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Liebe Studentinnen und Studenten,

das Prakt ische Jahr ist  der letzte Schr i t t  in Ihrer  Ausbi l -

dung, um endl ich a ls  Arzt  oder Ärzt in tät ig werden zu 

können. In diesem Jahr legen Sie den Grundstein für 

e ine erfolgreiche Karr iere im Gesundheitswesen. Hier 

werden die wertvol len Erfahrungen und die persönl ichen 

Vorste l lungen gesammelt ,  d ie S ie prägen und Ihrer  zu-

künft igen Tät igkeit  e ine Richtung geben.

Für diese wicht ige Phase Ihrer  Ausbi ldung bieten wir 

Ihnen im Kl in ikum Osnabrück opt imale und profess io- 

nel le Bedingungen, e ine kompetente Betreuung und 

Anworten auf Ihre Fragen.

Das Kl in ikum Osnabrück hat mit  fast  700 Betten und 

14 Fachabtei lungen die r icht ige Größe, damit  S ie e inen 

breit  gefächerten und nachhalt igen Eindruck in die 

Spitzenmediz in bekommen und s ich bestmögl ich auf 

Ihre künft ige Tät igkeit  a ls  Ärzt in oder Arzt  vorbereiten 

können.

Im Jahre 1971 wurden wir  a ls  erstes Lehrkrankenhaus in

die ärzt l iche Ausbi ldung der Westfä l i schen Wilhelms- 

Univers i tät  e ingebunden und verfügen somit  a ls  zert i - 

f iz iertes Krankenhaus der Schwerpunktversorgung über 

wertvol le Erfahrungen für e ine hochqual i f iz ierte mediz i -

n ische Ausbi ldung. 

Wir  würden uns freuen, S ie in unserem Team zu begrü-

ßen und Ihnen unsere k l in ische Kompetenz vermitte ln 

zu dürfen.

Prof.  Dr.  Martin Engelhardt

Ärzt l icher Direktor

Prof.  Dr.  Bernhard Högemann

PJ-Beauftragter

Frans Blok

Geschäftsführer

VORWORT



OSNABRÜCK –
LAND UND LEUTE

Osnabrück – pulsierende Universitätsstadt

der Tradition und Moderne

Die Stadt des Westfä l i schen Fr iedens verbindet Tradit ion 

und Moderne – bietet  h istor ische P lätze und puls ieren-

des Leben in der City.  Osnabrück vereint Kultur,  Geschich- 

te und Mögl ichkeiten e iner Großstadt mit  der Natur und 

dem besonderen Charme einer Kle instadt. 

Inmitten des UNESCO-Geoparks gelegen zählt  Osnabrück 

zu den bel iebtesten Ausf lugsz ie len im Nordwesten 

Deutschlands.

In den engen Gassen der maler ischen Altstadt laden 

Kunsthandwerk und Galer ien zum Stöbern e in.  Mit 

se inen modernen Einkaufskomplexen, dem Moonl ight- 

Shopping und dem weit  über die Grenzen der Stadt 

bel iebten Mitternachtsf lohmarkt in der Innenstadt ist 

Osnabrück auch für Shoppingbegeisterte genau das 

r icht ige Z ie l .

Weiterer  Anziehungspunkt für Besucher aus ganz 

Deutschland s ind außergewöhnl iche Veranstal tungen, 

wie z. B.  d ie Osnabrücker Maiwoche und dem 10-tägigen 

Innenstadtfest ,  das unter dem Motto „umsonst und 

draußen” ein ab wechslungsreiches Musik-  und Show -

Programm auf 12 Bühnen mit  rund 150, (auch inter-

nat ionalen)  „Acts“ bietet .

Spaß lässt  s ich jedoch nicht nur während der Maiwoche 

in Osnabrück haben. Die Altstadt läd mit  ihren ur igen 

Kneipen, Cafés und Gaststätten genauso ein wie die an-

gesagten Clubs (z .B.  das Alando Pala is ,  e in umgebautes 

Schwimmbad oder der Rosenhof,  e in umgebautes Kino), 

d ie jedes Wochenende Magnet für Menschen aus dem 

gesamten Umland s ind.

Auch der Weihnachtsmarkt ist  perfekt in der histor ischen 

Osnabrücker Innenstadt angesiedelt  und bietet  e in be-

sonderes F la i r  neben v ie l  Spaß, netten Leuten und guter 

Laune.

ALLGEMEINE 
INFORMATIONEN



DAS KLINIKUM
OSNABRÜCK

Das Klinikum Osnabrück l iegt inmitten eines Natur-

schutzgebietes,  jedoch so zentral ,  dass der Stadt-

kern per Bus oder Rad innerhalb von 10 Minuten zu 

erreichen ist. 

