sehr schlecht ( teilweise war auf
bestimmten Stationen keine Visite möglich, weil es so viele Uneinigkeiten gab). Es wurde einem selten etwas gezeigt und auch auf
Nachfrage gab es teilweise patzige Antworten. Ich hatte immer deutlich das Gefühl sehr weit unter den Assistenzärzten zu sein in der
Hierarchie. Am ersten Tag wurde ich mit den Worten 'oh nein, nicht noch eine PJlerin' begrüßt ( die XXX, die das gesagt hat, hat sich
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daraufhin auch nicht bei mir vorgestellt) Ein Arzt war richtig gemein und hat PJler extra in unangenehme Situationen gebracht/
verboten Mittag zu essen/ uns gebeten 40c für jede Tasse Kaffe im Arztzimmer zu zahlen
Wenig Zeit und Motivation zur Lehre. Nur eine Fachärztin ist motiviert einem etwas beizubringen. Sehr wenig Feedback.
Wenn das Personal gut besetzt war, wäre ein weiterer Computerarbeitsplatz schön gewesen, um erhobene Daten möglichst schnell
dokumentieren zu können.
Wie fast überall aufgrund Sparmaßnahmen unterbesetzt
Wirklich fast alles. Der Umgang mit Pj lern. Man würde als kostenlose Arbeitskraft angesehen
Zwar konnte man an sehr vielen OPs teilnehmen, allerdings hätte ich mir gewünscht noch mehr praktisch in diesen machen zu dürfen
(nähen etc.). Dies kommt allerdings schon bei den Assistenzärzten zu kurz, demzufolge bei Studenten noch mehr.
_ Die Betreuung fand fast ausschließlich durch die Assistenzärzte statt. Je nach Arbeitsbelastung und Weiterbildungsstand konnten
mir diese mehr oder weniger erklären bzw. zeigen oder mich einarbeiten. - Eine Rotation auf andere (eine zweite) internistische
Stationen war nicht vorgesehen. Netterweise ermöglichte uns die Sekretärin auf mehrmalige Nachfrage nach dem halben Tertial eine
Roation auf eine andere Station und sogar auf die Rettungsstelle. Meiner Meinung nach wäre es nicht repräsentativ für das Tertial
'Innere Medizin' dieses nur auf einer Schwerpunktstation zu verbringen. Auch i.S. der Prüfungsvorbereitung sollte eine Rotation fest
vorgesehen sein.
_ habe nichts gelernt, unmotivierte und schlecht gelaunte Oberärzte, überarbeitete Assistenten - keine Pausen, kein Mittagessen,
keine Möglichkeit die Fortbildungen in Anspruch zu nehmen - täglich 1-2 Überstunden - wurde immer in die OPs zugeteilt, in die Zitat
'sonst keiner von uns Assistenten rein will' - keine Zeit auf Station verbracht um andere orthopädische Tätigkeiten zu sehen bzw.
selbst durchzuführen (z.B. ISG-, epidurale oder Facetteninfiltrationen), wenn ich auf Station war, dann nur zum Blutabnehmen teilweise wurde ich sogar in den kurzen Pausen zwischen zwei OPs auf Station gerufen, um noch schnell einen Zugang zu legen
_ kein Orbis-Zugang für die Rettungsstelle (einer der Ärzte hat sich stets für mich angemeldet)
_ keine geplanten spezifischen pädiatrischen PJ-Fortbildungen (außer 1-2 Mal auf unsere ausdrückliche Nachfrage), die
Fortbildungen waren internistisch/chirurgisch. - Begrenzung des kostenlosen Mittagessens auf 4,10? - ein vollständiges Mittagessen
war jedoch oft teuerer, sodass ich immer eine Beilage weglassen oder zuzahlen musste
es gab nichts zu beanstanden
es wurde wenig operiert Corona bedingt, aber dafŸr kann die Station, das Krankenhaus ja nichts.
kein wirklicher lehrverantwortlicher
keine 'Aufwandsentschädigung'
keine Aufwandsentschädigung, Man arbeitet Vollzeit in der Klinik, kann sich an den Studientagen dem Selbststudium widmen, doch es
bleibt kaum Zeit seiner Nebentätigkeit nachzugehen, die notwendig für die Finanzierung des Lebensunterhaltes ist...
keine gezielte Einarbeitung, sog. 'PJ-Beauftragter' nicht ansprechbar und nicht an uns interessiert keine dezidierten Aufgaben für
PJler, musste mir alles selbst suchen , Anforderungen an uns waren nicht klar wenig Zeit für Lehre nebenbei
nichts (2 Nennungen)
oftmals musste man fürs Essen draufzahlen da nur ein Freibetrag von 4,10? möglich. Keine ausreichende Mahlzeit für den Preis
s.o.
teilweise unangemessenes Verhalten des Pflegepersonals
wechselnde Ansprechpartner oder keine Ansprechpartner nicht die Möglichkeit, in die Fächer zu rotieren, die mich interessiert hätten
tlw eher unrelevante PJ-Fortbildungen
Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.
Abteilung Gefäßchirurgie
Abteilung plastische Chirurgie
Da man ja rotiert in der Chirurgie, muss es die Möglichkeite geben einzelne Stationen zu bewerten. Es gibt einfach riesige
Unterschiede zws den einzelnen Stationen. Diese Bewertung gilt nur für die Unfallchirurgie!
Die Aufwandsentschädigung wurde in Form von einer Rabattkarte für die Kantine ausgezahlt. Hier hab es für die PJler 4,1?, was nicht
für ein normales Essen in der Kantine ausreicht. An den ersten zwei Tagen habe ich das gegessen, was ich für dieses Geld
bekommen habe: die Beilagen. Die Qualität war so schlecht, dass ich es ab dem dritten Tag gelassen habe und ein
selbstgeschmiertes Brot mitgebracht habe. Leider dürfen die PJler die 4,1? nicht für einen Kaffe in der Kantine ausgeben (nur das
Hauptessen ist erlaubt, welches aber leider teuerer ist...), sodass ich das komplette Geld habe verfallen lassen. Man übernimmt auf
Station den Job des Phlebotomisten, bekommt aber wenig Aufwandsentschädigung/Anerkennung. Schade.
Die Bewertung gilt gleichermaßen für die Stationen Pneumologie/Infektiologie und Angiologie/Hämostaseologie.
Genauere Vorgaben an kleine Fach- Abteilungen wie diese. Den ärztlichen Mitarbeitern war nicht bekannt, dass sie einen PJler für 4
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Monate bekommen würden, denn es schien eher selten der Fall gewesen zu sein. Demnach gab es auch keinen Struktur, wie mit
PJlern generell verfahren werden sollte.
Kostenloses Mittagessen wurde ermöglicht, sollte auch in anderen Krankenhäusern ohne jegliche Aufwandsentschädigung
selbstverständlich sein.
Sollte diese Abteilung für zukünftige PJler gesperrt werden? - JA!
Welche Fachrichtung innerhalb der Chirurgie/Inneren Medizin
Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?
ja
nein
keine Betreuungsverantwortung

12.6%

n=103

8.7%
78.6%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
ja
nein
keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten
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Profillinie
Zusammenstellung:

PJ 2020 [PJ-Evaluation - Vivantes Klinikum Friedrichshain]

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.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=117

mw=2,3

md=2,0

s=1,3

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=117

mw=2,3

md=2,0

s=1,3

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ

gar nicht
informativ

n=112

mw=2,2

md=2,0

s=1,1

n=113

mw=1,7

md=2,0

s=0,9

n=112

mw=2,0

md=2,0

s=0,8

n=116

mw=2,0

md=2,0

s=1,2

n=116

mw=1,9

md=1,0

s=1,2

n=115

mw=2,2

md=1,0

s=1,5

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut

sehr schlecht

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

sehr gut

sehr schlecht

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr

nein, gar nicht

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

ja, sehr

nein, gar nicht

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

ja, sehr

nein, gar nicht
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PJ-Evaluation - Vivantes Klinikum Hellersdorf-Kaulsdorf
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 17

Legende

Relative Häufigkeiten der Antworten

Mittelwert
25%

Fragetext

10%

Median

5%

15%

45%

Linker Pol

n=Anzahl
mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

Rechter Pol

1

2

3

Skala

4

5

Histogramm

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
männlich

11.8%

weiblich

88.2%

keine Angabe

n=17

0%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
1.

41.2%

2.

23.5%

3.

35.3%

ja

0%

n=17

Ich habe dieses Tertial wiederholt

nein

100%

Chirurgie

35.3%

Innere Medizin

41.2%

Gynäkologie

17.6%

n=17

Welches Fach haben Sie gerade absolviert?

Psychiatrie

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

n=17

5.9%

29,4%

17,6%

23,5%

23,5%

5,9%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=17
mw=2,6
md=3

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin
Pflegepersonal

94.1%

Oberarzt/-ärztin

35.3%
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0%

Assistenzarzt/-ärztin

niemand
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Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
ja

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

5.9%

teilweise

29.4%

nein

64.7%

23,5%

35,3%

23,5%

11,8%

5,9%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=17

n=17
mw=2,4
md=2

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.
Ich bewerte hier meinen Einsatz in der Allgemeinchirurgie. Hier fast keine Einarbeitung. Es gab zwar zwei sehr nette Assistenzärztin,
die aber auch zeitweise wegen Teilzeit oder Krankheit gefehlt haben. War dann teilweise alleine auf Station. Aber auch bei
Anwesenheit der Ärztinnen kam die Betreuung zu kurz.
Im Vergleich zur Allgemeinchirurgie fiel die Betreuung in der Unfallchirurgie wesentlich besser aus, doch auch hier fehlte eine feste
Ansprechperson. Häufiger (sehr stupider) Einsatz als Hakenhalterin, vor allem bei Hüft-Ops, bei denen man dann noch nicht Mal
Einsicht ins Op Gebiet hat.
Keine eigenen Patienten, wenig Lehre, keine eigenen festen Aufgaben
_ fehlende Lehre (1. Demonstration einer klinischen Tätigkeit MIT Erklärung durch den Arzt, 2. Übernahme der Tätigkeit durch den
Studenten unter Supervision UND Feedback, 3. ggf. selbstständiges Arbeiten ohne Supervision) --> Realität: zu 1.) €rzten
hinterherlaufen, um ihnen bei ihren TŠtigkeiten zuzuschauen (ohne Demonstration / ErklŠrung) zu 2.) fehlt fast ausschließlich zu 3.)
selbststŠndige DurchfŸhrung von nur wenigen, immer gleichen TŠtigkeiten, die sich leider fast ausschließlich NICHT an dem
Ausbildungsbedarf des Studenten, sondern an dem AusHILFSbedarf der jeweiligen Station orientieren (Blut abnehmen, Flexülen
legen, Arztbriefe aus Textbausteinen zusammenkopieren, bring mal ... hol mal ... halt mal ... etc.) - Da sich die selbststŠndig
durchgefŸhrten praktischen TŠtigkeiten fast ausschließlich NICHT an dem Ausbildungsbedarf des Studenten orientieren, wird auch
NICHT nach Logbuch ausgebildet. Andererseits sind die im Logbuch geforderten Lehrinhalte extrem vielzahlig und nur schwer
komplett absolvierbar. Ein Mittelmaß wäre gut ? und vor allem wäre es hilfreich, wenn nicht nur der Student einen Lernzielkatalog
(Logbuch) besitzt, sondern wenn auch die jeweilige Einsatzstelle für sich selbst wenigstens ein paar ToDos auf einem festen Plan hat,
die sie dem Student in diesem Tertial unbedingt vermitteln muss.
die betreuung erfolgte eher notdürftig durch die assistenzärzte oder stationsärzte. gerade neue assistenzärzte haben genug mit sich
selbst zu tun und finden trotzdem die zeit sich um pj-ler zu kümmern, das fand ich toll. es ist demnach umso trauriger, dass oberärzte
kaum lehre machen. wirklich gerechnet hat man mir als pj-ler nicht, zum briefe schreiben war ich gut genug. ich weiß nach meinem
chirurgie-tertial nicht, wie man verbände richtig macht, obwohl ich mehrfach gefragt habe, habe ich nur oberflächlich was gezeigt
bekommen, sollte es aber dann gleich eigenverantwortlich machen, was ich ablehnte, da ich es nicht richtig gezeigt bekommen habe.
sowas ist meiner meinung nach fahrlässig. hygieneregeln hat uns die hygieneschwester in der zweiten woche erklärt, die bekannten
strengen regeln gerade bei multiresistenten keimen. das wurde auf station sowohl von ärzten als auch schwester kaum befolgt. das
hat mich sehr erschrocken. ich fühle mich als student nicht in der position kritik zu üben, ich kann es nur so machen, wie ich es eben
für richtig halte, aber wenn man dabei auch noch ausgelacht wird oder gehetzt, weil etwas nicht schnell genug geht, ist das für mich
ein starkes manko in der betreuung eines studenten.
Wurde nach Logbuch ausgebildet?
ja
nein

0%

n=17

100%

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
weniger als 20%

0%

20 bis unter 40%

16.7%

40 bis unter 60%

66.7%

60 bis unter 80%

16.7%

80 bis 100%

0%

ausreichend

82.4%

gelegentlich

11.8%

n=6

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?

selten
nie
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War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ?

17,6%

35,3%

29,4%

17,6%

0%

sehr informativ

gar nicht
informativ
1

2

3

4

n=17
mw=2,5
md=2

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
ja

5.9%

nein

n=17

94.1%

Falls ja, welche?
möglicherweise liegt es an meiner eigenen unfähigkeit mich manchmal durchzusetzen, aber: ich wurde sehr scharf kritisiert, dass ich
sogenannten 'urlaub' nehme am ende des tertials. es waren die 20 tage fehlzeit, die sich fast jeder pj-ler an das ende des 3. tertials
legt, um ausreichend zeit für die prüfungsvorbereitung zu haben. es ist unser gutes recht. ich habe es rechtzeitig angekündigt (gleich
am anfang) und trotzdem habe ich den unmut des chefarztes damit auf mich gezogen. das darf meiner meinung nach nicht sein.
weiterhin habe ich wünsche geäußert zum Beispiel mehr auf der rettungsstelle eingesetzt zu werden, weil ich da sehr gute lernerfahrung in meinem innere-tertial gemacht habe. ich konnte ganze 1,5 tage auf die rettungsstelle, viel zu wenig. es hieß morgens in
der frühbesprechung, ich solle auf station bleiben um die visite mitzumachen (da ich der einzige konstante frühdienst in der woche
war) und um briefe zu schreiben. wurde wirklich so direkt gesagt. ich habe dann am schluss freiwillig und ohne freizeitausgleich einen
nachtdienst auf der rettungsstelle mitgemacht. unfreundlichkeiten von krankenschwestern sind zwar leider bekannt und daher nicht
wirklich ein 'größeres' problem, aber dennoch fand ich es in diesem klinikum unangenehmer als in bisherigen praktika, was, denke ich,
hier rein gehört. ich bin immer stets bemüht um freundlichkeit und bin mir meiner position als 'nur student' auch bewusst. aber
unfreundlichkeiten und mangelende hilfsbereitschaft der schwestern sprechen nicht für ein lehrkrankenhaus.
Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

47,1%

47,1%

0%

5,9%

0%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=17
mw=1,6
md=2

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
ausreichend

76.5%

gelegentlich

17.6%

selten

0%

nie

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

n=17

5.9%

25%

62,5%

0%

12,5%

0%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=16
mw=2
md=2

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
ja

12.5%

teilweise

43.8%

nein

43.8%

n=16

Falls "ja", wie viele?
2
4-6 pro Tag
briefe schreiben ca. 200, vorstellung in visite 30, untersuchungen 3
20
30
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Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
ja, ausreichend

35.7%

gelegentlich

21.4%

selten

n=14

7.1%

nie

35.7%

ja

11.8%

nein

88.2%

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

Gab es dafür Freizeitausgleich?
ja

20%

nein

80%

n=5

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
weniger als 4 Stunden

0%

4 bis unter 6 Stunden

0%

6 bis unter 8 Stunden

47.1%

8 bis unter 10 Stunden

52.9%

10 oder mehr Stunden

0%

n=17

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
ja
nein

100%

n=17

0%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
Studientag
tägliche Befreiung

100%

n=17

0%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung

64.7%

Anderes

17.6%

ja

100%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?

nein

n=17

0%

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
ja

100%

nein

0%

es gab keine Umkleideräume

0%

n=17

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?

