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VORWORT

Liebe Studentinnen und Studenten,

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

bi ldung, um dann endl ich a ls  Arzt  oder Ärzt in tät ig 

werden zu können. Im Prakt ischen Jahr legen Sie den 

Grundstein für den nächsten Schr i t t  Ihrer  Karr iere im 

Gesundheitswesen und werden wertvol le Erfahrungen 

sammeln,  d ie S ie prägen und Ihrer  zukünft igen Tät ig-

keit  e ine Richtung geben werden.

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 

Antworten auf Ihre Fragen.

Das Kl in ikum Osnabrück hat mit  rund 800 Betten und 

v ie len 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  Münster e ingebunden und verfügen somit 

a ls  zert i f iz iertes Krankenhaus der Schwerpunktversor-

gung über e ine große Erfahrung in der hochqual i f iz ierten 

mediz in ischen Ausbi ldung.

Wir würden uns freuen, S ie in unserem Team begrüßen 

und Ihnen unsere k l in ische Kompetenz vermitte ln zu 

dürfen.

Prof.  Dr.  Martin Engelhardt

Ärzt l icher Direktor

Prof.  Dr.  Bernd Tombach

PJ-Beauftragter

Dr. Martin Eversmeyer

Geschäftsführer



OSNABRÜCK –
LAND UND LEUTE

Osnabrück – pulsierende Universitätsstadt

der Tradition und Moderne

Die Stadt des Westfä l i schen Fr iedens bietet  h istor ische 

P lätze und ein aufregendes Leben in der Stadt.  Hier 

werden Kultur,  Geschichte und die Mögl ichkeiten e iner 

Großstadt mit  der Natur und dem besonderen Charme 

einer Kle instadt verbunden. Inmitten des UNESCO-Geo-

parks gelegen, zählt  Osnabrück zu den bel iebtesten Aus- 

f lugsz ie len im Nordwesten Deutschlands. 

Auch für Shoppingbegeisterte ist  Osnabrück genau das 

r icht ige Z ie l .  Die Innenstadt verfügt mit  ihren modernen

Einkaufskomplexen und v ie len besonderen Events,  wie 

dem Moonl ightshopping oder dem Mitternachtsf lohmarkt 

über e ine breite Auswahl an E inkaufsmögl ichkeiten.

Auch die schmalen Gassen der maler ischen Altstadt laden

zwischen Kunsthandwerk und Galer ien zum Stöbern e in.

Hier lassen s ich auch ur ige Kneipen, Cafés und Gaststätten

f inden, die e in besonderes F la i r  sowie gute Laune und 

nette Menschen bieten. 

E inen weiteren Anziehungspunkt für Besucher aus ganz 

Deutschland s ind außergewöhnl iche Veranstal tungen, 

wie die Osnabrücker Maiwoche, bei  der e in abwechs-

lungsreiches Musik-  und Showprogramm auf zahlre ichen 

Bühnen in der gesamten Innenstadt stattf indet.  Auch der 

histor ische Weihnachts-  markt in der Vorweihnachtszeit 

oder der Ossensamstag s ind bel iebte Events.

Aber auch das Nacht leben kommt nicht zu kurz. 

Osnabrück bietet  e ine Vie lzahl  an Clubs und Bars,  d ie 

in der ganzen Stadt verte i l t  und gut zu erre ichen s ind. 

Darunter bef indet s ich e iner der bekanntesten Clubs in 

Deutschland, das Alando Pala is ,  das Gäste von überal l 

anzieht und direkt am Osnabrücker Hauptbahnhof l iegt. 

Auch Fußbal l fans kommen in Niedersachsens v iertgrößter 

Stadt auf ihre Kosten. Der Fußbal lvere in VfL Osnabrück 

verfügt über e ine große Fangemeinde und ist  an der 

sogenannten Bremer Brücke zu f inden.

ALLGEMEINE 
INFORMATIONEN



IHR KLINIKUM 
OSNABRÜCK

1811 wurde das Kl in ikum als  Stadtkrankenhaus eröffnet. 

Heute wird hier  d ie höchste Versorgungsstufe in Mediz in, 

Pf lege und Therapie angeboten. Als  erstes akademisches 

Lehrkrankenhaus der Westfä l i schen Wilhelms-Univers i tät 

Münster schult  das Kl in ikum seit  1971 den mediz in ischen 

Nachwuchs.  Die Aus-,  Fort-  und Weiterbi ldung al ler  Mit-

arbeitenden wird in der hauseigenen Akademie gefördert .