Das Semesterticket gi lt  im gesamten Stadtnetz Os-

nabrück.  Sol l ten S ie Parkmögl ichkeiten für e inen PKW 

benöt igen, so stehen ausreichend Parkplätze in der 

unmitte lbaren Nähe beider Standorte zur Vefügung. Für 

Sie als unsere PJler sind die Parkplätze selbstver-

ständlich kostenfrei .

Die von uns kostenfrei  zur Verfügung gestel lte 

PJ-Wohngemeinschaft ist  bequem zu Fuß zu errei-

chen.  Für weitere Informationen zum Wohnangebot 

können Sie s ich jederzeit  gern an unseren PJ-Sprecher 

(p j@kl in ikum-os.de)  wenden. Er  i s t  Ihr  Ansprechpartner 

in a l len Belangen rund um das Prakt ische Jahr und ver-

tr i t t  Ihre Interessen im gesamten Krankenhaus.

Serviceleistungen für PJ-Studenten

– Monat l iche monetäre Aufwandsentschädigung 

– Kostenfre ies Wohnen im möbl ierten Appartement

– Kostenlose Verpf legung in der Mitarbeiterkant ine (Frühstück und Mittag)

– Kostenlose Bereitste l lung und Reinigung von Berufskle idung

– Kostenloses Parkt icket

– Fre iste l lung für PJ-Seminare

– Fre iste l lung für Veranstal tungen der Mediz in ischen Fakultät  der Westfä l i schen 

 Wi lhelms-Univers i tät

– Geregelte Arbeitszeiten (keine Verpf l ichtung zu Überstunden)

– F lex ib le,  fami l ienor ient ierte Arbeitszeiten

Speziel le Fortbildungsmöglichkeiten

– Mitfahrt  auf e inem Notfal l -E insatzfahrzeug

– Crashkurs zur Vorbereitung auf das Staatsexamen

– Mitarbeit  in der interdisz ip l inären Notfa l laufnahme

– Laborwoche

– Untersuchungskurse

– Internetzugang

– Tei lnahme an Tumorkonferenzen

– Seminar für Röntgenbi ldanalyse

– Hospitat ion in e iner rheumatologischen Spezia lprax is

– E inführung in bi ldgebende Verfahren, z.  B.  Sonographie,

 Hospitat ion in Spezia lambulanzen des Kl in ikums nach 

 Vereinbarung, z.B.  Kieferchirurgie,  Wirbelsäulen-

 chirurgie,  Dermatologie



Innere Medizin

– Medizinische Klinik I

 Kl in ik für Kardiologie,  Angiologie,  Pulmologie,

 Nephrologie,  Intens ivmediz in

– Medizinische Klinik I I

 Kl in ik für Al lgemeine Innere Mediz in

 Schwerpunkte:  Gastroenterologie / Hepatologie, 

 Stoffwechselerkrankungen, Endokr inologie, 

 Rheumatologie,  Infekt io logie

– Medizinische Klinik I I I

 Kl in ik für Onkologie,  Hämatologie,  Immunologie

– Medizinische Klinik IV

 Kl in ik für Ger iatr ie und Pal l iat ivmediz in

Chirurgie

– Kl in ik für Al lgemein-,  Thorax- und Viszeralchirurgie

– Kl in ik für Orthopädie,  Unfal l -  und Handchirurgie

– Kl in ik für Gefäßchirurgie

Wahltertial

– Kl in ik für Neurologie

– Kl in ik für Urologie und Kinderurologie

– Kl in ik für Frauenhei lkunde und Geburtshi l fe

– Kl in ik für Mund-,  Kiefer- ,  und Gesichtschirurgie

– Kl in ik für Anästhes io logie

– Kl in ik für Orthopädie

– Kl in ik für Radiologie



KLINIKEN
UND INSTITUTE

Ausbildungsziel

Erwerb und Vert iefung von theoret ischen und prakt ischen 

Kenntnissen und Fert igkeiten in der Inneren Mediz in, 

spezie l l  in den Schwerpunkten der Kl in iken, im Beson-

deren in der Kardiologie,  Nephrologie und Intens ivme-

diz in.

Organisation

In Kooperat ion mit  den Mediz in ischen Kl in iken I I . -  IV. 

Abst immung eines indiv iduel len Rotat ionsplanes mit 

6-wöchigen Blöcken innerhalb der jewei l igen Kl in ik. 

Zusätz l ich e in 1-wöchent l icher E insatz im Zentra l labor

sowie fakultat iv  e in 1-wöchiger E insatz in der Fkt.  Abt lg.-

Kardiologische Diagnost ik ( inkl .  Herzkatheter,  e lektro-

phys io l .  Diagnost ik,  Schr i t tmacher-  und Def ibr i l lator- 

Therapie) .

Lehrangebote

Indiv iduel le E inarbeitung in den Stat ionsablauf der Kl in ik, 

Betreuung und Anle i tung durch den Oberarzt  und die As-

s istenten der Stat ion zur se lbstständigen Behandlung und 

Führung der Pat ienten während ihres Kl in ikaufenthaltes. 