29.03.2021
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Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
ja

5.9%

ja, ermäßigt

64.7%

nein

29.4%

n=17

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
ja

0%

nein

100%

ich möchte das nicht beantworten

0%

35,3%

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

35,3%

17,6%

11,8%

0%

ja, sehr

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

1

2

3

4

5

47,1%

29,4%

17,6%

5,9%

0%

ja, sehr

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

n=16

1

2

3

4

5

41,2%

23,5%

11,8%

17,6%

5,9%

ja, sehr

1

2

3

4

nein, gar nicht

n=17
mw=2,1
md=2

nein, gar nicht

n=17
mw=1,8
md=2

nein, gar nicht

n=17
mw=2,2
md=2

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?
Das sehr kollegiale Ärzteteam und die Möglichleit jederzeit Fragen zu stellen.
Die kollegiale Aufnahme, die Übersichtlichkeit des Krankenhauses, das ausgeglichene Verhältnis zwischen Hilfsarbeiten (Flexülen,
Blutentnahmen) und Verfolgung des ärztlichen Alltags, das breite Spektrum (alle Abteilungen kennengelernt, auch RS)
Gute Eingliederung ins Team, nette Pflege, kein Ausnutzen als billiger Blutabnahmedienst, gute PJ Fortbildung, allzeit ansprechbare
Pj-Koordinatorin
Gute Rotation durch Kardio, Gastro, Geri, Diabetologie, Rettungsstelle, Funktionsdiagnostik Kardio und Endoskopie. Nettes Team.
Guter und zielführender Umgang mit der aktuellen Coronapandemie.
Kollegen
Nettes Team
Rotationen, Fachpersonal für morgendliche Blutentnahmen
Siehe 1. Bewertung
_ das Team - Ärzt/innnen, Pflegepersonal waren so aufgeschlossen und hilfsbereit - der Einblick in die Psychiatrie war so lehrreich, im
Studium kommt dieses Fach leider zu kurz (v.a. im praktischen Unterricht)
_ kleines Krankenhaus, man verschwindet nicht anonym in einer großen Masse an PJ-lern - die PJler-beauftragte Frau XXX einen
großen Einsatz für die Studenten und war immer ansprechbar; es gab eine Vorstellungsrunde für die PJler zum Tertialbeginn mit
Vertretern der jeweiligen Fachbereiche, sowie eine Feedback-Runde mit der PJ-Beauftragten zu Ende des Tertials
ich habe viel im op assistiert, was mich auch sehr interessiert hat. ich durfte manchmal die throkar-wunden nähen, ich durfte
selbstständig abszesse entfernen unter anleitung. der nachtdienst am ende war das highlight, rettungsstelle. op-schwestern waren
sehr nett!
sehr nettes Team ich durfte unter Anleitung viel selber machen (Untersuchungen, Ultraschall, Aufklärungsgespräche,
Geburtenbetreuung, Wochenbettvisite, OP-Assistenz) alle waren sehr bedacht darauf, dass ich etwas lernen kann
Was war schlecht im Tertial?
Der Kontakt zu den Hebammen war am Anfang sehr schwierig.
Einsatz als kostenlose Hilfskraft im OP bei den immer selben OPs, im Vergleich dazu seltener Einsatz in Rettungsstelle. Dabei war es
bekannt, dass ich später als Allgemeinmedizinerin arbeiten möchte
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Keine Betreuung eigener Patienten
Siehe 1. Bewertung
Wenig Lehre, wenig Betreuung
Wenig Oberarzt Betreuung
Zu wenig Eigenverantwortung für Betreuung von Patienten, da es eine häufige Rotation zu anderen Stationen gab (alle 2-4 Wochen)
die betreuung, die einteilung auf station für niedere aufgaben, die rangelei zwischen den chefärzten der allgemeinen und der
unfallchirurgie, unfreundlichkeit der krankenschwestern, die hygiene. habe kaum was chirurgisches gelernt.keine verbände, kaum
nähen.
siehe Betreuung.
Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.
Das Essensangebot mit den Gutscheinen in Höhe von 4,10? für das Mittagessen ist bei Vivantes sehr eingeschränkt. Beispielsweise
sind von den Gutscheinen Getränke, Süßigkeiten und auch die Salatbar ausgenommen.
Im Vergleich zu anderen PjlerInnen im chirurgischen Tertial wahrscheinlich nicht die schlechteste Klinik erwischt ....was man so hört....
Siehe 1. Bewertung
die fortbildung für pj-ler fand einmal die woche statt und war gut organisiert durch die chefärztin der rettungsstelle. leider waren es
themen der inneren medizin, mir hat eine chirurgische oder radiologische fortbildung gefehlt.
Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?
ja
nein
keine Betreuungsverantwortung

0%

n=15

6.7%
93.3%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
ja

0%

nein

0%

keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten
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Profillinie
Zusammenstellung:

PJ 2020 [PJ-Evaluation - Vivantes Klinikum Hellersdorf/Kaulsdorf]

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.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=17

mw=2,6

md=3,0

s=1,3

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=17

mw=2,4

md=2,0

s=1,2

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ

gar nicht
informativ

n=17

mw=2,5

md=2,0

s=1,0

n=17

mw=1,6

md=2,0

s=0,8

n=16

mw=2,0

md=2,0

s=0,9

n=17

mw=2,1

md=2,0

s=1,0

n=17

mw=1,8

md=2,0

s=1,0

n=17

mw=2,2

md=2,0

s=1,3

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut

sehr schlecht

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

sehr gut

sehr schlecht

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr

nein, gar nicht

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

ja, sehr

nein, gar nicht

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

ja, sehr

nein, gar nicht
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PJ-Evaluation - Vivantes Klinikum Neukölln
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 100

Legende

Relative Häufigkeiten der Antworten

Fragetext

Mittelwert
25%

10%

Median

5%

15%

45%

Linker Pol

n=Anzahl
mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

Rechter Pol

1

2

3

Skala

4

5

Histogramm

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
männlich

22%

weiblich

78%

keine Angabe

n=100

0%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
1.

48%

2.

31%

3.

21%

ja

0%

n=100

Ich habe dieses Tertial wiederholt

nein

n=95

100%

Welches Fach haben Sie gerade absolviert?
Chirurgie

19%

Innere Medizin

30%

Anästhesiologie

6%

Augenheilkunde

1%

Dermatologie

10%

Gynäkologie

8%

Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde

1%

Neurologie

8%

Pädiatrie

12%

Psychiatrie

4%

Radiologie/Strahlenheilkunde

1%

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

45,5%

30,3%

16,2%

5,1%

3%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1
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Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin

19%

Pflegepersonal

12%

Assistenzarzt/-ärztin

92%

Oberarzt/-ärztin

59%

niemand

n=100

6%

Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

ja

11%

teilweise

29%

nein

60%

40%

38%

14%

6%

2%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=100

n=100
mw=1,9
md=2

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.
'Lehre' nur im OP, kaum Patientenuntersuchugnen möglich, kaum Erläuterungen oder Diskussionen um Fälle
Die betreuenden Assistenzärzte waren sehr nett und haben versucht, sich Zeit zu nehmen - aber durch die anscheinende
Unterbesetzung wurde ich anfangs sehr oft hin und her geshcoben, wo auch immer gerade ein Arzt fehlte, und konnte mich dadurch
nciht richtig mit den Patienten oder meinen Aufgaben vertraut machen, was sehr schade war.
Eine Art Einarbeitung/Rundgang wäre schön gewesen.
Es gab keine Betreuung in dem Sinne, man auf Station mit und hat hier und da Aufgaben übernommen, die jedoch nur selten dem
entsprachen, was Medizinstudenten in diesem Teil der Ausbildung tun/lernen sollten.
Es ist sehr Arztabhängig. Wenn man aber die ersten Wochen mit einem Assistenzarzt im ersten Jahr arbeitet, und die Phlebotomistin
gleichzeitig krank ist, dann kann es echt grausam sein. Man wird für alle Aufgaben abgestellt, auf die der Arzt keine Lust hat bzw die
ihm zu viel sind. Blutentnahmen und Aufklärungen... So bekommt man schnell n Tag rum...
Es war keiner für mich zuständig. Ich musste mich jeden Tag neu vorstellen.
Ich war in der Kinderchirurgie und da wird im ganzen Haus gearbeitet. Außerdem war Personalmangel. WEnn ich also einmal
jemanden 'verloren' habe, war es kaum möglich, ihn wieder zu finden. Da ich auch kein Schlüssel für das Arztzimmer bekam, stand
ich oft wie doof umher und wusste nicht, wohin mit mir!
Kein festgelegter Ansprechpartner, niemand fühlte sich direkt verantwortlich. Keine richtige Einführung/Einarbeitung außer ein kurzer
''Rundumblick'' am 1. Tag, danach musste man alles selbst herausfinden und war eher auf sich gestellt. Es wurde z.B. selten Bescheid
gesagt, wenn etwas stattfand (Fortbildung, spezielle Untersuchungen usw). Wenig Einbeziehung, bzw wenn dann sehr häufig nur
durch Nachfragen meinerseits. Man hat sich generell ein bisschen überflüssig gefühlt.
Niemand auf der Unfallchirurgie fühlte sich zuständig, man sollte Blut abnehmen und Beine halten und ansonsten bitte nicht nerven.
Teilweise unfreundlicher Umgang mit Studenten, Einarbeitung lief nicht so gut, Organisation war etwas durcheinander.
Wir waren am Ende viel zu viele Studenten für die recht kleine Gynäkologie des Vivantes Klinikums Neukölln.
_ hätte mir eine strukturiertere Ausbildung auf Station gewünscht, z.B. durch Supervision durch Lehrarzt/Oberärzte
es gab keine.
kein fester Ansprechpartner, kein Ausbildungsplan über die Dauer der Ausbildung, Rotationen durch die unterschiedlichen Teilgebiete
der Kardiologie mussten komplett selbst organisiert werden
zum Teil waren sehr viele Famulanten und Hospitaten gleichzeitig auf Station, sodass ein Arzt mehr als einen Studenten betreuen
musste
Wurde nach Logbuch ausgebildet?
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Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
weniger als 20%

13.6%

20 bis unter 40%

0%

40 bis unter 60%

18.2%

60 bis unter 80%

36.4%

80 bis 100%

31.8%

ausreichend

91%

gelegentlich

6%

selten

2%

nie

1%

n=22

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ?

46,4%

30,9%

15,5%

5,2%

2,1%

sehr informativ

gar nicht
informativ
1

2

3

4

n=100

n=97
mw=1,9
md=2

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
ja

6.1%

nein

n=99

93.9%

Falls ja, welche?
Es wurde sich wenig um mich gekümmert auf der Station. Ich hatte keine Aufgaben und generell herrschte eher eine abwesiende
Stimmung
Motivation z.T. schwierig, da hauptsächlich OP, und dort wenig möglich (erst gegen letzten Monat ein paar wenige Nähte). Darüber
hinaus keine wirkliche 'Beschäftigung', ich hätte mich gerne mehr nützlich gemacht und dabei sicher auch mehr gelernt. Bei
bestimmten ÄrztInnen besonders viel Leerlauf, bei einigen ÄrztInnen wieder ganz gute Einbindung
Nach einer Stichverletzung an einer HIV-kontaminierten Nadel war das ganze Prozedere nicht bekannt. Anfangs kümmerte sich der
Oberarzt (wofür ich sehr dankbar bin), aber anschließend war alles ein riesiges Durcheinander. Der Betriebsarzt des Klinikum verlor
meine Akte zweimal und wusste nie, was eigentlich abgenommen werden muss. Da das Vivantes bei Patienten, die bekannt HIV-pos.
sind, an das Auguste-Viktoria-Klinikum weiterleitet, herrschten riesige Unstimmigkeiten, wer für was verantwortlich ist. Nach dem
Ausfüllen des Unfallberichts kam mir die Sekretärin wutentbrannt entgegen, was ich mir denn erlaube, einen Unfallbericht auszufüllen
und ihr unnötige Arbeit aufzuhalsen. Gerade bei so einem Thema! Sehr schockierend und enttäuschend.
Organisation durch das Sekretariat hat lange nicht geklappt (Wäsche, Schlüssel, IT, Essen, Bescheinigung am Ende)
Sexismus auf Station und öfter den Kommentar, dass Frauen in der Unfallchirurgie nichts zu suchen hätten
keinen Zugang zum Intensivsystem für 3 Wochen obwohl ich mehrmals danach gefragt hatte.
Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

51%

42%

6%

1%

0%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=100
mw=1,6
md=1

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
ausreichend

59.6%

gelegentlich

29.3%

selten
nie
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Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

24,7%

52,6%

16,5%

5,2%

1%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=97
mw=2,1
md=2

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
ja

48%

teilweise

39%

nein

13%

n=100

Falls "ja", wie viele?
1-3/Tag
12/Woche
2 manchmal mehr bei Personalmangel
2 pro Woche auf ITS
2-3 Patienten pro Woche
4-5 Patienten
Anfangs keine, später wurde ich auf der Tagesklinik eingesetzt, dort ca. 10-15.
Auf station bis zu 4 Pat. und Eigenständige Versorgung in der Rettungsstelle
Bis zu 4 gleichzeitig
Ca. 10
Ein 2er Zimmer auf Station
Immer ein Patientenzimmer à 2 Patienten
In der Rettungsstelle, wenn Appendizitskinder kamen
Insgesamt etwa 10 onkologische Patienten mit komplexeren Verläufen
Insgesamt habe ich ca. 5-6 Personen während des Zeitraums betreut
Je 1-2
Jeden Tag.
Täglich und viele
Viele!
auf der Station war ich 6 Wochen, darauf insgesamt ca. 8 eigene Patienten
ca. 10-12
ca. 5-8
drei bis vier
im Verlauf zunehmend, Angefangen mit 2 bis zu 5 Patienten am Ende
immer in Absprache mit diensthabenden Ärzten/innen, nicht gezählt
jeweils 1-1 gleichzeitig
maximal 4 über 2 Monate
mind. 50
so 10-20
unterschiedlich, mind. 3
zum Ende 4-6 gleichzeitig
29.03.2021
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4 (2 Nennungen)
5 (2 Nennungen)
10 (6 Nennungen)
20 (2 Nennungen)
100
Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
ja, ausreichend

