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Lieber PJler, liebe PJlerin,
das Praktische Jahr ist der letzte große Studienabschnitt, bevor Sie
als Ärzte und Ärztinnen tätig werden.
Nach fünf Jahren haben Sie bereits einiges geleistet. Mit diesem
Logbuch stellen wir Ihnen nun ein Instrument für den täglichen
Umgang im Ärztealltag zur Verfügung. Es wird hiermit nicht nur
Ihnen, sondern beiden Seiten – Studierenden und Ärzten – ein Leitfaden in die Hand gegeben, der zeigt, was im Praktischen Jahr (PJ)
gelernt und gelehrt werden soll: Basisfertigkeiten für die ärztliche
Tätigkeit.

!

Das Logbuch ist mit der Änderung der Approbationsordnung für
alle PJler ab dem 1. April 2013 verpflichtend zu führen.
Erläuterungen zur Nutzung des Logbuchs:
Am Ende eines jeden Tertials ist das Logbuch von Ihnen, dem
betreuenden Arzt / der betreuenden Ärztin und dem/der PJBeauftragten des Lehrkrankenhauses zu unterschreiben.
 Durch das Logbuch soll es gelingen, Ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten schrittweise zu vervollständigen. Gleichzeitig erhält
auch Ihr Betreuer eine schnelle Übersicht zum Stand Ihrer
Ausbildung und kann gezielt mit Ihnen arbeiten, ohne bereits
vertraute Techniken oder angeeignetes Wissen wiederholen
zu müssen. Ebenso können Wissenslücken erkannt werden,
genauso wie nicht ausreichend beherrschte Fertigkeiten. Seien
Sie ehrlich mit sich!
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Gewünscht ist eine kontinuierliche Kommunikation zwischen
den verantwortlichen Ärzten und Ihnen, um persönliche Ausbildungsziele und -fortschritte zu besprechen.
Das Logbuch ist in Eigenverantwortung durch Sie zu führen.
Das ordnungsgemäß ausgefüllte Logbuch dient als Grundlage
für die Ausstellung der PJ-Bescheinigung.

Hinweise zur verpflichtenden Evaluation:
Zum Abschluss eines jeden Tertials wird von Ihnen eine TertialEvaluation verlangt. Sie werden elektronisch zur anonymisierten
Bewertung des PJ-Tertials aufgefordert. Über die Teilnahme an der
Evaluation erhalten Sie eine Bescheinigung.
Die PJ-Bescheinigung, das ordnungsgemäß geführte und gegengezeichnete PJ-Logbuch und die Bescheinigung über die Mitwirkung
an der Evaluation müssen im Studentensekretariat vorgelegt werden. Mit der vom Studentensekretariat gesiegelten Bescheinigung
können Sie sich zur ärztlichen Prüfung anmelden.
Die PJ-Ordnung der Medizinischen Hochschule Hannover finden
Sie hier: www.mh-hannover.de/10125.html
Die Vorlage der PJ-Bescheinigung finden Sie hier:
www.mh-hannover.de/15565.html
Ich wünsche Ihnen eine interessante Zeit!
Prof. Ingo Just
- Studiendekan -