Regelmäßige ( tg l . )  Tei lnahme an den Dienst-  und Rönt-

gen-Besprechungen, an Schr i t tmacher- Implantat ionen und 

nachfolgender Versorgung der Pat.  Begle i tung der Pat.

zur Diagnost ik und akt ive Tei lnahme an der Befunderhe-

bung. E insatz auf der med. Intens ivstat ion mit  Intubat ion, 

Anlage zentra lvenöser und art .Katheter sowie Vermitt lung 

der Grundzüge der Beatmungstherapie.  Kl in ikübergreifen-

de und - interne PJ-Seminare,  wöcht l .  Fa l ldemonstrat ionen 

des Inst i tutes für Pathologie.  Mitarbeit  in der Notfa l lauf-

nahme und Dia lyse-E inheit .

Klinik für 

KARDIOLOGIE, NEPHROLOGIE, 
PULMOLOGIE, ANGIOLOGIE 
UND INTENSIVMEDIZIN

PJ-Koordinator

Ltd. OA Dr. med.

Dirk Hasselmann

Kontakt

Sekretariat

Telefon: 0541 405-6401

Joachim.Thale@klinikum-os.de

www.klinikum-os.de

Daten und Fakten

Bettenzahl: 65

Patienten/a: 3640

Medizinische Klinik I



Ausbildungsziel

Erwerb theoret ischer und prakt ischer Kenntnisse der Pa-

t ientenversorgung in der Inneren Mediz in.  Vermitt lung 

von Kenntnissen in der Behandlung hämatologischer 

Systemerkrankungen und sol ider Tumoren.

Organisation

Einsatz auf den Stat ionen und Ambulanzen der Kl in ik 

e inschl ießl ich der Stammzel l t ransplantat ionseinheit .

Lehrangebote

Integrat ion in das ärzt l iche Team, Betreuung eigener 

Pat ienten unter Aufs icht.  Er lernung prakt ischer Fähig-

keiten.  Tei lnahme an kl in ischen Konferenzen (Kl in ische 

Röntgendemonstrat ion,  Journal  Club [ Interne Fortbi l -

dung].  Tumor Board [Mult id isz ip l inäre Tumorkonferenz] , 

Darmzentrum und andere) .  Wöchent l iches Seminar zur 

Examensvorberbereitung (Stoffgebiet :  Innere Mediz in)

Ausbildungsziel

Erwerb von Kenntnissen und Erfahrungen in der gesamten

Inneren Mediz in,  spezie l l  in den Schwerpunkten der 

Kl in ik,  S icherste l lung des Ausbi ldungserfolgs durch 

Portfol ios.

Organisation

Rotat ionseinheiten von ca.  sechs Wochen, Wechsel  auf 

andere Stat ionen bzw. Kl in iken nach differenziertem Ro-

tat ionsplan,  e ine Woche Labortät igkeit ,  fakultat iv  e ine 

Woche Mitarbeit  in e iner rheumatologischen Praxis .

Lehrangebote

Aktive Tei lnahme an Dienstbesprechungen, Röntgen-

besprechungen, Fal lseminaren, pathologisch-anatomi-

schen Demonstrat ionen, Lehrv is i ten;  Betreuung und 

Behandlung eigener Pat ienten unter Anle i tung, akt ive 

Tei lnahme an Fortbi ldungsveranstal tungen, spezie l le 

PJ-  Seminare (e in-  b is  zweimal /Woche),  Crash-Kurs für 

Prüfungskandidaten, Er lernen von spezie l len Fert igkeiten 

(z . B.  Organpunkt ionen, Legen von Zugängen, Mitwir-

kung im Ultraschal l labor und in der Endoskopie) ,  Mitar-

beit  in der Notaufnahme.

Klinik für

HÄMATOLOGIE, ONKOLOGIE 
UND IMMUNOLOGIE

Klinik für

ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN

Schwerpunkte: Gastroenterologie/Hepatologie, 
Stoffwechselkrankheiten, Endokrinologie,
Rheumatologie,  Infektiologie

Medizinische Klinik I I Medizinische Klinik I I I

PJ-Koordinator

Chefarzt Prof. Dr. med.

Olaf M. Koch

Kontakt

Sekretariat

Telefon: 0541 405-6601

Olaf.Koch@klinikum-os.de

www.klinikum-os.de

PJ-Koordinator

Chefarzt Prof. Dr. med.