48.5%

gelegentlich

31.3%

selten
nie

n=99

8.1%
12.1%

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
ja

22%

nein

78%

n=100

Gab es dafür Freizeitausgleich?
ja

68.8%

nein

31.3%

n=48

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?
weniger als 4 Stunden

0%

4 bis unter 6 Stunden

0%

6 bis unter 8 Stunden

49.5%

8 bis unter 10 Stunden

50.5%

10 oder mehr Stunden

0%

n=99

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
ja
nein

99%

n=100

1%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
Studientag
tägliche Befreiung

95%

n=100

3%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung

53%

Anderes

10%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
ja
nein
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Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
ja

30%

nein

23%

es gab keine Umkleideräume

47%

n=100

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
ja

39%

nein

61%

n=100

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
ja

7%

ja, ermäßigt

78%

nein

15%

n=100

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
ja

0%

nein

100%

ich möchte das nicht beantworten

0%

49%

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

38%

7%

4%

2%

ja, sehr

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

1

2

3

4

5

70%

20%

6%

2%

2%

ja, sehr

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

n=100

1

2

3

4

5

59%

23%

10%

4%

4%

ja, sehr

1

2

3

4

nein, gar nicht

n=100
mw=1,7
md=2

nein, gar nicht

n=100
mw=1,5
md=1

nein, gar nicht

n=100
mw=1,7
md=1

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?
Abschnitt auf der Gefäßchirurgie, insgesamt viel Zeit im OP
Alle Ärzte der Abteilung waren ausgesprochen freundlich zu mir und bemüht, dass ich trotz lästiger PJler-Aufgaben wie
Blutentnahmen, Zugänge legen, EKG schreiben, etc. , möglichst regelmäßig an der kompletten Visite teilnehme und immer wieder bei
spannenden Fällen hinzugeholt wurde.
Als erstes Tertial stand für mich die selbsständige Patientenbetreuung nicht so sehr im Vordergrund. Daher hat mir die Neurologie mit
der vielvach sehr unterschiedlichen Präsentation ähnlicher Krankheitsbilder einen umfassenden Einblick in die Syndromatik von
Schlaganfällen und neurologischen Ausfällen gegeben. Jetzt fühle ich mich sicherer in deren Diagnostik und Einschätzung. Es gab
Phlebotonisten, sodass nicht dauern BEs zu tun waren. Hospitation in der Funktionsdiagnostik war möglich. 2 Wochen auf
Rettungsstelle und 2 Wochen auf Stroke Unit waren klasse.
Arbeit auf der Tagesklinik, selbstständiges Arbeiten
Betreuung durch die Stationsärzte und Oberärzte. Selbstständiges Arbeiten war möglich, aber immer unter Supervision der Stations/
Oberärzte. Ich durfte selbst Patienten betreuen und wurde gut angeleitet. Mir wurde sehr viel beigebracht.
Das Gefühl nicht nur der PJ-Student zu sein, der die Botengänge macht, sondern als Teil des Teams wahrgenommen zu werden.
Darüberhinaus war es sehr lehrreich und abwechslungsreich.
Das Team hat mich sehr nett aufgenommen und mich sehr gut eingearbeitet, sodass ich Verantwortung übernehmen und mitarbeiten
konnte. Ich hatte nie das Gefühl, als PJlerin für bestimmt Arbeiten ausgenutzt zu werden.
Das Team und ich durfte viel selbstständig Arbeiten, teils auch bedingt durch Personalmangel.
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Das Team war sehr nett. Man konnte als Student relativ frei entscheiden was man machen wollte und wie viel man sich einbringen
will.
Das Team! Es wurde sich Zeit genommen und sehr viel erklärt.
Das klinische Arbeiten, freundliche Kollegen, Übernehmen von Verantwortung im sicheren Rahmen, das Anlernen von klinischen
Fähigkeiten wurde von allen Ärzten unterstützt. Wünsche wurden berücksichtigt, Arbeitszeiten waren zb in der Rettungsstelle flexibel
Dass alle Ärzte sich meinen Namen gemerkt haben, was nicht selbstverständlich ist. Ein recht kleines festes Ärzteteam, somit lernt
man nicht wöchentlich jemand neuen kennen und fängt wieder von vorne an. Die meisten haben sich Mühe gegeben, mir etwas
beizubringen und mich motiviert, selbstständig zu arbeiten.
Die Arbeit auf der Tagesklinik - dort konnte ich selbstständig Patienten aufnehmen, untersuchen, Hautproben entnehmen und
Untersuchungen anmelden. Außerdem hat man den Verlauf der Erkrankungen gesehen.
Die Arbeit in dieser tollen Atmosphäre. Die vielen motivierten und mir gegenüber aufgeschlossenen Ärzte. Jede Menge eigene
Patienten aufnehmen zu dürfen.
Die Aufnahme ins Team, das Engagement vom Chefarzt bis zu den Assistentärzten, mir etwas zu zeigen und mich anzulernen, die
offene Gestaltung der Rotation
Die Betreuung, die Lehre, gute Atmosphäre im Team
Die Oberärztin der Station, auf der ich war, war meines Wissens auch die PJ-Beauftragte und wirklich sehr engagiert. Sie hat zu
Anfang gefragt, wie interessiert ich an Neurologie bin und als sie bei den Visiten auch mehr und mehr merkte, dass ich mich für das
Fach interessiere, hat sie mir sehr viel erklärt, hat mit Fragen geschaut, was ich verstanden habe und mich auf besonders
interessante Fälle hingewiesen. Man hat gemerkt, dass sie nicht nur selber für das Fach brennt, sondern ihr Wissen auch gerne
weitergibt. Ich hatte die Möglichkeit mir meine Studientage frei einzuteilen und war in der Hinsicht sehr autonom. Auch die
Arbeitszeiten waren flexibel: Wenn ich mal einen Tag etwas länger geblieben bin, um noch einen Punktion machen, dann bin ich am
Folgetag einen Ticken später gekommen oder früher gegangen. Ich hatte die Möglichkeit recht kurzfristig in die Rettungsstelle zu
kommen. Das war sehr lehrreich, da die Patienten auf der Station bereits 'vorsortiert' waren und man in der Rettungsstelle ein deutlich
breiteres Spektrum an Patienten gesehen hat. Sowohl akutere Zustände wie epileptische Anfälle oder Schlaganfälle, aber auch viele
subakute Krankheitsbilder, die keiner stationären Behandlung bedurften.
Die Stimmung auf Station war meistens sehr nett. Zudem war das Ärzteteam jung, aber erfahren. Die Betreuung onkologischer
Patienten hat mir große Freude bereitet, da viele Bereiche der Inneren Medizin mit abgedeckt wurden und ganzheitlich und
interdisziplinär gearbeitet wurde. Tolles Tertial, in dem ich viel eigenständig arbeiten durfte, und jeden Tag mit Freude in die Arbeit
gegangen bin.
Die Stimmung im Team war eigentlich nett und sehr entspannt, nicht cholerisch oder streng wie man es aus chirurgischen
Famulaturen kennt. Man konnte ohne Angst zur Arbeit gehen. Wenn es mal praktische Aufgaben gab, durfte man auch immer etwas
machen wie zB Verbandswechsel, Nähen, Aufnahmen usw.
Die flache Hierarchie, das Arbeiten mit den Patienten
Die gute Atmosphäre im Team, die Betreuung durch die Assistenzärzte, die Möglichkeit selbstständig zu arbeiten
Die herzliche Aufnahme in das Team, das Engagement in der Lehre
Die netten Ärzte, Nettes Pflegepersonal, viele Krankheitsbilder
Die verschiedenen Bereiche auf der Station kennenlernen zu können (OP, Ambulanz, Station). Viel Patientenkontakt und
selbstständiges Arbeiten.
Die Ärzte waren fast alle bemüht, mir was beizubringen. Ich wurde auch oft gefragt, was ich gern lernen/sehen möchte. PJler sind hier
wirklich gern gesehen und willkommen!
Einbindung in den ärztlichen Alltag. Nette, hilfsbereite Kollegen. Jederzeit Möglichkeit zum Mitgehen zu Untersuchungen etc.
Fortbildungen der Klinik, Ambulanzen
Grandioses Team, durch die Größe der Abteilung viele Krankheitsbilder.
Großartiges Team! Sehr viel eigenständiges arbeiten
Große Geburtshilfe, viel zu sehen/lernen, nettes Team, nettes Miteinander zwischen Hebammen/Ärzten/Pflegern
Gute Betreuung; eigenständige Einteilung in die verschiedenen Bereiche; ich war der einzige PJ- ler, Selbstständige
Patientenbetreuung; gute Atmosphäre zwischen Pflege und Ärzten
Gute Einarbeitung, sofort Teil des Teams zu sein, viel Verantwortung übernehmen zu können, viel Praktisches machen zu dürfen, am
Ende einen eigenen kleinen Eingriff machen zu dürfen
Hervorragende Arbeitsathmosphäre, enormes Lernpensum, Studentnen wurde sehr viel Vertrauen entgegengebracht.
Hervorragende Betreuung durch Assistenz- und Oberärzte, freundliches Klima, gute Integration auf die Station
Ich war bei den Thoraxchirurgen und es war einfach ein super liebes Team. und auch im OP durfte ich mal was selbst machen.
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Ich wurde exzellent betreut und habe sehr viel Lernen können! Ich konnte mir frei nehmen, um an Vivantes Fortbildungen in anderen
Vivantes Kliniken teilzunehmen.
Kollegiales Team, Respekt für Patienten, Offenheit der Kollegen für meine Einblicke
Man war immer für ein paar Wochen einem Arzt und Bereich auf der Station zugeordnet, sodass man einen sehr guten Einblick in
den Stationsablauf bekommen hat und immer einen Ansprechpartner hatte. Die betreuenden Ärzte waren sehr nett und bemüht, mir
möglichst viel beizubringen und zu zeigen. Das Arbeitsklima wr äußerst angenehm und freundschatlich
Man wurde super gut im Team aufgenommen, konnte jederzeit Fragen stellen, eigene Patienten betreuen. Gut fand ich auch, dass die
Ausbildung zur einen Hälfte in der konservativen Deramtologie die andere Hälfte in der Dermatochirurgie erfolgte. Jederzeit konnte an
den Vistien teilgenommen werden, man konnte auch in die Tagesklinik reinschauen. Und immer wenn es einen interessanten Fall in
der Rettungsstelle/Tagesklinik/Station gab, wurden wir dazu gerufen.
Meine Assistenzärztin, wir haben uns sehr gut verstanden. Gute Stimmung zwischen Pflege und Ärzten, sehr kompetentes und
erfahrenes Pflegepersonal. Würde das Tertial auf jeden Fall nochmal dort machen.
Nettes Team
Nettes Team, freundliche Aufnahme, gute Einarbeitung
Nettes Team, hauseigene Blutentnahmekräfte stellen große Entlastung dar!, daher immer die Möglichkeit, an der Visite teilzunehmen,
eigenständiges Arbeiten, Rotation auf Rettungsstelle möglich, gutes Curriculum an PJ-Fortbildungen!
Rotation auf die Rettungsstelle, selbstständiges Sonografieren, selbstständig arbeiten
Sehr gutes Team, man wurde als Mitglied des Teams behandelt. Man konnte selbstständig arbeiten, Patienten aufnehmen, dem
Oberarzt vorstellen, Chemopläne erstellen. An diversen Punktionen teilnehmen und auch selbstständig durchführen.
Sehr kompetentes und nettes Team, flache Hierarchie.
Sehr nette Assistenzärzte
Selbstständige Arbeit, Oberarztvisiten
Selbstständige Arbeit. Viele praktische Fertigkeiten erlernt. Sehr nette Ärztinnen und Ärzt.
Selbstständige Tätigkeit, nettes Team
Selbständiges arbeiten, viel Neues, nette Teams.
Super Atmosphäre Eigene Patienten Betreuung
Team (2 Nennungen)
Tolle Stimmung, engagierte ÄrztInnen, breites Spektrum und interessante Fälle!
Unglaublich nettes Team, durchgehend von der Pflegeschülerin bis zum Chefarzt. Insbesondere die Oberärzte nehmen sich viel Zeit
zum erklären.
Vielseitige Fälle, viele Aufgaben, keine Langeweile
XXX war sehr zuvorkommend und hat mir selbstverständlich eine Rotation auf der Rettungsstelle ermöglicht.
Zugehörigkeitsgefühl und Wertschätzung
_sehr motivierte Ärzte -Übertragung vieler Kompetenzen - Rotation durch alle Op Säle im Sinne von zahlreiche Anästhsiegebiete
gesehen - meist sehr kompetente Ärzte zur Lehre gestellt, Einteilung oft zu eben jenen Ärzten - auf Wünsche wurde eingegangen,
große Möglichkeit zur Einbringung eigener Wünsche - es wurde sehr auf die persönliche Situation geachtet - Nachtdienste oder
Spätdienste stets freiwillig
_super nette Assistenz- und Oberärzte, die einem sehr viel erklärt haben und immer bemüht waren, dass man möglichst viel lernt und
auch selber machen kann. -Arbeit in der Tagesklinik war abwechselungsreich sowie Rotation in der Hautklinik war möglich -viele
unterschiedliche Krankheitsbilder, die man ambulant so oft nicht sieht
die Betreuung in der Geburtsmedizin
die große Mitverantwortung im Team
gute, faire Stimmung; meistens ausgeprägte Lehrmotivation des ärztlichen Personals
interessante Fälle
motivierte Assistenzärzte, viel Möglichkeiten ärztliche Tätigkeiten selbst durchzuführen, zu erlernen, gutes Klima unter den Ärzten
nettes Team, angefangen bei Assistenten bis Oberarzt/ Cherfärztin. Ich wurde viel eingebunden, konnte eigene Patienten betreuen,
visitieren und vorstellen. Immer in Rücksprache.
nettes Team,XXX und XXX sehr bemüht uns in spannende Fälle einzubeziehen
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sehr eigenständiges Arbeiten war möglich, respektvoller kollegialer Umgang. Die letzten Wochen in der Rettungsstelle
sehr freundliche und hilfsbereite Ärzte, sowohl Assistenzärzte, als auch Oberärzte oder Chefärzte. pünklich Dienstschluss immer
genügend Zeit für Mittagspause Rotation über mehrere chirurgische Stationen
sehr gute Stimmung im Team, gute praktische Einarbeitung, eigenständige Betreuung von Patienten, viel Assistenz im OP, vielseitiges
Arbeiten, eigene Aufgaben
sehr nette AssistenzärztInnen, interessantes Fach
sehr nette KollegInnen, tolle Team-Arbeit, gutes ÄrztInnen-Pflege-Verhältnis die Rotationsmöglichkeiten (Rettungsstelle, Neonatologie,
Neo-ITS)
sehr nettes Team, gute Betreuung, viele interessante und vielfältige Krankheitsbilder
sehr nettes Team, konnte viel selber machen
selbstständiges Betreuen von Patienten (inkl. Kurven führen!); sehr lehrreiche Oberarztvisiten; überwiegend Ansprache durch das
gesamte Team auf Augenhöhe
Was war schlecht im Tertial?
Als externe Studentin wusste ich bis kurz vor knapp nicht, dass ich eine Bestätigung über meinen Impfstatus benötige und musste
diese kurzfristig organisieren.
Betreuung war zu Beginn nicht geklärt, änderte sich aber im Laufe. Leider keine Bezahlung, dafür doch ganz schön viel Arbeit!
Betreuung, Stimmung, Aufgabenverteilung, Lehre
Corona-bedingt wenig PatientInnen wenig Möglichkeiten Blutentnahmen zu machen und PVKs zu legen
Das nicht ausreichend Spints zur Verfügung standen (Generelles Problem im Haus, welches alle Mitarbeiter betrifft)
Dass nicht immer die geplante Rotation eingehalten wurde.
Der Zugang zu Orbis war nicht ausreichend.
Die Betreuung rund um das Tertial.Ich konnte der Sekretärin keine Fragen stellen, ohne nicht böse angemacht zu werden. Gerade in
Bezug auf die Stichverletzung an der HIV-Kanüle war das sehr belastend für mich. Des Weiteren hatte ich zum Teil das Gefühl, nur
eine billige Arbeitskraft zu sein. Gerade auf Station gab es Tage, an denen man erstmal 3 Stunden nur Blut abgenommen hat und
dadurch nicht mit auf die Visite gehen konnte. Außerdem gab es keinen Dermatologie-spezifischen PJ-Unterricht.
Die Ärzte haben oft keine Zeit, etwas zu erklären oder sind selbst zu unorganisiert. Phlebotomistin war von 14 Wochen ( Ich hatte 2
Wochen Urlaub ) 9,5 Wochen nicht da!!!! ( Urlaub und Krankheit ) Wordurch ich teilweise morgens bis zu 3 Stunden mit