Über 2 200 Mitarbeiter  haben im Kl in ikum Osnabrück 

ihren Arbeitsplatz und betreuen jähr l ich etwa 32 000 

stat ionäre und 70 000 ambulante Pat ienten.

Ihr  Kl in ikum Osnabrück l iegt inmitten e ines Naturschutz-

gebietes,  jedoch so zentra l ,  dass der Stadtkern per Bus 

oder Rad innerhalb von 10 Minuten zu erre ichen ist .  Das 

Semestert icket gi l t  im gesamten Stadtnetz Osnabrück. 

Sol l ten S ie Parkmögl ichkeiten für e inen PKW benöt igen, 

so stehen ausreichend Parkplätze in der unmitte lbaren 

Nähe zur Verfügung.

Während Ihrer  PJ-Tät igkeit  am Kl in ikum Osnabrück ste l len 

wir  Ihnen bei  Bedarf  und Mögl ichkeit  e ine kostenfre ie 

Wohnunterkunft  zur Verfügung. Zur Reserv ierung wenden 

Sie s ich bitte an das Sekretar iat  Fac i l i ty  Management. 

Für weitere Informationen zum Wohnangebot können Sie 

s ich jederzeit  gern an unseren student ischen PJ-Sprecher 

wenden. Er  i s t  Ihr  Ansprechpartner in a l len Belangen 

rund um das Prakt ische Jahr und vertr i t t  Ihre Interessen 

im gesamten Krankenhaus. Besuchen Sie uns auf:

Sekretariat 

Facility Management

Kerstin Kranz

Telefon: 0541 405-5801

kerstin.kranz@klinikum-os.de

Sylvia Tychsen

Telefon: 0541 405-5802

sylvia.tychsen@klinikum-os.de

Studentischer 

PJ-Sprecher

Telefon: 0541 405-6340

pj@klinikum-os.de

Das bietet das Klinikum Osnabrück im PJ

    Vergütung 

Die Studierenden erhalten von uns e ine monat l iche monetäre Aufwands- 

entschädigung, welche den Vorgaben der Univers i tät  Münster entspr icht.   

    Unterkunft und Verpflegung 

Es ist  mögl ich,  kostenfre i  in e inem möbl ierten Appartement in unmitte lbarer  

Nähe zu wohnen. Auch erhalten S ie a ls  PJ ler  kostenfre ie Verpf legung in der  

Mitarbeiterkant ine (Frühstück und Mittag) .

    Dienstbekleidung 

Das Kl in ikum Osnabrück ste l l t  d ie Berufskle idung kostenfre i  zur Verfügung  

und re in igt  d iese.

    Parken 

Als PJ ler  erhalten S ie e in kostenfre ies Parkt icket.

    Freistel lung 

Selbstverständl ich werden Sie für die PJ-Seminare sowie für Veranstal tungen der 

Mediz in ischen Fakultät  der Westfä l i schen Wilhelms-Univers i tät  Münster fre igeste l l t .

    Arbeitszeiten 

Während des Prakt ischen Jahres gibt es geregelte (keine Verpf l ichtung  

zu Überstunden) und f lex ib le,  fami l ienor ient ierte Arbeitszeiten.

    Speziel le Fortbildungsmöglichkeiten 

Mitfahrt  auf e inem Notfal l -E insatzfahrzeug, Rotat ion in das Schmerzzentrum, Crash- 

kurs 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 rheuma- 

tologischen 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.  Kiefer- 

chirurgie,  Wirbelsäulenchirurgie.



Innere Medizin

– Medizinische Klinik I

  Kl in ik für Kardiologie,  Rhythmologie,  Pneumologie, 

Nephrologie,  Angiologie und Intens ivmediz in

– Medizinische Klinik I I

  Kl in ik für Al lgemeine Innere Mediz in, 

Gastroenterologie,  Hepatologie,  d iagnost ische  

und intervent ionel le Endoskopie,  Diabetologie,  

Ernährungsmediz in und internist ische Notfa l lmediz in

– Medizinische Klinik I I I

  Kl in ik für Onkologie und Hämatologie,  

Stammzel l t ransplantat ionszentrum

– Medizinische Klinik IV

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

Chirurgie

– Kl in ik für Al lgemein-,  V iszeral-  und Thoraxchirurgie

–  Kl in ik für Gefäßchirurgie,  vaskuläre  

und endovaskuläre Chirurgie

–  Kl in ik für Orthopädie und Sportmediz in

–  Kl in ik für Unfal l -  und Handchirurgie

Wahltertial

– Kl in ik für Anästhes io logie und operat ive Intens ivmediz in 

– Kl in ik für Frauenhei lkunde und Geburtshi l fe

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

– Kl in ik für Neurologie und neurologische 

 Frührehabi l i tat ion

– Kl in ik für Urologie und Kinderurologie

– Röntgen- und Strahlenkl in ik

–  Zentrum für Orthopädie,  Sportmediz in,  Unfal l - , 

 Hand- und Neurochirurgie

Epilepsie-

zentrum 

Münster

Osnabrück

Medizinisches Zentrum 

für Erwachsene mit 

Behinderung (MZEB)