Bernhard Högemann

Kontakt

Sekretariat

Telefon: 0541 405-6301

med.klinik2@klinikum-os.de

www.klinikum-os.de

Daten und Fakten

Bettenzahl: 43

Stat. Patienten/a: 1357

Ambulant/a: ca. 2500

Daten und Fakten

Bettenzahl: 62

Stat. Patienten/a: 2800



Ausbildungsziel

Vermitl lung eines Grundgerüstes über neurologische Krank-

heitsbi lder und Untersuchungsmethoden sowie Erwerb 

praktischer Fähigkeiten im Laufe des Tert ials.  Ziel  ist,  dass 

die Studierenden am Ende des Tert ials den kompletten Un-

tersuchungsgang strukturiert und routinemäßig durführen 

können. Es sol l  gelernt werden, Untersuchungsergebnisse 

zu interpretieren, in neurologische Syndrome einzuordnen

und zusammenfassen, was in der Neurologie die wesentl iche

Grundlage auf dem Weg zur Diagnosefindung darstel lt . 

Der Lernerfolg wird durch eigenständiges Führen eines 

speziel l  auf die Neurologische Kl inik abgestimmten PJ-Log-

buches dokumentiert und sichergestel lt .  Somit sol l  eine 

optimale Vorbereitung auf die zentralen Themen der neu-

rologischen Prüfung im Staatsexamen möglich werden.

Organisation

Rotation bzw. Hospitation in verschiedenen Tei lbereichen 

der Neurologischen Kl inik (Stroke Unit,  elektive Aufnahme-

station, Notaufnahme, Funktionsdiagnostik, Spezialambu-

lanzen, neurologische Intensivstation), sowie die neurolo-

gische Frührehabi l i tat ion. Unter Supervis ion des Stations-

arztes regelmäßige und selbstständige Betreuung von ein 

bis zwei Patienten von der Aufnahme bis zum Entlassungs-

brief.

Lehrangebote

Tei lnahme an den neurologischen Dienstbesprechungen, Fal l-

demonstrationen und radiologischen Befundbesprechungen;

Tei lnahme an den regelmäßigen kl inikinternen und externen

Fortbi ldungen; Aktive Tei lnahme und Mitarbeit in den PJ- 

Seminaren; Er lernen speziel ler Fert igkeiten (Lumbalpunktion, 

Legen von Verweilkathetern, etc.)

Ausbildungsziel

Erwerb von Kenntnissen und Erfahrungen in der gesamten

Inneren Mediz in sowie in den Schwerpunkten ( in NOS: 

Zusatzweiterbi ldung) der Kl in ik.  Wahrnehmung der Be-

sonderheit  der Inneren Mediz in a ls  e in Fach mit  hohem 

Anspruch an interdisz ip l inäre Zusammenarbeit  im Inter-

esse der Pat ienten.

Organisation

Einbindung in die Rotat ion a l ler  4 Mediz in ischen Kl in iken 

nach differenziertem Rotat ionsplan.  Fakultat iv  E insatz 

auf der Pal l iat ivstat ion mögl ich.

Lehrangebote

Betreuung von PJ-Studenten ausschl ießl ich durch Fach-

ärzte,  intens ive auch interne Röntgendemonstrat ionen 

mit  v ie l  Raum zum Nachfragen. Interakt ive Lehrv is i ten 

mit  E inbeziehung des interdisz ip l inären, mult iprofess io-

nel len Teams, Betreuung und Behandlung eigener Pat ien-

ten unter Anle i tung, akt ive Tei lnahme an Fal lbesprechun-

gen. Besondere Betonung von mediz in isch-ethischen 

Frageste l lungen, E in beziehung in und Superv is ion von 

Gesprächsführung mit  Pat ienten und Angehör igen. Tei l -

nahme an Spezia lsprechstunden (z. B.  Prothesensprech-

stunde, Osteoporosesprechstunde, Wundvis i te) .

Klinik für

NEUROLOGIE UND 
NEUROLOGISCHE 
FRÜHREHABILITION

Klinik für

GERIATRIE UND
PALLIATIVMEDIZIN

PJ-Koordinator

Dr. med.

Ann-Kathrin Cramer

Kontakt

Sekretariat

Telefon: 0541 405-6501

neurologie@klinikum-os.de

www.klinikum-os.de

PJ-Koordinator

Chefarzt Hon.- Prof. Dr. med.

Dieter Lüttje

Kontakt

Sekretariat

Telefon: 0541 405-7201

dieter.juettje@klinikum-os.de

www.klinikum-os.de

Daten und Fakten

Bettenanzahl: 

Normalstation: 56

Stroke Unit/IMC: 20

Intensivstation: 10

Rehabilitation: 33

Stat. Patienten/a: 4400

Daten und Fakten

Bettenzahl: 70

(davon bis zu 12 Betten

Palliativmedizin)

Stat. Patienten/a: 1500

Medizinische Klinik IV



Ausbildungsziel

Erwerb von Kenntnissen und Erfahrungen in der ge-

samten Orthopädie und Unfal lchirurgie,  spezie l l  in den 

Schwerpunkten der Kl in ik.

Organisation

Sechs Wochen Arbeit  auf e iner Stat ion.  Mitarbeit  im 

Operat ionssaal ,  der Notfa l laufnahme sowie Hospitat ion 

in den Spezia lsprechstunden.