Blutentnahmen beschäftigt war und die Visite verpasste.
Eben durch die recht entspannte Stimmung wurde sehr wenig von mir verlangt, sowie theoretisch als auch praktisch. Hinzukommt,
dass man als PJ'ler nicht wirklich gebraucht wird, da die Besetzung recht gut ist und man im Zweifelsfall Arbeit ''weggenommen'' hat.
Betreuung siehe oben. Ein offizieller PJ Rotationsplan wurde wohl vor Kurzem abgeschafft, diese klare Struktur fehlte eindeutig da wir
PJ'ler unter uns leider zu keiner für alle aktzeptablen Einigung beim Tauschen kommen konnten. Insgesamt ein einheitlicherer
Standard in der PJ Ausbildung wäre schön, gerade im Vergleich innerhalb Berlins wenn man Seminarangebote und Verpflegung
(sollte für Studenten bis zu einem gewissen Betrag einheitlich kostenlos sein) betrachtet.
Einarbeitung hätte strukturierter sein können, das hat allerdings nur in der ersten Woche gestört.
Einige organisatorische Sachen (PJ Zeugnisausstellung, Logbuch, Fehlzeitenregelung) waren den XXX unklar.
Es gab keinen Umkleideraum und keinen abschließbaren Schrank. Das vegetarische Essen in der Mensa war sehr
unabwechslungsreich und teilweise ab 13:00 schon gar nicht mehr verfügbar.
Geringer Beitrag zum Mittagessen. Keine Entlohnung.
Ich hatte oft keinen Computer zur Verfügung und nicht ausreichend Zeit selber Briefe zu schreiben. Es war für die Assistenzärzte
leichter schnell 'meine' Briefe zu schreiben und mir Hilfsaufgaben zu geben, anstatt mir die Zeit zu geben, mich ausführlich in einen
Fall einzuarbeiten und ihn im Anschluss mit ihnen zu besprechen. Das war schade, aber ich wollte (angesichts der Zeitnot, die die
Assistenzärzte verspürten) ihnen auch keinen Vorwurf dafür machen
Ich wurde vor Beginn von der Abteilung nicht über einen Treffpunkt/Uhrzeit informiert, allerdings gab es ja eine allgemeine
Einführungsveranstaltung für alle PJler.
Kein Gehalt, Essen nur ermäßigt und dieses abgesehen vom Salat in meinen Augen ungenießbar. Die Mensen des Studentenwerkes
sind 5-Sterne Restaurants verglichen mit der Kantine des Vivantes Neukölln. Aufgrund der Größe der Neurologie mit 100 Betten
dauern die Besprechungen zu lange. Es bleibt zu wenig Zeit für Stationsarbeit. Da die Oberärzte auf Station jede Aufnahme sofort
selbst untersuchen sowie 3x pro Woche Visite machen und es nur etwa eine elektive Aufnahme pro Woche gab auf meiner Station
und alle Patienten aus der Rettungsstelle schon ausreichend untersucht waren, war die selbsständige Patientenaufnahme und
Untersuchung eher etwas unterrepräsentiert.
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Keine Aufwandentschädigung
Keine Aufwandsentschädigung
Keine Aufwandsentschädigung, kein Essen vergünstigt. Wenig bis gar nichts selbst machen. Liegt wohl an den jungen
Assistenzärzten. Im Op nur zweite Assistenz
Keine Bezahlung nur 4,10? für Mittagessen von denen man nur Menüs kaufen darf, die meistens mehr als 4,10? kosten!
Keine Rotation möglich
Leider keine Aufwandsentschädigung, oft musste zusätzlich Geld für die Cafeteria gezahlt werden
Nicht so gut organisierte Abteilung.
Organisation in der Abteilung
Personalmangel! Ohne mich hättten einige OPs nicht laufen können! Auch war die Stimmung intern leider nicht besonders gut . Unter
anderem auch wegen der schlechten Besetzung. Gut war, dass niemand das an mir ausgelassen hat.
Rettungsstelle und Stroke-Unit sind nicht gut betreut; hohe Arbeitsbelastung des Teams
Sehr viel zuarbeiten, dadurch keine Möglichkeit, eigene Patienten zu betreuen und mehr Verantwortung zu übernehmen. Keine
Möglichkeit, in eine andere Abteilung zu rotieren, sodass man nur eine Disziplin wirklich gut kennt, von den anderen aber keinen
Schimmer hat.
Stimmung der Ärzte und auch anderen Beschäftigten. Die Anleitung zum selbständigen Arbeiten war nicht sehr gut. Nachdem man
sich eingefunden hatte, hat es aber gut geklappt.
Teils war die Stimmung zwischen Schwestern und Ärzten schlecht, weil es auf beiden Seiten zu Arbeitsüberlastung gekommen ist. Als
PJlerin konnte ich mich da aber meistens raushalten und hatte zu allen Mitarbeitern ein gutes Verhältnis. Generell finde ich, dass die
psychisch und physisch anstrengende Arbeit als PJler entschädigt werden sollte. Leider war das hier nicht der Fall, und ich musste
neben dem PJ noch jobben. Das finde ich angesichts der Tatsache, dass ich jeden Tag Schwerstkranke betreut habe und wirklich hart
(oft bis zu 10 Stunden) gearbeitet habe, sehr schade. Der Mensch braucht Zeit, um stressige und traurige Erfahrungen zu verarbeiten.
Wenn man als unbezahlter PJler nach dem Krankenhaus noch arbeiten gehen muss, ist das oft nicht möglich. Natürlich hat dies aber
nichts mit meiner Station zu tun.
Umkleide: Es gab eine Umkleide für weibliches Pflegepersonal. Wir wurde nahegelegt mich im Untersuchungsraum umzuziehen. Da
dort bei Überbetten aber Patienten 'geparkt' wurden, bin ich dann auf das Lager ausgewichen. Das Problem war eher allgemein für
das ärztliche Personal, und nicht spezifisch für mich als PJler. Spint: In den von weiblichem Pflegepersonal benutzen
Umkleideräumen gab es Spints. Ich konnte meine Sachen in einen Schrank im Arztzimmer legen, dass eigentlich die meiste Zeit
besetzt oder abgeschlossen war, so dass es prinzipiell sicher war, aber eben nicht wirklich 'abschließbar' in engeren Sinne.
Betreuung eigener Patienten: Das war nicht direkt 'schlecht', aber es ist m.E. einfach nicht ganz klar kommuniziert worden. Bei der
Visite hat die OÄ im Beisein des jeweiligen Assistenten gesagt 'So, der PJler übernimmt den Patienten.' Ich wusste dann, dass ich
Aufnahme machen und dokumentieren sollte und das ganze dann am Nachmittag mit der OÄ im Beisein des Assistenten besprechen
sollte, aber wie weit 'meine' Betreuung geht, war nicht klar im Vorhinein definiert, so dass nicht klar war, ob ich Untersuchungen
anmelden sollte, Pat. selber visitieren sollte etc. Da die Assistenten häufig rotierten (oft max. 2 Wochen auf der gleichen Station) und
ihnen eben nicht vorher gesagt wurde, was ich übernehmen sollte, musste ich das bei jedem Assistenten von neuem vorfühlen und
austesten, da es ja auch für sie um Vertrauen handelt und keine Lust haben, dass die Sachen liegen bleiben und sie noch länger
bleiben müssen, da ich es nicht 'gebacken' bekomme oder ich nicht wusste, dass es mein Verantwortungsbereich ist. Ich glaube, dass
es da eines kurzen und klaren Leitfaden von Seiten der Fakultät bedarf, auf den sich beide PJler und Assistent berufen können, damit
klar ist was 'Pat. selber betreuen' eigentlich alles umfasst. In der Rettungsstelle war das noch umso ausgeprägter, wobei das auch
vollkommen verständlich ist, da durch unvorhersehbaren Patientenströme die Zuständigkeiten schwerer zu verteilen sind. Zu dem war
das dortige Schichtsystem gerade vor meiner Zeit dort verändert worden, so dass die Rolle eines PJlers auch noch nicht ganz
etabliert war. Auf eine kurze Rotation auf der Stroke Unit habe ich eigenständig verzichtet, da mir von dem zuständigen OA recht
unmissverständlich (mit unter in Form hämischer Kommentare vor anderen Mitarbeitern) zu verstehen gegeben wurde, dass kein
Interesse daran bestand mir eine Chance zu geben die Arbeit auf der Station kennenzulernen. Ich bin mir der Tatsache bewusst, dass
auf einer Station mit vielen akut kranken Patienten mein Aufenthalt so wie so sehr passiv gewesen wäre. Ich denke, dass es aber
auch darum geht in wie weit man Menschen in der Rolle 'PJ-Student' begegnet.
Viel Gewalt durch Patienten mit Drogen- / Alkoholproblemen und dadurch verursachten psychischen Erkrankungen. Das ist aber
natürlich nicht den Kollegen anzulasten.
Von ärztlicher Seite aus ein sehr gutes Tertial, alles 'drumherum' war etwas schwierig :nur ein Schlüssel für die gemischte Umkleide
für alle PJler (die unterschiedliche Dienstzeiten hatten), kein Schlüssel für die Toiletten, Entschädigung für das Mensaessen nicht
ausreichend, Arbeitskleidung unterschied sich vom restlichen Team ...
Wenig selbst untersuchen oder generell machen. Im OP nur Haken halten. Man könnte PJlern mehr Aufgaben geben, z.B. Hautnaht
machen. Schien im stressigen OP-Alltag nicht gewünscht.
Wenn man nicht ein bisschen aufpasste, war man nur sehr wenig im OP und viel auf Station. Sobald man aber gesagt hat... ich will
mir das ansehen, wurde man mitgenommen.
Zu wenig PJ Fortbildungen, Keine Aufwandsentschädigung
_ Existenz des Logbuch weitgehend unbekannt, man musste sich selber drum kümmern - Strukturprobleme, u.a. ärztliche
Personalmangelsituation und tw fehlende Struktur haben Ärzte oft belastet und Lehre hat an einigen Tagen gelitten
_keine Umkleideräume -kein eigener Schrank -keinen Schlüssel für Arztzimmer - sehr 'spezieller' Chefarzt, bei dem ich lieber keine
Fragen gestellt oder nachfragt habe, wenn ich etwas zum Beispiel akustisch nicht verstanden habe. Dies ist schade. Auch der
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Umgang des Chefarztes mit den übrigen Ärzten oder Patienten ließ meiner Ansicht nach teilweise sehr zu wünschen übrig.
das Essen
die Betreuung und Lehre in der Gynäkologie
die Organisation.
die PJ-Beauftragte war während meiner zeit auf der Intensivstation im OP, danach auf der Intensivstation, als ich in den OP wechselte
die fachliche Betreuung durch einen Oberarzt könnte besser sein, diese wurde immerhin teilweise durch kompetente AssistentInnen
abgedeckt.
fast jeden Tag Flurbetten und dementsprechend unzufriedene Patienten... zeitweise zu viel Blut abgenommen und alles andere
verpasst...
fehlender abschließbarer Schrank, etwas unorganisierter Beginn, Anfangs kein Plan für Fortbildungen (kam per Email im Verlauf),
keine Führung durchs Krankenhaus etc., Transponder für OP etc. erst nach einer Woche, kein Telefon damit die Ärzte einen erreichen
können Teilnahme an Fortbildungen durch Assistieren bei Operationen nicht immer möglich
fühlte mich häufig für Blutentnahmen etc ausgenutzt und nicht vergütet
keine Betreuung, ich bin öfters einfach nur hinterhergelaufen. Da ich nicht ordentlich angelernt wurde, konnte ich viele Dinge nicht
übernehmen, die ich gerne mal selbst getan hätte (öfters selbst Blutentnahmen durchführen oder Flexülen legen, bzw. sogar
Lumbalpunktionen, Knochenmarkspunktionen o.ä. unter Anleitung und Supervision selbstständig durchführen)
keine Bezahlung
keine Pat. Betreuung, keine Rettungsstelle mögl., wenig Beschäftigung jenseits vom OP Haken halten
keine Rotation auf andere internistische Stationen zur Hälfte der Zeit möglich
nur einen Bereich der inneren Medizin kennengelernt
organisatorisches s.o.
s.o.
teilweise zu viel Eigenverantwortung aufgrund von Ärztemangel, unfreundlicher Chefarzt nach alter Schule
wenig Betreuung, zuviele Studenten gleichzeitig auf Station, wenig Zeit für Fragen oder Erklärungen
wenig Einsatz vom Chefarzt, zu wenig Fortbildungen, Esse nicht lecker, keine Aufwandsentschädogung
Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.
Abteilung Gastroenterologie
Die Frage nach Ausbildung nach dem Logbuch geht an der Realität vorbei. Einige der im Logbuch erwähnten Tätigkeiten in der
Neurologie wurden in meinem Krankenhaus allenfalls wenige Male pro Jahr durchgeführt. Lactat-Tests oder Liquordruckmessung oder
Simpson-Test wurden niemals durchgeführt in meiner Zeit. Im Logbuch ist zudem weder die neurologische Notaufnahme mit ihren
speziellen Tätigkeiten sowie die Stroke Unit mit der Akutversorgung von Schlaganfällen erwähnt. Dies sind jedoch in einem
Akutkrankenhaus wie Neukölln mehr als die Hälfte aller stationären Patienten. Deshalb ist die Ausbildung nach Logbuch zum Glück
nicht erfolgt, ich wäre 12 Wochen auf Station eingesperrt gewesen und hätte weder Notaufnahme noch Stroke Unit kennengelernt.
Ich war auf der Station XXX, die außergewöhnlich gut war, andere PJler in anderen inneren Abteilungen waren nicht so zufrieden.
Insgesamt ist man als PJ'ler natürlich mitverantwortlich für einen Lernerfolg bzw zumindest teilweises Einhalten des PJ Logbuches,
aber dies sollte auch bis zu einem gewissen Grad von Seiten der Ärzte ohne Aufforderung mitunterstützt werden. Ich habe es bei
einer Mischung aus ''alles kann-nichts muss'' und ''3. Rad am Wagen'' als recht schwierig empfunden dies über einen längeren
Zeitraum (kein Rotationsplan) immer wieder einzufordern.
Meiner Meinung nach ist der Station kein Vorwurf zu machen. Die Ärzte bekommen für die Ausbildung der Pj-Studenten keinen
Ausgleich, bzw. wird dafür nicht entsprechendes Personal zur Verfügung gestellt. Wenn die Arbeit auf Station trotzdem getan werden
muss, bleibt logischerweise die Ausbildung des Studenten auf der Strecke.
Unter anderem die Frage nach Häufigkeit der Visiten lässt sich mit der Aufteilung ausreichend - gelegentlich - selten - nie nicht gut
beantworten. Ich habe durchaus ausreichend an Visiten teilgenommen, aber da gibt es auf jeden Fall noch Spielraum nach oben.
Wertschätzung: Ich habe viel gelernt, aber dies war Eigeninitiative, da mein Tertial nicht strukturiert war, deshalb habe ich mich nicht
wertgeschätzt gefuhlt. Zudem keine Vergütung und nur ein ermäßigtes Mittagessen ohne Getränke. Auf Intensivstation habe ich mich
im Wäscheraum umgezogen der Jedem frei zugänglich war das war unangenehm. Motivation als Ärztin zu arbeiten: Ist eher
gesunken.
Zum Thema Kinder: Ich habe drei Kinder (2,3 und 5 Jahre) und einen Mann, der mit einer 100%-Stelle als Assistenzarzt arbeitet,
sodass ich für die Betreuung der Kinder während des PJs in erster Linie verantwortlich war. Da die Kinder jeden Tag 10 Stunden in die
Kita gehen, war es mir möglich das PJ in Vollzeit zu absolvieren. Dennoch hatte ich große Schwierigkeiten die Fehltage nicht zu
überschreiten und musst fast meine gesamte Studienzeit (in Form von Studientagen) für die Betreuung kranker Kinder 'opfern' und
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konnte mein PJ erst später als der Großteil meiner Kommilitonen beenden, weil ich kaum Fehltage zum Lernen übrig hatte. Das fühlt
sich, angesichts der Tatsache, dass ich aufgrund der Betreuung meiner Kinder sowieso weniger Zeit zum Lernen habe, ungerecht an.
Ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass studierende Eltern Einfluss auf ihren Prüfungstermin haben. Beide folgenden Fragen
hätte ich lieber mit 'Jein' anstatt mit 'Ja' beantwortet, aber 'Nein' wäre auch nicht die richtige Antwort gewesen
die fehlende Aufwandsentschädigung an der charite ist nicht hinzunehmen. auch wenn es vielleicht keinen straftatbestand erfüllt, ist
es schlicht mehr als abstoßend. was glauben die entscheidungsträger eigentlich wer sie sind?! wenn überhaupt eine kategorisierung
der in der klinik verbrachten zeit möglich ist, sind es mindestens 90%$arbeits- und wenn überhaupt 10% ausbildungszeit.
Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?
ja
nein
keine Betreuungsverantwortung