Darmkrebs-

zentrum

Gefäß-

zentrum

Optifast-

zentrum

Überregio-

nales

Schmerz- 

zentrum

Zentrum 

für Wirbel-

säulen-

chirurgie

Zentrum 

für Alters-

traumato-

logie (ZAT)

Neuro-

vaskuläres 

Zentrum

Hernien-

zentrum

Perinatal-

zentrum

Proktolo-

gisches 

Zentrum

Brustkrebs-

zentrum

Nieren- und 

Dialyse-

zentrum

Endo-

prothetik-

zentrum

Stammzell-

transplan-

tations-

zentrum

Pankreas-

karzinom-

zentrum

Infektio-

logisches 

Zentrum

Integriertes 

Krebs-

zentrum

Zentrum für Ortho-

pädie,  Sportmedizin, 

Unfall- ,  Hand- und 

Neurochirurgie

ZENTREN 
IM ÜBERBLICK



KLINIKEN
UND INSTITUTE

Ausbildungsziel

Erwerb und Vert iefung von theoret ischen und prakt ischen 

Kenntnissen und Fert igkeiten in der Inneren Mediz in,  spe-

z ie l l  in den Schwerpunkten der Kl in iken, im Besonderen 

in der Kardiologie,  Nephrologie und Intens ivmediz in.

Organisation

In Kooperat ion mit  den Mediz in ischen Kl in iken I I  –  IV wird 

e in indiv iduel ler  Rotat ionsplan mit  6-wöchigen Blöcken 

innerhalb der jewei l igen Kl in ik abgest immt. Zusätz l icher 

E insatz e inmal in der Woche im Zentra l labor sowie fakul-

tat iv  e in E insatz für e ine Woche in der Fkt.  Abt lg.  Kardio-

logische Diagnost ik ( inkl .  Herzkatheter,  e lektrophys 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 

Ass istenten der Stat ion zur se lbstständigen Behandlung 

und Führung der Pat ienten während ihres Kl in ikaufent-

haltes.  Regelmäßige ( tägl iche)  Tei lnahme an den Dienst- 

und Röntgen-Besprechungen, an Schr i t tmacher- Implan-

tat ionen und nachfolgender Versorgung der Pat ienten. 

Begle i tung der Pat ienten zur Diagnost ik und akt ive Tei l -

nahme an der Befunderhebung. E insatz auf der mediz i -

n ischen Intens ivstat ion mit  Intubat ion,  Anlage zentra l -

venöser und arter ie l ler  Katheter sowie Vermitt lung der 

Grundzüge der Beatmungstherapie.  Kl in ikübergreifende 

und - interne PJ-Seminare,  wöchent l iche Fal ldemonstra-

t ionen der Prax isgemeinschaft  für  Pathologie.  Mitarbeit 

in der Notfa l laufnahme und Dia lyse-E inheit .

Kommissarische Leitung

Leitender Abteilungsarzt

Dr. Dirk Hasselmann

Kontakt

Telefon: 0541 405 - 6401

Daten und Fakten

Bettenzahl: 65

Patienten/a: 3 640

Medizinische Klinik I

Kl inik für 

KARDIOLOGIE, RHYTHMOLOGIE, 
PNEUMOLOGIE, NEPHROLOGIE, 
ANGIOLOGIE UND INTENSIV-
MEDIZIN



Ausbildungsziel

Erwerb theoret ischer und prakt ischer Kenntnisse der  

Pat ientenversorgung in der Inneren Mediz in,  Vermitt lung 

von Kenntnissen in der Behandlung hämatologischer 

Systemerkrankungen und sol ider Tumoren.

Organisation

Einsatz auf den beiden Stat ionen der Kl in ik e inschl ieß-

l 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.  E inführung in die Diagnost ik des Fachgebietes. 