Lehrangebote

Aktive Tei lnahme an Röntgenbesprechungen, Qual i täts-

z i rkels i tzungen, Fortbi ldungen, Lehrv is i ten,  Betreuung 

und Behandlung eigener Pat ienten unter Anle i tung, PJ- 

Seminare,  Er lernen von spezie l len Fert igkeiten,  Legen 

von Zugängen, Mitarbeit  in der Notaufnahme, Erstass is-

tenz bei  Operat ionen mit  Schulung der handwerkl ichen 

Fähigkeiten.

Ausbildungsziel

Grundkenntnisse in der Diagnost ik und präoperat iven 

Vorbereitung, stat ionären Behandlung und postoperat i -

ven Versorgung sowie der Notfa l lversorgung von Pat ien-

ten mit  a l lgemein-,  v iszeral ·  und thoraxchirurgischen 

Krankheitsbi ldern.

Organisation

– 6 Wochen stat ionsgebundene Arbeit  mit  regel-

 mäßigem Einsatz im OP (1.  und 2.  Ass istenz)

– turnusmäßiger E insatz in der Notfa l lambulanz

– turnusmäßige Rotat ion in die Kl in iken der Gefäß-

 chirurgie und Orthopadie/Unfal lchirurgie

Lehrangebote

– tägl iche Frühbesprechungen, nachmittags 

 Röntgen- und Indikat ionsbesprechungen

– 14-tägig PJ-Seminar in der Chirurgie

– wöchent l ich PJ-Seminar im Kl in ikum

Klinik für

ORTHOPÄDIE, UNFALL- UND
HANDCHIRURGIE

Klinik für

ALLGEMEIN-,  VISZERAL- UND 
THORAXCHIRURGIE

PJ-Koordinator

Chefarzt Prof. Dr. med.

Martin Engelhardt

Dr. med. 

Karl-Bernd Kortmann

Kontakt

Sekretariat

Telefon: 0541 405-6201

kristina.wittkoetter 

@klinikum-os.de

www.klinikum-os.de

PJ-Koordinatoren

Chefarzt Priv.-Doz. Dr. med.

Jürgen Tepel

Oberärztin Frau

Barbara Regina Pauls

Kontakt

Sekretariat

Telefon: 0541 405-6101

allgemeinchirurgie

@klinikum-os.de

www.klinikum-os.de

Daten und Fakten

Bettenzahl: 75

OPs 2008: 3289

Patienten NAZ/a: 7313

D-Arzt-Verfahren/a: 3119

Daten und Fakten

Bettenzahl: 54

Stat. Patienten/a: ca. 2200



Ausbildungsziel

Die Studierenden werden durch den zuständigen Stat i -

onsarzt  und Oberarzt  an gynäkologische und geburts-

hi l f l iche Krankheitsbi lder herangeführt  und haben die 

Mögl ichkeit ,  prakt ische Erfahrungen und Kenntnisse 

bei  OP-Ass istenzen und im Kreißsaal  zu sammeln.  Die 

Lehr inhalte des Gegenstandskatalogs werden gezie l t 

vert ieft ,  um opt imal  auf die Inhalte des Staatsexamens 

vorzubereiten.

Organisation

Innerhalb des Ausbi ldungsblockes f indet e ine  Rotat ion 

zwischen Gynäkologie und Geburtshi l fe statt .  Die Mög- 

l ichkeit  zur hausnahen Unterbr ingung besteht nach 

Rücksprache. Ebenso wird e in Studientag gewährt.

Lehrangebote

Die Tei lnahme am Stat ionsablauf,  am operat iven Pro-

gramm, an den geburtshi l f l ichen Abläufen im Kreißsaal 

sowie am ass istenzärzt l ichen Bereitschaftsdienst  s ind 

vorgesehen.

– Mitfahrt  auf e inem Notfal l -E insatzfahrzeug

– akt ive Mitarbeit  bei  internen Fortbi ldungsveranstal -  

 tungen

– wöchent l iche interdisz ip l inäre PJ-Seminare

– regelmäßige Tei lnahme an den Lehrv is i ten,  Per inatal-

 v is i te und Per inatalkonferenz

– Behandlung eigener Pat ient innen unter Anle i tung

– Repet i tor ium für Examenskandidaten

– Er lernen spezie l ler  Fert igkeiten (Sonographie,    

 CTG-Beurte i lung, Untersuchungstechniken, etc. ) .

Ausbildungsziel

Erwerb von Kenntnissen und Erfahrungen im gesamten 

operat iven und konservat iv /medikamentösen Spektrum 

der Urologie ( inklus ive der Uro-Onkologie,  Andrologie 

und Neuro-Urologie/Urodynamik) .

Organisation

Einsatz in den unterschiedl ichen Funkt ionsbereichen 

(Rotat ion durch urologische Endoskopie,  urologische 

Röntgen-Diagnost ik und - Intervent ion,  Kont inenz- /

Andrologische- / Uro-Onkologische Diagnost ik)  mit 

Wechsel  auf den urologischen Stat ionen.