10.3%

n=87

2.3%
87.4%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
ja
nein
keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten
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Zusammenstellung:
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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.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=99

mw=1,9

md=2,0

s=1,0

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=100

mw=1,9

md=2,0

s=1,0

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ

gar nicht
informativ

n=97

mw=1,9

md=2,0

s=1,0

n=100

mw=1,6

md=1,0

s=0,7

n=97

mw=2,1

md=2,0

s=0,8

n=100

mw=1,7

md=2,0

s=0,9

n=100

mw=1,5

md=1,0

s=0,9

n=100

mw=1,7

md=1,0

s=1,1

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut

sehr schlecht

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

sehr gut

sehr schlecht

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr

nein, gar nicht

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

ja, sehr

nein, gar nicht

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

ja, sehr

nein, gar nicht
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PJ-Evaluation - Vivantes Klinikum Prenzlauer Berg
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 13

Legende

Relative Häufigkeiten der Antworten

Mittelwert
25%

Fragetext

10%

Median

5%

15%

45%

Linker Pol

n=Anzahl
mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

Rechter Pol

1

2

3

Skala

4

5

Histogramm

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
männlich

15.4%

weiblich

84.6%

keine Angabe

n=13

0%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
1.

46.2%

2.

23.1%

3.

30.8%

ja

0%

n=13

Ich habe dieses Tertial wiederholt

nein

100%

Chirurgie

38.5%

Innere Medizin

61.5%

n=13

Welches Fach haben Sie gerade absolviert?

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

38,5%

23,1%

15,4%

7,7%

15,4%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=13

n=13
mw=2,4
md=2

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin
Pflegepersonal

23.1%

n=13

7.7%

Assistenzarzt/-ärztin

61.5%

Oberarzt/-ärztin

46.2%

niemand

15.4%

ja

46.2%

teilweise

23.1%

nein

30.8%

Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
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Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

46,2%

7,7%

23,1%

7,7%

15,4%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=13
mw=2,4
md=2

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.
Ein Assistenzarzt hat mich sehr gut betreut und von manchen anderen konnte ich auch viel lernen. Die Oberärztin hat sich leider
wenig gekümmert und häufig war ich nur von Assistenzärztinnen im ersten Lehrjahr umgeben, die selbst noch eingearbeitet werden
mussten.
Es gab keinen festen Ansprechpartner. Die ungeliebten Aufgaben wurden sehr häufig auf mich 'abgeschoben', wodurch ich oftmals
verhindert war, an den PJ-Fortbildungen teilzunehmen und auch nur selten Zeit für Lehre blieb. Ich hatte subjektiv den Eindruck,
lediglich als Arbeitskraft genutzt zu werden. Meiner Meinung nach ist die Abteilung ihrem Lehrauftrag nicht ausreichend
nachgekommen.
betreuender Arzt war nicht sehr kooperativ, Erklärungen nur auf Anfrage
Ärzte fachlich überfordert, keiner hatte Zeit, was zu erklären kein Interesse an Lehre Visiten nur unregelmäßig, auch Chefärztl. oder
Oberärztl. Visiten Oberärztin unmöglich in zwischenmenschlichem Verhalten Chefarzt kaum anwesend (2x Visite in 6 Wochen)
schlechte Stimmung auf Station schlecht ausgebildete Pflegekräfte
Wurde nach Logbuch ausgebildet?
ja

7.7%

nein

92.3%

weniger als 20%

33.3%

20 bis unter 40%

33.3%

40 bis unter 60%

0%

60 bis unter 80%

0%

n=13

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?

80 bis 100%

33.3%

ausreichend

76.9%

gelegentlich

15.4%

n=3

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?

selten

7.7%

nie

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ?

n=13

0%

30,8%

15,4%

30,8%

23,1%

0%

sehr informativ

gar nicht
informativ
1

2

3

4

n=13
mw=2,5
md=3

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
ja

15.4%

nein

84.6%

n=13

Falls ja, welche?
Die Realisation der Studientage gestaltete sich am Ende des PJ als sehr schwierig.
langweilig!!
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46,2%

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

30,8%

23,1%

0%

0%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=13
mw=1,8
md=2

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
ausreichend

76.9%

gelegentlich

0%

selten

7.7%

nie

15.4%

40%

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

n=13

30%

30%

0%

0%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=10
mw=1,9
md=2

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
ja

15.4%

teilweise

38.5%

nein

46.2%

n=13

Falls "ja", wie viele?
0
2 komplett selbstständig, viele andere teilweise
3
4
Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
ja, ausreichend

40%

gelegentlich

20%

selten

10%

nie

30%

n=10

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
ja

23.1%

nein

76.9%

n=13

Gab es dafür Freizeitausgleich?
ja

60%

nein

40%

n=5

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?

29.03.2021

weniger als 4 Stunden

0%

4 bis unter 6 Stunden

0%

6 bis unter 8 Stunden

38.5%

8 bis unter 10 Stunden

61.5%

10 oder mehr Stunden

0%
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Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
ja

100%

nein

n=13

0%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
Studientag

92.3%

tägliche Befreiung

n=13

0%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung

15.4%

Anderes

15.4%

ja

84.6%

nein

15.4%

ja

69.2%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
n=13

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?

nein

n=13

0%

es gab keine Umkleideräume

30.8%

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
ja

76.9%

nein

23.1%

n=13

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
ja

0%

ja, ermäßigt

0%

nein

n=13

100%

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
ja

0%

nein

100%

ich möchte das nicht beantworten

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

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

n=13

0%

30,8%

23,1%

38,5%

0%

7,7%

ja, sehr

1

2

3

4

5

46,2%

23,1%

15,4%

0%

15,4%

ja, sehr

1

2

3

4

5

46,2%

7,7%

15,4%

15,4%

15,4%

ja, sehr

1

2

3

4

nein, gar nicht

n=13
mw=2,3
md=2

nein, gar nicht

n=13
mw=2,2
md=2

nein, gar nicht

n=13
mw=2,5
md=2

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?
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Bis auf eine Ärzten sehr nette Kollegen
Das Assistieren im OP bei vereinzelten Belegärzten. Supervidierte Anamnese und Untersuchung in der Rettungsstelle (wenn auch
leider sehr selten)
Das Fach Geriatrie eignet sich hervorragend um Patient*innen mit vielen Vorerkrankungen kennen zu lernen und sich im Umgang mit
grundlegenden Medikamenten und deren Dosierungen sicherer zu werden. Ich konnte viele Patient*innen selbständig aufnehmen und
daran das ärztliche Gespräch und Untersuchungstechniken üben. Es war gut, dass das Mittagessen von Vivantes bezahlt wurde. Das
hat mir ermöglicht beim Essen die sozialen Kontakte zu den Mitarbeiter*innen zu stärken. Alleine hätte ich mir das Essen nicht leisten
können.
Das nette Team, Schwestern und Ärzte waren sehr nett und haben sich jederzeit bemüht, mich zu integrieren und bei besonderen
Sachen dazuzuholen.
Die Atmosphäre auf Station war super und alle haben sich sehr bemüht mir viel beizubringen
Die Ärzte waren alle freundlich und hilfsbereit.
Geriatrie, mit großer Vielfalt an Krankheitsbildern und Multimorbidität Viel gelernt über Arzneimittel und Interaktionen gute Stimmung
auf Station und im Team
Sofortige Einbindung in das Team, Übertragung sinnvoller Aufgaben, kein Ausnutzen für nichtärztliche Tätigkeiten, im OP fast immer
1. Assistenz mit aktiver Beteiligung, selbständige Ausführung angemessener Arbeiten nach ausreichender Einarbeitung und stets mit
Möglichkeit zur Nachfrage, Dankbarkeit für die Mithilfe und respektvoller, freundschaftlicher Umgang
Wir waren zwei PJler in diesem Zeitraum und wurden wirklich ausgezeichnet betreut. Wir hatten einen festen Lehrarzt, der sich auf
unsere Wünsche hin eingehend mit chirurgischen Themen befasst hat. Wir hatten tägliche feste Aufgaben und konnten die restliche
Zeit frei gestalten. Wann immer wir wollten, konnten wir im OP assistieren oder in der Rettungsstelle Patienten unter Supervision
behandeln. Insgesamt ein hervorragendes Tertial, in dem ich viel lernen konnte. Außerordentlich war auch der Umgang untereinander
im Team, in das wir sofort freundlich aufgenommen wurden.
_
Was war schlecht im Tertial?
Da es eigentlich mein Innere Medizin Tertial sein sollte und das Krankehaus vor allem aus geriatrischen Stationen besteht, war die
Spannbreite etwas begrenzt.
Der Mangel an Lehre auf Station und die fehlende Betreuung durch einen festen Ansprechpartner.
Nichts.
Pflegepersonal, eine bestimmte Ärztin, Organisation
Wenig internistische Interventionen gesehen.
Zeitweise nur neue Assistenzärztinnen auf der Station und unterbesetztes Pflegepersonal, was dazu geführt hat, dass ich an den
Tagen wenig Fragen stellen und damit weniger lernen konnte.
in meinen Augen schlechte Betreuung durch den verantwortlichen Arzt
s.o. Dieses Krankenhaus ist absolut nicht für PJler geeignet!!! Es wird langfristig zum Vivantes Friedrichshain übersiedeln und
dementsprechend reduziert ist die jetzige Arbeitsweise und auch die Möglichkeiten (keine ITS mehr, keine richtige Rettungsstelle
mehr, keine Funktionsdiagnostik). Kein Ort für Ausbildung von Studierenden.
Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?
ja

11.1%

nein

11.1%

keine Betreuungsverantwortung

77.8%

n=9

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
ja
nein
keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten
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Profillinie
Zusammenstellung:
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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.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=13

mw=2,4

md=2,0

s=1,5

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=13

mw=2,4

md=2,0

s=1,6

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ

gar nicht
informativ

n=13

mw=2,5

md=3,0

s=1,2

n=13

mw=1,8

md=2,0

s=0,8

n=10

mw=1,9

md=2,0

s=0,9

n=13

mw=2,3

md=2,0

s=1,2

n=13

mw=2,2

md=2,0

s=1,5

n=13

mw=2,5

md=2,0

s=1,6

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut

sehr schlecht

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

sehr gut

sehr schlecht

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr

nein, gar nicht

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

ja, sehr

nein, gar nicht

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

ja, sehr

nein, gar nicht
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PJ-Evaluation - Vivantes Klinikum Spandau
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 22

Legende

Relative Häufigkeiten der Antworten

Mittelwert
25%

Fragetext

10%

Median

5%

15%

45%

Linker Pol

n=Anzahl
mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

Rechter Pol

1

2

3

Skala

4

5

Histogramm

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
männlich

36.4%

weiblich

63.6%

keine Angabe

n=22

0%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
1.

54.5%

2.

31.8%

3.

13.6%

ja

0%

n=22

Ich habe dieses Tertial wiederholt

nein

100%

Chirurgie

59.1%

Innere Medizin

18.2%

Anästhesiologie

9.1%

Dermatologie

4.5%

Orthopädie

4.5%

Psychiatrie

4.5%

n=22

Welches Fach haben Sie gerade absolviert?

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

27,3%

59,1%

13,6%

0%

0%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=22

n=22
mw=1,9
md=2

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin
Pflegepersonal

86.4%

Oberarzt/-ärztin

54.5%

evasys-Auswertung

485

n=22

0%

Assistenzarzt/-ärztin

niemand
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Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?
ja

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

4.5%

teilweise

31.8%

nein

63.6%

36,4%

50%

9,1%

4,5%

0%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=22

n=22
mw=1,8
md=2

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.
Wir hatten leider nicht genug Gelegenheit, Patienten in einem gewissen Rahmen selbstständig zu betreuen. Ich habe kein einziges
Mal Visite bei einem Patienten machen dürfen. Das sollte man im PJ finde ich und das kenne ich auch so aus meinem ersten Tertial.
fehlende Kapazitäten für Lehre aufgrund enger Personaldecke
Wurde nach Logbuch ausgebildet?
ja

9.1%

nein

n=22

90.9%

Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
weniger als 20%

0%

20 bis unter 40%

0%

40 bis unter 60%

50%

60 bis unter 80%

0%

80 bis 100%

50%

ausreichend

90.9%

gelegentlich

9.1%

n=4

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ?

selten

0%

nie

0%

45,5%

22,7%

27,3%

4,5%

0%

sehr informativ

gar nicht
informativ
1

2

3

4

n=22

n=22
mw=1,9
md=2

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
ja

0%

nein

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

100%

18,2%

68,2%

13,6%

0%

0%

sehr gut

sehr schlecht

1
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4
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Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
ausreichend

9.1%

gelegentlich

22.7%

selten

22.7%

nie

45.5%

15,4%

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

53,8%

30,8%

0%

0%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=22

n=13
mw=2,2
md=2

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
ja

31.8%

teilweise

40.9%

nein

27.3%

n=22

Falls "ja", wie viele?
Ein bis zwei Patienten tageweise auf der Intensivstation.
Teilweise bis zu 20
3
4 (2 Nennungen)
5
7
10
Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
ja, ausreichend

25%

gelegentlich

15%

selten

25%

nie

35%

n=20

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?
ja

18.2%

nein

81.8%

n=22

Gab es dafür Freizeitausgleich?
ja

80%

nein

20%

n=5

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?