Tei lnahme an kl in ischen Konferenzen (Tumor Board – 

Mult id isz ip l inäre Tumorkonferenz,  Darmkrebszentrum, 

Pankreaskarz inomzentrum, Brustkrebszentrum, Journal 

Club ( Interne Fortbi ldung),  k l in ische Röntgendemonstra-

t ion) .  Wöchent l iches Seminar zur Examensvorbereitung 

(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 

Rotat ionsplan mit  E insatz in der Notaufnahme und den 

Funkt ionsbereichen der Kl in iken, fakultat iv  e ine Woche 

Labortät igkeit .

Lehrangebote

Aktive Tei lnahme an Dienstbesprechungen, Röntgen-

besprechungen, Fal lseminaren, pathologisch-anatomischen

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 Prüfungs-

kandidaten, Er lernen von spezie l len Fert igkeiten (z . B. 

Organpunkt ionen, Legen von Zugängen, Mitwirkung im 

Ultraschal l labor und in der Endoskopie) ,  Mitarbeit  in 

der Notaufnahme.

Klinik für

ONKOLOGIE UND HÄMATOLOGIE, 
STAMMZELLTRANSPLAN- 
TATIONSZENTRUM

Medizinische Klinik I I Medizinische Klinik I I I

Leitung Onkologie

Dr. med. Corinna Petz

Kontakt

Telefon: 0541 405-6601

Chefarzt 

Priv.-Doz. Dr. med.

habil. Johannes Rey

Kontakt

Telefon: 0541 405 - 6301

Daten und Fakten

Bettenzahl: 43

Stat. Patienten/a: 1 632

 (im Jahr 2018)

Daten und Fakten

Stellenschlüssel: 1/4/11

Bettenzahl: 66

Stat. Patienten/a: 3 900

Endoskopie/a: ca. 10 000

Sonographie/a: ca. 4 000

Klinik für

ALLGEMEINE INNERE MEDIZIN
Gastroenterologie,  Hepatologie,  diagnostische und 
interventionelle Endoskopie,  Diabetologie,  Ernäh-
rungsmedizin und internistische Notfal lmedizin

Die Welt braucht Ärzte für den Bauch!

www.gastroenterologe-werden.de



Ausbildungsziel

Rout in ierte und s ichere Durchführung einer k l in isch 

neurologischen Untersuchung, different ia ld iagnost ische 

E inordnung der wicht igsten neurologischen Krankheits-

bi lder im Kontext,  umfangreiche Ausbi ldung auch in 

Hinbl ick auf die zentra len Themen des neurologischen 

Staatsexamens. 

Organisation

Jeder PJ ler  wird in unser Ärzteteam integr iert  und durch-

läuft  a l le  Bereiche der Kl in ik.  Neben der neurol .  Normal- 

und Elekt ivstat ion mit  großer Funkt ionsdiagnost ik und 

eigenem Video-EEG-Monitor ing l iegen Schwerpunkte in 

der Notfa l lversorgung in Zusammenarbeit  mit  der Neuro-

radiologie,  e iner großen Schlaganfal l -  und eigenen neuro-

logischen Intens ivstat ion sowie Frührehabi l i tat ion.  Unter 

Superv is ion des Stat ionsarztes ist  d ie se lbstständige Be-

treuung von Pat ienten fester  Bestandtei l  der Ausbi ldung.

Arztfremde Tät igkeiten werden durch mediz in ische Fach-

angestel l te übernommen.

Lehrangebote

Tei lnahme an regelmäßigen internen Fortbi ldungen, 

Dienstbesprechungen, Fal ldemonstrat ionen und radiolog. 

Befundbesprechungen. Zusätz l ich zu den PJ-Seminaren 

werden einmal wöchent l iche neurologische Lehrv is i ten 

angeboten. Neben der S imulat ion von Examensprüfungen

bieten wir  auch das Er lernen spezie l ler  Fert igkeiten 

(Lumbalpunkt ion,  Legen von Verwei lkathetern,  Anlage 

von ZVK auf der Intens ivstat ion etc. )  an.

Ausbildungsziel

Erwerb von Kenntnissen und Erfahrungen in der gesamten  

Inneren Mediz in sowie in den Schwerpunkten ( in NDS: 

Zusatzweiterbi ldung) der Kl in ik,  Wahrnehmung der 

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

Anspruch an interdisz ip l inäre Zusammenarbeit  im Interesse  

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 überwiegend durch Fachärzte,

Schwerpunkte neben al lg.  internist ischen Frageste l lungen

spezie l l  pharmakologische Aspekte,  Abgle ich von med-

iz intechnischen Befunden und Funkt ion und Fähigkeiten

des Pat ienten, d. h.  a l l tagsre levante Aspekte zusätz l ich 

zur k lass ischen Akutmediz in;  Wahrnehmung der beson-

deren Probleme der am schnel lsten ste igenden Alters-

gruppen im Gesundheitswesen; interakt ive Lehrv is i ten 

mit  E inbeziehung des interdisz ip l inären, mult iprofes-

s ionel len Teams, Betreuung und Behandlung eigener 

Pat ienten unter Anle i tung, akt ive Tei lnahme an Fal lbe-

sprechungen.