Lehrangebote

Aktive Tei lnahme an al len Dienst-  und Röntgenbespre-

chungen, Lehrv is i ten,  Betreuung und Therapieplanung /- 

durchführung eigener Pat ienten und Superv is ion.  Ass is-

tenz im OP des gesamten operat iven Spektrums ( inkl . 

laparoskopischer Verfahren) sowie Er lernen und selbst-

ständiges Durchführen von urologischen Intervent ionen 

(Punkt ionen, SPK-Anlage, DK-Einlage)  und kle ineren 

OPS (z. B.  Circumcis ion,  Hodenfre i legung u.a. ) .  Er lernen 

und Durchführen urologischer Sonographie.

Klinik für

FRAUENHEILKUNDE
UND GEBURTSHILFE
Perinatalzentrum
Gynäkologisches Krebszentrum (DKG)

Klinik für

UROLOGIE UND
KINDERUROLOGIE

PJ-Koordinator

Priv.-Doz. Dr. Dr.

Yves Garnier

Kontakt

Sekretariat

Telefon: 0541 405-6801

yves.garnier@klinikum-os.de

www.klinikum-os.de

PJ-Koordinator

PD Dr. med.

Andreas Bannowsky

Kontakt

Sekretariat

Telefon: 0541 405-8001

andreas.bannowsky

@klinikum-os.de

www.klinikum-os.de

Daten und Fakten

Bettenzahl: 64

Geburten/a: 1450

Operationen/a: 2500

Daten und Fakten

Bettenzahl: 40

Stat. Patienten/a: 2151



Ausbildungsziel

Erwerb von Kenntnissen und Erfahrungen, insbesondere 

von operat iven Kenntnissen im gesamten Fachgebiet 

der Mund-,  Kiefer- ,  Gesichtschirurgie sowie in der 

P last isch-Rekonstrukt iven und Plast isch -Ästhet ischen 

Chirurgie.

Organisation

Rotat ionseinheiten von jewei ls  8 Wochen auf der Stat ion 

und in der Ambulanz,  bei  kont inuier l icher Tei lnahme als 

Operat ionsass istenz in den Eingr i ffen des Fachgebietes.

Lehrangebote

Aktive Tei lnahme an Dienstbesprechungen, internen 

Fortbi ldungsver ansta l tungen, präoperat iven Fal lvor-

ste l lungen und kl in ischen Vis i ten bzw. postoperat iven 

Nachsorgen. Tei lnahme an den Spezia lsprech stunden 

des Fachgebietes,  u. a.  Tumorchirurgie,  L ippen-Kiefer-

Gaumenspalten,  P last isch-Rekonstrukt ive und Plast isch-

Ästhet ische Chirurgie sowie Dysgnathiechirurgie.  Anle i -

tungen zur Betreuung eigener Pat ienten in Kooperat ion 

mit  der Stat ionsärzt in /  dem Stat ionsarzt .  Vermitt lung 

von grundlegenden operat iven Fert igkeiten,  PJ-Unterr icht 

und Fortbi ldung zu ausgesuchten Themen, Prüfungsvor-

bereitung und Simulat ion fur Examenskandidaten.

Ausbildungsziel

Erwerb von Kenntnissen in der k l in ischen Beurte i lung, 

Diagnost ik und Therapie von gefäßchirurgischen Krank-

heitsbi ldern,  e inschl ießl ich der operat iven Revaskula-

r isat ion,  konservat iven Therapie und radiologischen 

Intervent ion.

Organisation

Zweiwöchiger E insatz in der Kl in ik für Gefäßchirurgie 

im Rahmen der Rotat ion im chirurgischen PJ-Tert ia l .

Lehrangebote

– Anamnese und kl in ische Untersuchungen der gefäß-

 chirurgischen Pat ienten (e inschl ießl ich doppler-  und 

 duplexsonographischer Untersuchungen)

– Beurte i lung von CT und Angiorgaphie

– Tei lnahme an Röntgenbesprechungen

– Ass istenz bei  gefäßchirurgischen Operat ionen

– PJ-Seminare

Klinik für

MUND-, KIEFER- UND
GESICHTSCHIRURGIE
Plastisch-Ästhetische Operationen

Klinik für

GEFÄSSCHIRURGIE
Vaskuläre und endovaskuläre Chirurgie

PJ-Koordinator

Dr. J. Ahlers

Chefarzt Prof. Dr. Dr.

S. Jänicke

Kontakt

Sekretariat

Telefon: 0541 405-7801

mkg-chirurgie@klinikum-os.de

www.klinikum-os.de

PJ-Koordinator

Oberärtzin Dr. med.