29.03.2021

weniger als 4 Stunden

0%

4 bis unter 6 Stunden

0%

6 bis unter 8 Stunden

27.3%

8 bis unter 10 Stunden

72.7%

10 oder mehr Stunden

0%

evasys-Auswertung

487

n=22

Seite 3

PJ 2020 [PJ-Evaluation - Vivantes Klinikum Spandau]

Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
ja

90.9%

nein

n=22

9.1%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
Studientag

86.4%

tägliche Befreiung

n=22

4.5%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung

22.7%

Anderes

4.5%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?
ja

90.9%

nein

n=22

9.1%

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
ja

18.2%

nein

n=22

9.1%

es gab keine Umkleideräume

72.7%

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
ja

59.1%

nein

40.9%

n=22

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
ja

4.8%

ja, ermäßigt

n=21

76.2%

nein

19%

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
ja

0%

nein

100%

ich möchte das nicht beantworten

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

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

n=22

0%

40,9%

50%

4,5%

4,5%

0%

ja, sehr

1

2

3

4

5

72,7%

22,7%

4,5%

0%

0%

ja, sehr

1

2

3

4

5

40,9%

50%

9,1%

0%

0%

ja, sehr

1

2

3

4

nein, gar nicht

n=22
mw=1,7
md=2

nein, gar nicht

n=22
mw=1,3
md=1

nein, gar nicht

n=22
mw=1,7
md=2

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?
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Das Team und die Betreuung.
Das Team war toll, hilfsbereit, geduldig, interessiert. Der Rotationsplan war perfekt konzipiert. Viel Patientenkontakt.
Die Chefs haben sich auch gekümmert. Rettungsstelle und Intensivstation waren gut.
Die Freiheit verschiedene Bereiche kennenzulernen und dabei überall freundlich betreut zu werden.
Eigenständige Knochenmarkspunktionen, Supervision bei Patientenbetreuung, hohes Ansehen
Nette Belegschaft, viel Eigenverantwortung
OP-Einsatz viel möglich, aber nicht zwingend den ganzen Tag. Man wurde fest im OP-Plan eingetragen.
Relativ vielseitig mit Station, Rettungsstelle und OP. Möglichkeit durch die chirurgischen Fachbereiche zu rotieren.
Blutentnahmedienst vorhanden. Gutes Verhältnis zu den ärztlichen Kollegen aller Schichten.
Sehr netter und kümmernder XXX Wurde ermuntert alles auszuprobieren und mitzugehen und mitzumachen
Teamchemie, Infrastruktur des Hauses, Studentennahe Unterrichtung, Vielfältigkeit an Einsätzen und Teilnahme an Operationen
Viszeral und Gefäßchirurgie: sehr nettes, junges und motiviertes Team. Man wurde in den Arbeitsalltag fest integriert und hat sich als
Teil des Teams gefühlt.
die Betreuung durch die Assistenzärzte die Stimmung im Team die Stimmung im OP
freies und selbstständiges Arbeiten in unterschiedlichen Bereichen man konnte jederzeit in den OP oder die Rettungsstelle gehen
man wurde sehr gut eingebunden, gefordert aber nie überfordert, durfte im OP viel machen und hat nie das Gefühl gehabt, dass man
seine Fragen nicht stellen könnte
Was war schlecht im Tertial?
Auf Station hätten wir viel mehr selber machen dürfen sollen. So war es auch geplant. Aber es wurde leider nicht gut umgesetzt.
Die Assistentsärzte müssen natürlich selber ihre Arbeit erledigen und können nicht immer konkret auf einen eingehen, bzw es kam
eine neue Kollegin, die selbst erst einmal eingearbeitet werden musste, sodass für mich keine Patientenbetreuung möglich war und
ich eher Hilfsaufgaben zu tun hatte.. Allerdings waren alle bemüht und wirklich nett und dankbar für meine Hilfe!
Es gab keine Fortbildungen
Es gab keinen PJ-Unterricht. Ich war zu dem Zeitpunkt allerdings auch mit nur zwei anderen PJ -Studenten (Chirurgie) im Haus.
Es gab leider keine Pjler-Fortbildungen.
Leider gab es so gut wie keine Fortbildung. Dafür haben man he Ärzte sich die Zeit genommen um mir etwas beizubringen.
Nutzung des PJ-lers für stupide Datenerhebungen für Studien. Katastrophale Regelung des ermäßigten Kantinenessens.
Ermäßigung nur für eine kurze Zeit um Mittag herum gültig. Da man aber häufig bei langen OPs assistiert muss man dann trotzdem
das Essen selbst bezahlen.
Teilweise kaum Betreuung
Unfallchirurgie: PJ´ler sind zum Beinehalten im OP und zum Verbandswechsel 'ausgenutzt' worden, oft ohne jegliche Erklärung.
Verbandswechsel war PJ'ler Aufgabe, teils wurde sehr gut dabei unterstützt von ärztlicher Seite, teils weniger
die Einarbeitung und Betreuung waren nicht klar definiert oft wurden einem Aufgaben übertragen ohne dass vorher eine Einweisung/
Erklärung erfolgte
gar nichts.
kein PJ-Unterricht oder Fortbildungen verhältnismäßig wenig Lehre
Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.
Fazit: Es war weder gut noch schlecht. Wenn man kein gesteigertes Interesse an Chirurgie hat, ist das chirurgische Tertial sowieso
eine Quälerei. Wirklich etwas gelernt habe ich dort nicht, das habe ich aber auch nicht erwartet.
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Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?
ja
nein
keine Betreuungsverantwortung

11.8%

n=17

0%
88.2%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
ja
nein
keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten
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Profillinie
Zusammenstellung:

PJ 2020 [PJ-Evaluation - Vivantes Klinikum Spandau]

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.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=22

mw=1,9

md=2,0

s=0,6

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=22

mw=1,8

md=2,0

s=0,8

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ

gar nicht
informativ

n=22

mw=1,9

md=2,0

s=1,0

n=22

mw=2,0

md=2,0

s=0,6

n=13

mw=2,2

md=2,0

s=0,7

n=22

mw=1,7

md=2,0

s=0,8

n=22

mw=1,3

md=1,0

s=0,6

n=22

mw=1,7

md=2,0

s=0,6

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut

sehr schlecht

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

sehr gut

sehr schlecht

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr

nein, gar nicht

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

ja, sehr

nein, gar nicht

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

ja, sehr

nein, gar nicht
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PJ-Evaluation - Vivantes Wenckebach-Klinikum
Anzahl ausgefüllte Fragebögen = 39

Legende

Relative Häufigkeiten der Antworten

Mittelwert
25%

Fragetext

10%

Median

5%

15%

45%

Linker Pol

n=Anzahl
mw=Mittelwert
md=Median
E.=Enthaltung

Rechter Pol

1

2

3

Skala

4

5

Histogramm

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
männlich

20.5%

weiblich

76.9%

keine Angabe

n=39

2.6%

Welches Tertial haben Sie gerade absolviert?
1.

46.2%

2.

30.8%

3.

23.1%

ja

0%

n=39

Ich habe dieses Tertial wiederholt

nein

n=37

100%

Welches Fach haben Sie gerade absolviert?
Chirurgie

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

41%

Innere Medizin

43.6%

Psychiatrie

15.4%

20,5%

33,3%

20,5%

12,8%

12,8%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=39

n=39
mw=2,6
md=2

5

Wer betreute Sie auf der Station? (Mehrfachantworten möglich)
PJ-Beauftragte(r)/Lehrarzt/Lehrärztin

7.7%

Pflegepersonal

5.1%

Assistenzarzt/-ärztin

94.9%

Oberarzt/-ärztin

38.5%

niemand
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Hatten Sie einen festen Lehrarzt/eine feste Lehrärztin?

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

ja

10.3%

teilweise

33.3%

nein

56.4%

17,9%

38,5%

17,9%

23,1%

2,6%

sehr zufrieden

sehr unzufrieden

1

2

3

4

n=39

n=39
mw=2,5
md=2

5

Falls Sie mit der Betreuung unzufrieden waren, erklären Sie bitte weshalb.
1) Die Assistenzärzte waren meist noch recht unerfahren, und sind mit ihren Aufgaben als junge Ärzte ausreichend ausgelastet
gewesen. Meine Aufgabe bestand somit eher darin nicht zu sehr aufzufallen und unliebsame Aufgaben zu übernehmen. 2) Es gab
keinen wirklichen Plan für PJler, eigene Vorstellungen oder Ideen über den Ablauf des Tertials wurden von der Leitung nicht
angenommen. 3) Die Aussage 'früher war es viel schlimmer' musste ich mir mehrmals anhören.
Anfänglich war es etwas schwierig sich zurechtzufinden, da der diensthabende Assistenzarzt selbst neu im Haus war. Eine kurze und
strukturierte Einführung in die Rahmenbedingungen, evtl. durch einen der Oberärzte, wäre zu diesem Zeitpunkt sehr hilfreich
gewesen. (wann beginnt man morgens, wie lang bleibt man, was sind die Aufgaben, OP-Gepflogenheiten, wie wird Studientag
gehandhabt etc.)
Dadurch, dass es keine festen Lehrärzte gab, war die Betreuung immer sehr von den Assistenzärzten abhängig, die gerade auf
Station gearbeitet haben. Durch die hohe Arbeitsmenge war oft nicht viel Zeit für Lehre übrig, auch wenn das Team super nett und
hilfsbereit war.
Die Assistenten waren alle sehr nett und bemüht einem was zu zeigen. Leider waren die meisten noch sehr jung und
dementsprechend unerfahren. Die OÄ waren meist im Katheter bzw. Echo und, wenn da, nicht an Lehre interessiert.
Die Assistenzärzte waren immer gewillt etwas zu erklären und zu zeigen aber es mangelte z.B. in der Kardiologie an Zeit.
Eigentlich war ich der Allgemein-/Viszeralchirurgie zugeteilt, die zuständige Oberärztin hat sich aber überhaupt nicht für PJler
zuständig gefühlt und bei so gut wie jeder Nachfrage oder Bitte darum, bei einer OP assistieren zu dürfen, genervt und zurückweisend
reagiert. Ich habe daher ausschließlich bei unfallchirurgischen/orthopädischen OPs Haken halten dürfen. Generell gab es keinen
richtigen Ansprechpartner. Ich bin meist mit den Assistenzärzten mitgelaufen, die aber i.d.R. keine Kapazität hatten, mir etwas
beizubringen oder genauer zu erklären. Ich habe so bald wie möglich versucht, mir selbstständig sinnvolle Arbeiten zu suchen, aber
leider lief es darauf hinaus, dass mein PJ zu 90% aus Blutentnahmen, Arztbriefe schreiben, telefonisch Geriatrieplätze organisieren
und Haken halten bestand. Ich durfte nur 2x ganz am Ende selber eine Hautnaht durchführen, obwohl ich mehrfach nachgefragt habe.
Es fand kein PJ-Unterricht statt und auch keine Zwischenfeedbacks oder ein Abschlussgespräch. Mein Lerngewinn hielt sich daher
bedauerlicherweise sehr in Grenzen, was ich persönlich sehr schade finde, da man ja idealerweise, wenn schon nicht durch
Bezahlung, zumindest durch Wissens- und Fertigkeitengewinn für seine Arbeit im PJ entlohnt werden sollte.
Es gab im Prinzip kaum Betreuung
Es gibt keine feste Zuteilung, deshalb ist die Betreuung sehr abhängig von der Besetzung auf der Station.
Es schien keinen verbindlichen Ansprechpartner für die PJ-ler zu geben. Die Betreuung fand über die Assistenzärzte statt, die zu dem
Zeitpunkt auch erst mit dem Job angefangen hatten. Dementsprechend mussten die Assistenten sich auch erst einarbeiten und hatten
wenig Kapazitäten für die PJ-Lehre.
Keine Lehre, wenig, an vielen Tagen keine Beteiligung an der Visite möglich. Stattdessen Beschäftigung mit Tätigkeiten wie
Blutabnehmen, Anträge ausfüllen.
Kurz gefasst: chaotischste Organisationsverhältnisse kombiniert mit gereizten Assistenzärzten, die den Druck und eine kranke
Erwartungshaltung an die PJler weiterreichen. Diese Darstellung ist vereinfacht, da es im Team immer wieder auch nettere Kollegen
gibt und man nicht die gesamte Abteilung über einen Kamm scheren kann. Allerdings dominieren die Kollegen mit pathologischen
Persönlichkeitskomponenten den PJlern gegenüber deutlich. Mit der Chefin hab ich nicht einmal ein Wort gewechselt, sie hat einen
behandelt als wäre man Luft, obwohl man sich jeden Tag zur Mittagsbesprechung trifft. Diese Einstellung gegenüber PJlern wird von
oben nach unten durchgereicht. Ein Verständnis dafür, dass wir Anspruch auf Unterricht und Anleitung haben, ist nicht im geringsten
vorhanden.
PJ Student*innen wurden als reine Hilfskräfte angesehen. Es gab keinerlei strukturierte Überlegung darüber welche Tätigkeiten wir
noch benötigen um einen Lernfortschritt zu erzielen. Aufgaben wurde unkooridiniert von Assistenzarzt/-ärztin auf PJ Student*innen
übertragen. Die Teilnahme an der Visite war meist nicht möglich, weil es meist Entlassarztbriefe gab die vorrang hatten.
Teilweise viele Botengänge und Blutentnahmen um Assistenzärzte zu entlasten, dadurch mehrfach Oberarztvisite verpasst (dies war
aber nur auf der geriatrischen Station so). Eigene Patientenbetreuung fand nur in der Rettungsstelle statt, aber nie auf Station.
Wurde nach Logbuch ausgebildet?
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Falls ja, wie viel Prozent wurden erledigt?
weniger als 20%

23.1%

20 bis unter 40%

15.4%

40 bis unter 60%

30.8%

60 bis unter 80%

15.4%

80 bis 100%

15.4%

ausreichend

61.5%

gelegentlich

28.2%

selten

10.3%

n=13

Wie oft haben Sie an Visiten teilgenommen?

nie

War die Teilnahme an den Visiten für Sie informativ?

