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„Möglichst früh viel selber machen“
EVANGELISCHE KLINIKEN - Sechs Medizinstudenten leisten ihr Praktisches Jahr in
Gelsenkirchen
GELSENKIRCHEN - Anna Pusch und Felix
Hintz (beide 24) sind zwei der sechs Medizinstudenten von der Universität DuisburgEssen, die am 15. August ihr Praktisches
Jahr (PJ) in den Evangelischen Kliniken
Gelsenkirchen (EVK) begonnen haben. Bei
einer Arbeitszeit von etwa neun Stunden
täglich lernen sie ein Jahr lang die Arbeit
im Krankenhaus kennen - unter anderem
auf den Stationen und im Operationssaal.
Dabei ist wichtig, dass sie möglichst früh
viel selbst machen“, sagte Dr. Elmar W.
Busch, der PJ-Beauftragte der Klinik. Das
schönste Gefühl für einen Arzt ist, wenn er
abends erzählen kann, welche Aufgaben
er selbstständig erledigt hat.“

Anna Pusch und Felix Hintz lernen ein Jahr lang die Arbeit im Krankenhaus kennen. Dr. Elmar W. Busch (links) legt Wert darauf, dass
sie dabei nicht verheizt werden.
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Die EVK sind eines von etwa 20 akademischen Lehrkrankenhäusern der Universität Duisburg-Essen, bei denen sich die Studierenden um das PJ bewerben konnten. Aufgrund des
Mangels an Assistenzärzten sind viele Krankenhäuser daran interessiert, akademische
Lehrkrankenhäuser zu werden, doch nicht alle erfüllen die notwendigen Kriterien wie Mindestgröße, angemessene Wahlfächer oder geeignete Lehrkräfte. Pusch erzählte, sie habe
sich bewusst für ein kleineres Krankenhaus entschieden, weil dort der persönliche Umgang
besser sei.
Im Fach Humanmedizin ist das PJ das letzte der sechs Studienjahre. Es findet direkt vor
dem zweiten Abschnitt der ärztlichen Prüfung statt (dem früheren 3. Staatsexamen), das
die Studierenden voraussichtlich im Herbst 2012 vor sich haben. Das PJ ist die Verbindung
zwischen der wissenschaftlichen Ausbildung und der Tätigkeit als Assistenzarzt.
„Die Berufsbedingungen für Ärzte sind heute besser als vor 20 Jahren“, beschrieb Dr. Busch
den Wandel des Berufes. „Es gibt weniger Ausbeutung und endlose Überstunden, jedoch
gibt es die Gefahr, dass junge Leute für die Bürokratie und die Routine verheizt werden.“
Dem gelte es bei dem PJ entgegenzuwirken. Für die Klinik sind die PJ-Leistenden ein doppelter Gewinn: Das zusätzliche Personal bringt den Patienten mehr Aufmerksamkeit und
Zuwendung entgegen und durch den Kontakt zu den Universitäten bleibt die Medizin auf
dem neuesten Stand der Wissenschaft: „Die Studenten sind am Puls der Zeit, wir vielleicht

nicht immer so“, beschrieb Dr. Busch diesen Vorteil.
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