Ursula Richter-Eckhardt

Kontakt

Sekretariat

Telefon: 0541 405-6901

gefaesschirurgie

@klinikum-os.de

www.klinikum-os.de

Daten und Fakten

Bettenzahl: 24

Stat. Patienten/a: 1567

Daten und Fakten

Bettenzahl: 40

Stat. Patienten/a: 1450



Das Inst i tut  für  Pathologie erbr ingt vorrangig diagnos-

t ische Dienst le istungen in der Krankenbetreuung des 

Kl in ikums Osnabrück und zahlre icher regionaler  Kran-

kenhäuser sowie niedergelassener Praxen unterschied-

l ichster  Fachr ichtungen.

Das E inzugsgebiet  erstreckt s ich bis  weit  in den Süden,

Westen und Norden von Niedersachsen. Zu den Ver-

sorgungsschwerpunkten des Inst i tutes zählen auch die 

Betreuung zweier  Mamma-Screening-Einheiten sowie 

zweier  Brustzentren.  Neben immunhistologischen Un-

tersuchungen werden al le modernen diagnost ischen 

Verfahren angewandt,  vor a l lem auch die DNA-Zytopho-

tometr ie und molekularpathologische Untersuchungs-

techniken.

Es besteht vor a l lem aber auch die Mögl ichkeit ,  während 

des Prakt ischen Jahres nach Auswahl e ines geeigneten 

Themas Dissertat ionsschr i f ten anzufert igen. Über die 

Jahre hinweg konnten so zahlre iche Promotionen aus 

dem Inst i tut  erfolgreich abgeschlossen werden.

Ausbildungsziel

Erwerb von theoret ischen und prakt ischen Kenntnissen 

in der per ioperat iven Mediz in mit  den Schwerpunkten

Vorbereitung und Durchführung einer Anästhes ie,  post- 

operat ive und posttraumatische intens ivmediz in ische 

Behandlung, präkl in ische Notfa l lmediz in im Rahmen des 

Notarztdienstes,  akute und chronische Schmerztherapie.

Organisation

Eintei lung nach einem festen Rotat ionsplan in den Be-

re ichen: Anästhes ie-OP, Operat ive Intens ivstat ion,  Not-

arztdienst ,  Praemedikat ionsambulanz,  Schmerztherapie.

Lehrangebote

Feste Integrat ion in das Anästhes ie-Team. Durchführung 

von Anästhes ien unter Aufs icht,  intens ivmediz in ische 

Behandlung von zwei  Pat ienten unter Aufs icht,  E insatz 

im Notarztdienst  unter Aufs icht,  wöchent l iches Anäs-

thes ie-Seminar,  14-tägige intens ivmediz in ische Vis i te 

für PJ-Studenten, Crash-Repet i tor ium für Prüfungskan-

didaten.

Kostenlose Tei lnahme am jähr l ichen Notarzt-Seminar.

Institut für

PATHOLOGIE

Klinik für

ANÄSTHESIOLOGIE UND 
OPERATIVE INTENSIVMEDIZIN

Kontakt

Chefarzt Prof. Dr. med.

Rainer Horst Krech

Sekretariat

Telefon: 0541 405-8401

rainer.krech@klinikum-os.de

www.klinikum-os.de

PJ-Koordinatoren

Chefarzt Priv.-Doz. Dr. med.

Peter Teschendorf

Kontakt

Sekretariat

Telefon: 0541 405-6701

peter.teschendorf

@klinikum-os.de

www.klinikum-os.de

Daten und Fakten

Bettenzahl: 13

Patienten/a: 1.400

Narkosen/a: 14.000

Notarzteinsätze/a: 5.000



Ausbildungsziele

Indikat ionsste l lung, technische Durchführung, Befundung 

von radiologischen Untersuchungen unter Superv is ion

von Radiologen, Erwerb von Grundkenntnissen im 

Strahlenschutz.

Organisation

Rotat ion in den Funkt ionsbereichen:

– konvent ionel le Radiographie,  Durchleuchtung, 

 Sonographie

– Computertomographie und PET-CT

– MR-Tomographie

– Angiographie

Optional  besteht die Mögl ichkeit  für  e ine ergänzende 

Rotat ion in die Nuklearmediz in sowie in benachbarten 

Disz ip l inen für Spezia luntersuchungen (z. B.  Dopplerso-

nographie der Halsgefäße).  Auch in der kooper ierenden 

Praxis  für  Strahlentherapie ist  e in ergänzender Ausbi l -

dungsabschnitt  mögl ich.

Lehrangebote

Tei lnahme an sämtl ichen Röntgen- und Tumorboards 

sowie an internen und externen Fortbi ldungsveranstal -

tungen. Wöchent l iches Radiologie-PJ-Seminar mit  Fa l l - 

besprechungen. Er lernen spezie l ler  Fähigkeiten,  wie 

z. B.  arter ie l ler  Punkt ionen sowie minimal invas iver  Ge-

webeentnahmen. Opt ional  besteht die Mögl ichkeit  zur 

Mitarbeit  im Nachtdienst .