n=39

0%

21,1%

28,9%

31,6%

15,8%

2,6%

sehr informativ

gar nicht
informativ
1

2

3

4

n=38
mw=2,5
md=2,5

5

Hatten Sie im Tertial größere Probleme?
ja

14.3%

nein

85.7%

n=35

Falls ja, welche?
Das Procedere nach einer von mir zugezogenen Nadelstichverletzung ist sehr unbefriedigend abgelaufen, da die eigentlich sehr
vertraulichen Labor Ergebnisse mir nicht vertraulich übermittelt worden sind, was ich sehr problematisch fand. Ein grenzwertiger
Befund wurde bagatellisiert und ich musste mich größtenteils selber darum kümmern, dass ich nachgeimpft und wegen des
grenzwertigen Befundes beraten wurde. Ich habe mich in der Sache unzureichend betreut und in meinen Sorgen nicht ernst
genommen gefühlt.
Man war einzig und allein zum Blutabnehmen abgestellt. Oft war man damit erst um 11 Uhr fertig, Visite war dann meistens schon
vorbei. Danach durfte man seine Zeit absitzen und maximal Hausärzten hinterhertelefonieren (wobei man oft nur eine Frage gesagt
bekam, die man stellen soll - der dazugehörige Patient wurde nicht besprochen) oder Schellong-Tests machen. Die Ärzte sind
einerseits total überarbeitet und haben einfach keine Zeit und Kapazitäten, einem etwas beizubringen. Andererseits selektiert sich bei
den kranken Arbeitsbedingungen auch eine Ärztekollegium heraus, das einen ziemlichen Knacks hat. Es gibt die noch frischen,
normalen Assistenzärzte, die die Situation erkannt haben, resignieren und nur noch auf dem Sprung in eine andere Klinik sind und
solche, die tatsächlich bleiben und auch die entsprechende Persönlichkeitsstörung mitbringen, die ihnen das ermöglicht. Vielleicht ist
das etwas spitz formuliert, aber die Kernaussage ist meine wirkliche Meinung.
corona
mangelnde Betreuung und Lehre (s.o.)
Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

33,3%

46,2%

20,5%

0%

0%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=39
mw=1,9
md=2

5

Wie häufig fanden Fortbildungen statt?
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ausreichend

10.3%

gelegentlich

17.9%

selten

38.5%

nie

33.3%
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9,7%

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

29%

29%

19,4%

12,9%

sehr gut

sehr schlecht

1

2

3

4

n=31
mw=3
md=3

5

Haben Sie selbständig Patienten betreut?
ja

23.1%

teilweise

38.5%

nein

38.5%

n=39

Falls "ja", wie viele?
2/Woche
Auf manchen Stationen keine, auf anderen bis zu 5 täglich
Immer mindestens einen
ca 10 Patienten
ca. 10 insgesamt
2
02. Apr
abschnittsweise 3 Zimmer mit je 2-3 Patienten
4 (2 Nennungen)
5 (2 Nennungen)
10 Patienten ca.
25
Hatten Sie Gelegenheit, die von Ihnen betreuten Patienten bei Visiten oder Besprechungen selbstständig vorzustellen?
ja, ausreichend

20%

gelegentlich

22.9%

selten

28.6%

nie

28.6%

ja

7.7%

n=35

Haben Sie Nacht- und/oder Wochenenddienste absolviert?

nein

92.3%

ja

42.9%

nein

57.1%

n=39

Gab es dafür Freizeitausgleich?
n=14

Wie viele Stunden haben Sie durchschnittlich pro Tag gearbeitet?

29.03.2021

weniger als 4 Stunden

0%

4 bis unter 6 Stunden

0%

6 bis unter 8 Stunden

51.3%

8 bis unter 10 Stunden

48.7%

10 oder mehr Stunden

0%
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Hatten Sie Gelegenheit zum Selbststudium?
ja

100%

nein

n=39

0%

Falls "ja", welche? (Mehrfachnennungen möglich)
Studientag

100%

tägliche Befreiung

n=39

0%

Teilnahme an ärztlicher Fortbildung

15.4%

Anderes

2.6%

ja

100%

Wurde Ihnen ausreichend Dienstkleidung gestellt?

nein

n=39

0%

Waren die Umkleideräume nach Geschlechtern getrennt?
ja

46.2%

nein

20.5%

es gab keine Umkleideräume

33.3%

n=39

Hatten Sie einen abschließbaren Schrank o. Ä. zur Verfügung?
ja

51.4%

nein

48.6%

ja

10.3%

ja, ermäßigt

61.5%

nein

28.2%

n=37

Mussten Sie Ihr Essen selbst bezahlen?
n=39

Haben sie für das Tertial eine Aufwandsentschädigung erhalten?
ja

0%

nein

100%

ich möchte das nicht beantworten

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

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

n=38

0%

20,5%

30,8%

17,9%

28,2%

2,6%

ja, sehr

1

2

3

4

5

33,3%

28,2%

30,8%

2,6%

5,1%

ja, sehr

1

2

3

4

5

20,5%

17,9%

17,9%

12,8%

30,8%

ja, sehr

1

2

3

4

nein, gar nicht

n=39
mw=2,6
md=2

nein, gar nicht

n=39
mw=2,2
md=2

nein, gar nicht

n=39
mw=3,2
md=3

5

Was hat Ihnen im Tertial am besten gefallen?
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1. Sehr nette, engagierte Ärzte, die obwohl es keine 'organisierte' Fortbildung gab (ich war allein in der Chirurgie) viel erklärt haben
und Themen mit mir im Einzelunterricht durchgesprochen haben 2. Alle Aufgaben, auch nicht so anspruchsvolle (zB. Blutentnahmen,
Anträge ausfüllen), wurden im Team kollegial verteilt 3. Pünktliches Arbeitsende (wenn wenig zu tun war manchmal auch etwas früher)
? Das Wenckebach-Klinikum ist ein Krankenhaus mit wirklich sehr schönen Gebäuden, eine Umgebung, in der ich mich im Sommer
wohl fühlen konnte. ? Die Ankunft am ersten Tag war vonseiten der Sekretärin sehr gut organisiert: Wäschebadge, PJler-Telefon und
Schlüssel wurden mir direkt übergeben, PC- und ORBIS-Zugang waren sofort möglich, auf die Essensrabattkarte musste ich zwar
etwas warten, aber mein Name war schon hinterlegt in der Kantine, sodass ich den Rabatt dennoch bekam). ? Das Essen in der
Kantine, für das man 4,10 ? Rabatt bekam als PJler, war meist lecker, wenn ich von den Anderen meist auch Gegenteiliges hörte. Ich
bin übrigens nur an einem einzigen traurigen Tag nicht zum Essen gekommen. ? Die Oberärzte waren sehr nett, ebenso war das
Team von Schwestern und Pflegern mir ausgesprochen sympathisch. ? Jede Woche gab es einen Studientag. ? Man kam mit
Sicherheit immer allerspätestens um 15:30 raus. Darauf wurde auch gut Rücksicht genommen. Im Sommerloch kam ich zweimal um
13:00 raus, aber sonst konnte ich nie früher gehen. ? Ich habe einiges Wertvolles lernen können über das assistenzärztliche
alltägliche Stationsmanagen, insbesondere im Team mit einem Assistenzarzt, der mich eher als gleichberechtigten Teampartner denn
als Dussel für Alles sah.
Das Fach, das Team, alles!
Das gesamte ärztliche Team war sehr freundlich und hilfsbereit. Wenn ich Interesse gezeigt habe, wurde mir sehr viel erklärt. Vor
allem wenn ich Gelegenheit hatte in der Rettungsstelle mitzuarbeiten, habe ich viel lernen können. Hier war auch eher die Möglichkeit
gegeben eigene Patienten selbstständig zu sehen und betreuenden Oberärzten vorzustellen.
Der Umgang war stets höflich und freundlich. Ich hatte keine größeren Probleme in diesem PJ Tertial.
Die Kollegen und das Pflegepersonal waren freundlich.
Die Stimmung im Team und zur Pflege war eigentlich durchweg gut
Die meisten Assistenzärzte waren sehr nett, aber leider teils überfordert und hatten daher wenig Kapazität zur Lehre. Das Essen in
der Cafeteria war recht hochwertig und abwechslungsreich, es gab einen Freibetrag von 4,10€, sodass man meist nur 0,50-2€
zuzahlen musste.
Die Ärzte der verschiedenen Abteilung sind sehr freundlich und es herrschte ein kollegiales Verhältnis. Die Hierarchien sind etwas
flacher verglichen mit Unikliniken.
Die Ärzte und das Pflegepersonal waren sehr nett.
Die Ärzte waren überall sehr nett, ich konnte durch die Inneren Abteilungen rotieren und auch die organisatorische Betreuung durch
die Chefarztsekretärin war sehr gut.
Eine geriatrische Station der Rotation war sehr gut betreut und begleitet.
Einsatz in der Rettungsstelle, dort konnten die Schwestern Flexülen legen und EKG's schreiben, also hatte man Zeit sich mit den
Patienten zu beschäftigen. Konnte von der Anamnese zur DIagnostik, Therapie und später auf Station anhand der Akte alle Patienten
betreuen. Das war sehr lehrreich. Ausserdem konnte man viele EKGs direkt Befunden üben und hatte direkt Feedback vom RST-Arzt
oder OA.
Einzelne Kollegen, die sympathisch waren und einem doch etwas beigebracht haben. Ein Oberarzt, der zwar auch verrückte
Vorstellungen bzgl. Arbeitseinstellung hatte (ich als PJler sollte eine Stunde früher als die Assistenzärzte kommen, damit ich schonmal
Blut abnehmen kann), aber trotzdem einen gewissen Humor und Lockerheit an den Tag legte und einem doch auch hin und wieder
etwas beibrachte.
Gute Atmosphäre auf Station und im OP, viel Einsatz im OP, Studientage können sehr flexibel genommen werden
Kollegen weitestgehend sehr nett.
Man wurde sehr herzlich und wertschätzend aufgenommen, man war sehr gut in das Team und die Abläufe integriert, durfte viel selber
machen und komplett selbst entscheiden, wann man in die Notaufnahme oder auf andere Stationen zum Hospitieren möchte. Die
wöchentlichen internen psychiatrischen Fortbildungen waren auch sehr spannend, aber XXX hat sich auch öfter mal Zeit genommen
und unterrichtet. Es waren kaum Blutentnahmen und immer Zeit zum Mittagessen. Ich blieb oft bis 16:30, weil die Arbeit so
interessant war!
Nette Assistenzärzte
Rettungsstelle mit der Betreuung eigener Patienten; Sonographiezeiten mit Oberärzten; Rotationsmöglichkeit in andere
Unterfachbereich der Inneren Medizin; durch Studientag bestand die Möglichkeit nebenbei zu arbeiten (aber das sollte ja eigentlich
nicht der Sinn sein..).
Sehr gute Lehre, tolles Team, Möglichkeiten in alle Abteilungen (inkl. RTS) zu rotieren
Sehr nettes Team. Alle sehr bemüht
Sehr, sehr freundliche Assistenzärzte
_Studientage möglich und relativ frei wählbar -Der Großteil der Assistenzärzte war sehr nett -Zur Visite mitgehen war die meiste Zeit
möglich
nettes Team, besonders lehrreich in Rettungsstelle und auf ITS
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selbstständige Aufgaben dem entsprechend, was man sich selbst auch zugetraut hat
überwiegend nettes Kollegium Dienste auf der Rettungsstelle
Was war schlecht im Tertial?
1) COVID-19 Einsatz: PJ Student*innen wurden auf COVID Station eingesetzt ohne Anspruch auf eine regelmäßige Testung, da wir
keine Mitarbeiter sind. Es wurden FFP2 Masken zurückgerufen, die wir getragen haben, allerdings wurde die E-Mail mit dem Rückruf
nicht an PJ Student*innen weitergeleitet, weshalb wir die Information zu spät erhalten haben. PJ Student*innen haben zunächst auf
Normalstation dann auch COVID Station Blut abgenommen. Es gab keine Team Trennung auch wenn es nur wenige Blutentnahmen
waren bestanden Assistenzärzte darauf, dass wir diese durchführen, obwohl sie für die Visite schon in die Zimmer gegangen sind. Ich
habe mehrmals darauf hingewiesen, dass jede COVID-19 Exposition ein Risiko darstellt für die Normalstation. Es gab zudem keine
Hygieneeinweisung für Student*innen. Ich bin keine Risikopatientin, allerdings hatte ich wirklich Angst geriatrische Patienten auf
Normalstation anzustecken. Es geht hier nicht um einen großen Ressourcen Aufwand PJ Student*innen über fehlerhafte FFP2
Masken aufzuklären oder regelmäßige Tests durchzuführen. Ich hatte zu keiner Zeit einen Anspruch auf eine COVID Testung. Ich bin
selbstständig in die Abstrich Stelle und dort wurde ich als Pädagogin eingetaktet, damit ein Abstrich durchgeführt werden konnte. 2)
Lehre: Der Umgang war stets freundlich aber unser Lernfortschritt hat nie eine Rolle gespielt es ging nur darum die tägliche anfallende
Arbeit zu bewältigen. Ich habe Arztbriefe von Patienten geschrieben, die ich nie gesehen habe und sie wurden nur sehr selten mit mir
besprochen. Viszeralchirurgisch fanden drei kurze Besprechungen statt über Themen, die uns interessierten. Unfallchirurgisch fand
ein Nahtkurs statt.
? Das Wenckebach-Klinikum ist ein Krankenhaus, das im Sterben liegt. Der größte Teil des Klinikums sind Geriatrie und Psychiatrie
und die restlichen Disziplinen wirken etwas beschnitten. Für MRTs mussten Patienten ins AVK gefahren werden. Früher soll es sogar
wohl mal HNO und Gyn gegeben haben und ein richtiges Krankenhaus gewesen sein. Im Keller finden sich noch Reste der
Nuklearmedizin, die es jedoch schon lange nicht mehr gibt. ? Die Belegärzte, mit denen ich dort zu tun hatte, waren mir allesamt
äußerst unsympathisch. Einer hat mich nicht mal begrüßt, sich nicht bei mir bedankt und zu allem Überfluss auch noch den Patienten
in Rückenlage operiert (Hüft-TEP), sodass ich, auf der anderen Seite stehend, nichts gesehen habe und das Hakenhalten eine
kräftezehrende Qual war. ? Abgesehen von zwei Oberärzten, die gerne erklärten, wurde mir während der OPs nur relativ wenig erklärt
(ich gestehe aber auch, dass ich nicht ganz so viel Interesse an der Chirurgie zeigte). Nur drei Male insgesamt wurde ich zu etwas
abgefragt (ich finde, beim Abgefragtwerden wird man am besten aktiviert und lernt dann auch am meisten). ? Für das Essen gab es
zwar 4,10 ? Rabatt, da es aber meistens 6-7 ? kostete (was ich schon recht happig fand für relativ mäßige Portionen), musste ich
immer draufzahlen. ? Es gab kein Gehalt (aber das gibt es ja fast in ganz Berlin nicht). Was ich übrigens nicht okay finde. Wer
arbeitet, gehört bezahlt. Vor allem bin ich der Meinung, dass ich dort wirklich Arbeit geleistet habe, die die Assistenzärzte entlastet hat
und damit zu weniger Überstunden führte, also sich auch finanziell lohnte für Vivantes (wobei man sagen muss, dass sich die
Assistenzärzte nur in der Unfallchirurgie, nicht aber in der Allgemeinchirurgie Überstunden überhaupt aufschreiben durften, was ich
auch als absolutes Unding empfinde und wo ich nicht verstehen kann, dass man da nicht Krawall macht gegen). ? Es ging immer
schon um 7:00 los (aber gut, das ist wohl normal für die Chirurgie). ? Einige der PJler-Aufgaben wären zwar sonst auch ärztliche
Aufgaben, waren aber wenig lehrreich. Dazu gehörte vor allem das sehr ineffizient ablaufende Anfragen von externen Geris (mit
immer verschiedenen Formularen für jede Geri und dann per Fax) und auch das Ausfüllen von Sozialdienstbögen für
Anschlussheilbehandlungen. Immerhin gab es bei SD4-Bögen Geld von der Rentenkasse als Trost (wobei ich jedoch viele dieser
Bögen ausgefüllt habe und merkwürdigerweise nur einmal eine Überweisung erhielt). ? Es gab keine Aufnahmeuntersuchungen,
sodass ich nichts über orthopädische Untersuchungstechnik lernte. Auf die Rettungsstelle (wo man glaube viel hätte lernen können)
kam ich nur ein einziges Mal. ? Man konnte mit den PJler-Zugangsrechten im ORBIS keine älteren Vivantes-Arztbriefe von außerhalb
der Chirurgie einsehen, was manchmal hinderlich war. ? Vivantes ist ein börsennotiertes Unternehmen und das Edikt und Diktat des
Kapitals wurde schon sehr deutlich und der Patient kam dabei zu oft zu kurz (wobei ich jetzt aber nicht erlebt habe, dass ein Patient
ohne Indikation operiert worden wäre oder dergleichen, also so weit ging es nicht. Es waren eher Situationen, in denen ein Patient
nicht in die lokale Geri übernommen werden konnte aus Kostengründen oder wenn man merkte, dass an Personalstärke gespart wird,
wenn z.B. auf Station XXX nur 1-2 Schwestern waren oder immer wieder Leasingkräfte zugegen waren im OP.) ? Es gab keine
Lehrveranstaltungen für PJler, uns wurde in Aussicht gestellt, bei einem Allgemeinchirurgen etwas zur Schilddrüse beigebracht zu
bekommen, aber wir hätten uns selbst um Zeit und Ort kümmern sollen und ihn dazu motivieren müssen. ? Es gab insgesamt
überhaupt kein Curriculum für uns PJler. Auf die Rettungsstelle kam ich nur ein einziges Mal, als auf der Station gerade fast nichts zu
tun war mehr. Es wurde immer nur gesagt, dass wir ja auf jeden Fall auch mal auf die Rettungsstelle gehen sollen, wenn auf Station
nichts mehr zu tun ist oder auch mal bei einer allgemeinchirurgischen OP zuschauen, wenn auf Station alles getan ist. Aber wie häufig
ist schon gar nix mehr zu tun auf einer Station? ? Die Station war aufgeteilt in eine Station XXX und XXX. Auf der XXX lagen fast nur
Patienten der Unfallchirurgie, auf der XXX lagen Patienten von Allgemeinchirurgie und Gastroenterologie. Es gab, anders als bei den
Assistenzärzten, keine feste Zuteilung von uns PJlern nach XXX oder XXX. Wir bekamen morgens die Übergabe auf der XXX mit,
aber dann wurde häufig verlangt, auf die XXX zu kommen und dort Blutentnahmen zu machen oder Verbandswechsel, Arzbriefe dort
etc. Ich habe nichts gegen viele Blutentnahmen, da es ja ein wichtiger Skill ist, der trainiert werden will, aber ich hasse es,
Blutentnahmen bei Patienten zu machen, die ich nicht kenne (was auf der XXX meistens der Fall war). Wenn ich dann vom Patienten
gefragt wurde, warum jetzt schon wieder Blut abgenommen wird, konnte ich nicht nur nicht sinnvoll antworten, ich wusste ja nicht mal,
ob der Patient ein Ulcus cruris oder eine Appendizitis hatte. Bei Arztbriefen war es auch komisch, Briefe von Patienten zu schreiben,
über deren Verlauf man so gar nichts mitbekommen hatte.
Betreuung Organisation Ansehen eines PJlers Atmosphäre auf den Stationen
Das Essen war leider recht teuer und es gab keine Aufwandsentschädigung.
Die Lehre kam viel zu kurz. Ich habe zwar gelernt im Stationsalltag zu überleben. Aber akademisch war da nicht viel Zuwachs
möglich.
Die PJler wurde nur mit wenigen Ausnahmen als billige Arbeitskraft angesehen. Der sehr anonyme Umgang und die teilweise sehr
unfreundliche Atmosphäre. Es gab gar kein PJler Unterricht, keine feste Betreuung im Sinne eines Tutoring sei nur aus eigener
Initiative der Assistentärzte.
Die Ärzte und das Pflegepersonal sind überlastet und während meiner Zeit herrschte im Team der Kardiologen eine massive
Unzufriedenheit. Vier Ärzte haben gleichzeitig gekündigt. Die Chefärztin und der leitende Oberarzt haben sich
personalführungstechnisch nicht besonders geschickt verhalten. Es gab ein großes Vertrauensproblem. Das hat sich auch auf meine
Ausbildung ausgewirkt. Meine Existenz wurde nicht wirklich wahrgenommen und durch den Stress war nicht wirklich viel Zeit für Lehre
übrig. Ich war vor allem eine billige Arbeitskraft.
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Es gab im Wenckebach leider keinen eigenen PJ-Unterricht, aber der XXX hat sich bemüht und im AVK angefragt, sodass ich 2x pro
Woche ins AVK gefahren bin. Dort habe ich viel gelernt.
Fast keine allgemeinchirurgie, nur Unfall. Dort dann meistens als 3. Assistent im OP oder bei Belegärzteb
Fehlende Betreuung der PJler, kein PJ Unterricht
Ich hätte mir gewünscht zumindest einmal pro Woche mit anderen PJlers aus anderen Abteilungen PJ-Unterricht zu erhalten um dort
die wichtigsten Fälle zu besprechen. Denn im Stationsalltag gab es für ausführliche Erklärungen wenig Zeit.
Ich war überwiegend auf der unfallchirurgischen Station, in den 4 Monaten war ich nur 2 Tage auf der Rettungsstelle. Das Verhältnis
zwischen Lehre und Tätigkeiten wie Blutentnahmen und OP Assistenz war war nicht ausgeglichen. Es gab keinen erkennbaren
Lehrplan für PJ-ler.
Keine Aufwandsentschädigung
Keine Fortbildungen, obwohl nach gefragt wurde. Nur nach mehrmaligen nachfragen und beharren, konnten zwei Wochen in die
Gastroenterologie rotiert werden, den Rest der Zeit musst auf der Kadiologie verbracht werden.
Keine PJ-Fortbildungen am Krankenhaus; Guthabenkarte für Mensa hat oft nicht einmal für angegebenes Menü gereicht, Salate
wurden vom Rabatt ausgeschlossen (Unterstützung gesunder Ernährung?!); keine Geldleistung für Arbeit am Krankenhaus.
Leider gibt es keinen festen Plan für PJ-Unterricht. So musste ich mehrfach nachfragen, wurde sehr oft vertröstet und habe
letztendlich im gesamten Tertial nur zwei Mal PJ-Unterricht gehabt. Außerdem habe ich nur sehr wenig Allgemeinchirurgisches
gelernt, da ich fast ausschließlich in der orthopädischen und traumatologischen Abteilung gearbeitet habe. Nicht gefallen hat mir,
dass ich 60-70% meiner Zeit mit Blutentnahmen, Zugänge legen und Briefe schreiben verbracht habe. Dies ist wohl auf den
Personalmangel zurückzuführen, es hat meinen Arbeitsalltag z.T. recht eintönig und vor allem nicht sehr lehrreich gemacht. Eine
Sache, die mich sehr gestört hat, war, dass ich z.T. tageweise in die Auguste-Viktoria Klinik geschickt wurde, um dort entweder beim
Haken halten oder Blutentnehmen zu helfen, weil es dort an Personal gemangelt hat. Das war immer recht frustrierend und gelernt
habe ich dadurch nichts.
Obwohl ich offiziel viszeralchirurgisch tätig sein sollte, habe ich nie an einer viszeralchirurgischen OP assistieren können, habe ich
viszeralchirurgisch fast gar nichts gesehen. Das Tertial war kein allgemeinchirurgisches Tertial sondern ein rein unfallchirurgisches
Tertial, was ich im PJ-Portal ehrlich gesagt für Fehlangabe halte. Ich finde es total Schade, dass man im allgemeinchirurgischen
Pflichttertial gar nicht viszeralchirurgisch tätig war sondern ausschließlich unfallchirurgisch, obwohl das größtenteils im Staatsexamen
abgefragt wird.
Stations-Tätigkeiten eher eingeschränkt lehrreich
Studenten waren fest zum Hakenhalten in OPs eingeplant und konnten an diesen Tagen keine Urlaub oder Studientage nehmen.
Weiterbildungen eher nach Absprache und dadurch selten, keine Aufwandsentschädigung
Zu wenig Unterricht und Lehre generell. Zu wenig in der Notaufnahme
_PJler werden immmer auf eine der zwei kardiologischen Stationen im Hause geschickt, jegliche Rotationen (nicht nur auf andere
internistische Abteilungen des Hauses, auch Rettunsstelle oder Intensiv) unerwünscht und mussten hart erkämpft werden. Auf unsere
Anfrage wurden wir zunächst wochenlang vertröstet, das Gespräch dazu immer wieder aufgeschoben, bis wir auf unser hartnäckiges
Nachfragen zunächst ein 'Nein' bekamen. Dann wurde uns doch eine max. 2-wöchige Roation der Wahl (z.B. RST oder
Gastroenterologie) angeboten. 4 Wochen waren auf Nachhacken wohl auch möglich, wenn man weiterhin die BEs für die
Ursprungsstation erledigen würde. Dass wir dann diese Möglichkeiten auch in Anspruch nahmen wurde ungerne gesehen. -Keinerlei
abteilungsinterne Fortbildungen (früher habe es wohl welche gegeben), keinerlei PJ Unterricht. Nur 1x/Monat Fortbildung vom CA der
RST (Chirurgie) für alle Abteilungen des Hauses. Auf unsere Nachfrage zum PJ Unterricht wurden wir wie bei der Organisation der
Roationen immer auf die kommende Woche vertröstet bis wir aufgaben. -Personaldecke sehr dünn, in vielerlei Hinsicht suboptimale
Organisation, AÄ und Pflege im Dauerstress. Dadurch zum einen häufig angespannte Stimmung, zum anderen kaum Zeit für
Einarbeitung oder Lehre. Dass einige der AÄ es trotzdem versucht haben darf aber nicht unerwähnt bleiben. -Lerneffekt insgesamt
niedrig. Der Endruck war, man sei als PJ primär dafür da um unliebsame Aufgaben zu erledigen (z.B. Reha Anmeldungen, BEs,
Aufklärungen vorbereiten), wofür dann die anderen zu kurz kamen. Z.B. Teilnahme an der morgendlichen Übergabe unerwünscht, weil
sonst die BEs zu spät erledigt sein werden. -Abteilung apparativ nicht besonders gut ausgestattet (was sich aber bessern soll) -Kein
Einblick in Funktionsdiagnostik, da wie Rotationen auch unerwünscht. Z.B. nach 4 Monaten Kardiologie keinen Herzkatheter gesehen.
Auch keine Sonos, LuFus o.ä.. Anmerkung: Qualität der Rotationen außerhalb der Kardiologie teilweise deutlich besser. Leider nur
als kurzer Ausflug möglich und mit den o.g. Hürden verbunden.
keine Fortbildungen, keine Einarbeitung Man war fast ausschließlich mit Felxülen legen und BE beschäftigt, da die Ärzte alle Hände
voll zu tuen hatten und so konnte man meist die VIsiten nicht mitmachen, bzw. hat alles wichtige nicht mitbekommen, obwohl es extra
eine Fachkraft gibt, die extra für die BE kam, die aber keine ISO zimmer und Patienten der anderen Stationen gemacht hat.
s. oben.
s.o.
viele Belegärzte, die im Klinikum operiert haben, sodass man weniger häufig mal nähen o.Ä. durfte
Falls wir etwas zu fragen vergessen haben - bitte beantworten Sie es jetzt.
Es gibt keinen PJ-Beauftragten, die daraufhin selbstständig erstellte Rotationswunschplan (4 Wo Rettungsstelle, 2 Wochen ITS, Rest
Station) wurde von leitender Oberärztin nur eingeschränkt (2 Wo RTS, 1 Wo ITS) genehmigt. Eine Rotation auf die Gastroenterologie
war auch nicht möglich
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Ich rate dringend dazu, das Wenckebach-Klinikum von der Liste der PJ-Krankenhäuser zu nehmen. Es besteht keinerlei Verständnis
dafür, das PJler zuallererst und hauptsächlich zur Fortbildung da sind und erst, wenn das gewährleistet ist, auch arbeitserleichternde
Aufgaben übertragen bekommen können (vor allem Blutentnahme). Der Grundtenor im Kollegium ist: wenn es mir dreckig geht,
warum soll es den PJlern besser gehen. Die sollen erstmal lernen wie hart das Arbeitsleben als Arzt ist.
Ich streben einen Facharzt für Innere Medizin an.
In der Psychiatrie brauchte man keine Umkleideräume, da man in zivil oder höchstens mit Kittel unterwegs war. Ich durfte früher
gehen, wenn die Kita früher zugemacht hat.
Wie es hätte besser sein können: Es hätte eines Fach- oder Oberarztes bedurft, der für die PJler ein sinnvolles Curriculum erstellt, in
dem sie sowohl etwas lernen als auch der Klinik etwas bringen. Dafür hätte es schon gereicht, wenn man mal 3 Wochen auf Station
XXX, dann 3 Wochen auf XXX, dann 3 Wochen fest und ab morgens auf der Rettungsstelle ist usw. und wenn auch darauf geachtet
worden wäre, dass man das ganze Spektrum an Operationen sieht (das ja gar nicht mal so riesig ist in dem Haus), auch wenn man
mal nicht unbedingt als Assistenz gebraucht wird dafür.
Falls Sie zu betreuende Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, wurde dies in Bezug auf die Anwesenheitszeiten
berücksichtigt?
ja

8.6%

nein

2.9%

keine Betreuungsverantwortung

n=35

88.6%

Gab es individuelle Lösungsmöglichkeiten bei Betreuungsschwierigkeiten (Kinder und zu pflegende Angehörige)?
ja
nein
keine Betreuungsverantwortung/keine Schwierigkeiten
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Profillinie
Zusammenstellung:
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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.

Wie zufrieden sind Sie mit der Einarbeitung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=39

mw=2,6

md=2,0

s=1,3

Wie zufrieden sind Sie mit der Betreuung auf der
Station?

sehr zufrieden

sehr
unzufrieden

n=39

mw=2,5

md=2,0

s=1,1

War die Teilnahme an den Visiten für Sie
informativ?

sehr informativ

gar nicht
informativ

n=38

mw=2,5

md=2,5

s=1,1

n=39

mw=1,9

md=2,0

s=0,7

n=31

mw=3,0

md=3,0

s=1,2

n=39

mw=2,6

md=2,0

s=1,2

n=39

mw=2,2

md=2,0

s=1,1

n=39

mw=3,2

md=3,0

s=1,5

Wie gut sind Sie den Anforderungen des Tertials
gerecht geworden?

sehr gut

sehr schlecht

Wie beurteilen Sie die Qualität der Fortbildung?

sehr gut

sehr schlecht

Hat Sie dieses Tertial in der Ausbildung weiter
gebracht?

ja, sehr

nein, gar nicht

Haben Sie sich in der Abteilung wohl gefühlt?

ja, sehr

nein, gar nicht

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

ja, sehr

nein, gar nicht
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