RÖNTGEN- UND
STRAHLENKLINIK

PJ-Koordinator

Chefarzt Prof. Dr. med.

Bernd Tombach

Kontakt

Sekretariat

Telefon: 0541 405-7501

radiologie@klinikum-os.de

www.klinikum-os.de

Daten und Fakten

Untersuchungen/a: ca. 85.000

Interdisziplinär zertifiziertes 

Gefäßzentrum

VON PJLER ZU PJ LER



ZITATE
WWW.PJ-RANKING.DE

 „ Ich wurde als  Tei l  des Teams akzept iert  und konnte 

schon früh nach Anle i tung selbstständig L iquor oder 

Aszites punkt ieren,  aber auch sonst prakt isch tät ig 

werden. Auf v ie len Stat ionen gab es Helfer innen für 

Blutentnahmen, so dass die Belastung da nicht gravie-

rend war.  Wenn die Bloodnurse aber Ur laub hatte,  dann 

bl ieb es doch an einem hängen.”

“Das Kl ima auf der Stat ion war sehr gut,  was mir  sehr 

wicht ig war.  Wenn Untersuchungen oder Ähnl iches an-

standen, die man gerne sehen oder se lbst  machen wol l -

te,  dann war das in der Regel  kein Problem. Man wurde 

jedenfal ls  n icht zu Blutentnahmen „verdonnert“.  Die 

Pat ienten durfte man auch selbst  betreuen und Anord-

nungen treffen (wobei  es schwier ig war,  e inen Pat ienten 

al le ine zu betreuen, da a l le  Ärzte e igent l ich auch al le 

Pat ienten betreuten und man z. T.  ja  auch im OP war) .”

„Kurz gesagt:  Wenn man s ich nicht a l l  zu blöd anste l l t 

und In i tat ive zeigt,  dann kann man am Kl in ikum vie le 

prakt ische Fähigkeiten er lernen, in zahlre ichen Spezi-

a lambulanzen hospit ieren und im mündl iche Examens-

vorbereitungskurs oder Röntgenkurs festste l len,  wie 

schlecht man doch ist ,  wenn man Wissen rhetor isch 

struktur iert  umsetzen sol l .“

„Man wurde auch nie i rgendwie beschimpft,  wenn man 

etwas fa lsch gemacht hat.  Wenn man etwas nicht so 

konnte,  wie der Operateur es wol l te,  wurde es i rgend-

wie so gedreht,  dass es ging oder es wurde noch jemand 

in den OP gerufen, der es s icher konnte ( letzteres war 

mir  zumindest z ieml ich peinl ich) .  Al les in a l lem fand ich 

diesen Tert ia l  Abschnitt  super.  Ich kann das Kl in ikum nur 

empfehlen.“

„Tol l  war auch, dass v ie le 

Oberärzte und Chefs s ich 

Zeit  genommen haben, 

wenn man Sie etwas fragte 

und keiner so getan hat, 

a ls  ob man blöd wäre.  Auch 

konnte ich meistens zu den 

zahlre ichen PJ-Seminaren, 

die nur für uns da s ind, 

wenn man nicht gerade 

im OP stand, wo man aber 

nicht nur Haken halten 

musste.”

„Auch im OP wurde v ie l  er-

k lärt  und man musste nicht 

e infach nur st i l l  se in und 

den Haken halten (obwohl 

man daran wohl nicht vor-

bei  kommt).  Die OPs waren 

auch sehr abwechslungs-

re ich und wenn man bei 

e iner best immten OP dabei 

se in wol l te,  dann ging das 

auch. Besonders gefal len 

hat mir,  dass ich sub- und 

z. T.  auch intracutan nähen 

durfte,  auch wenn‘s sehr 

lange gedauert  hat und ich 

mich nicht immer sehr ge-

schickt angestel l t  habe.



NÄHERE INFOS

Für weitere Informationen oder konkrete Anfragen 

stehen wir  Ihnen gern in den jewei l igen Kl in ik-Sekreta-

r iaten zur Verfügung. Oder nehmen Sie e infach mit  dem 

PJ-Beauftragten des Kl in ikums Osnabrück Kontakt auf: 

Prof.  Dr.  Bernhard Högemann 

Chefarzt

Kl in ik für Al lgemeine Innere Mediz in

(Mediz in ische Kl in ik I I )

Beauftragter für PJ-Studenten 

Prof. Dr.

Bernhard Högemann

Klinik-Sekretariat

Michaela Hertsch 

Telefon: 0541 405 - 6301

Telefax:  0541 405 - 6399

pj@klinikum-os.de

www.klinikum-os.de

INTERESSE GEWECKT?



Kl in ikum Osnabrück GmbH

Am Finkenhügel  1

49076 Osnabrück

Telefon: 0541 405-0

Telefax:  0541 405-4997

pj@klinikum-os.de

www.klinikum-os.de ©
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