Besondere Betonung von mediz in isch-ethischen Frage-

ste l lungen, E inbeziehung in und Superv is ion von Ge-

sprächsführung mit  Pat ienten und Angehör igen.

Klinik für

NEUROLOGIE UND 
NEUROLOGISCHE 
FRÜHREHABILITATION

Klinik für

GERIATRIE UND
PALLIATIVMEDIZIN

Daten und Fakten

Bettenanzahl: 

Normalstation: 56

Stroke Unit/ IMC: 20

Intensivstation: 10

Rehabilitation: 33

Stat. Patienten/a: 440

Daten und Fakten

Bettenzahl: 80

(davon bis zu 12 Betten

Palliativmedizin)

Stat. Patienten/a: 1 800

Medizinische Klinik IV

Chefarzt 

Hon.-Prof. Dr.

Dieter Lüttje

Kontakt

Telefon: 0541 405 - 7201

Chefarzt 

Prof. Dr. Florian Stögbauer

Kontakt

Telefon: 0541 405 - 6501



Ausbildungsziel

Erwerb von Kenntnissen und Erfahrungen in der gesam-

ten Orthopädie und Unfal lchirurgie,  spezie l l  in den

Schwerpunkten des Zentrums (Sportorthopädie und 

Endoprothet ik) .

Organisation

Sechs wöchige Rotat ion im Rahmen des chirurgischen 

PJ-Tert ia ls  oder Wahltert ia l  Orthopädie mit :

– Mitarbeit  auf den Stat ionen

– Ass istenz im Operat ionssaal

– Mitarbeit  in der Notfa l laufnahme

– Hospitat ion in den Spezia lsprechstunden 

 (Endoprothet ik,  Sportorthopädie,  Schulterchirurgie, 

 Fußchirurgie,  Kinderorthopädie)

Lehrangebote

Aktive Tei lnahme an morgendl ichen Röntgen- und nach-

mittägl ichen Indikat ionsbesprechungen, Betreuung und 

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

nare mit  Erwerb der theoret ischen orthopädischen und 

unfal lchirurgischen Grundlagen sowie Er lernen und Ver-

t iefen der k l in ischen Untersuchungstechniken, e igen-

ständiges Betreuen von Notfa l lpat ienten 

unter Anle i tung, Erst-

ass istenz bei  Operat ionen 

mit  Schulung der hand-

werkl ichen Fähigkeiten.

Ausbildungsziel

Erwerb von Kenntnissen und Erfahrungen in der Diag-

nost ik von Pat ienten mit  a l lgemein-,  v isceral -  und thorax-

chirurgischen Krankheitsbi ldern.  Hierzu gehören neben 

der Tät igkeit  im OP u. a.  Aufklärungsgespräche, Wund-

versorgung, Sonographie u.v.m.

Organisation

– Sechs Wochen stat ionsgebundene Arbeit  mit  regel-

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

auch kle ine E ingr i ffe a ls  Operateur / in)

–  Turnusmäßiger E insatz in der Notfa l lambulanz und 

der Abdominal  Pain Unit  sowie in der chirurgischen 

Ambulanz  (z . B.  Proktologie)

Lehrangebote

Frühbesprechungen, Röntgen- und Indikat ionsbespre-

chungen, wöchent l iche Fortbi ldungsveranstal tung in der 

Kl in ik (30 Min. ) ,  opt ional  wöchent l iches interdisz ip l inäres 

Tumorboard,  1x / Monat PJ-Seminar in der Chirurgie, 

wöchent l ich PJ-Seminar im Kl in ikum, 2x / Jahr Nahtkurs 

gemeinsam mit  den Kol legen der Gefäßchirurgie.

Auf Wunsch besteht die Mögl ichkeit ,  an e inem Rufdienst

oder Bereitschaftsdienst  der Ass istenzärzte / innen te i lzu-

nehmen.

Zentrum für

ORTHOPÄDIE, SPORTMEDIZIN, 
UNFALL-,  HAND- UND 
NEUROCHIRURGIE

Klinik für

ALLGEMEIN-,  VISZERAL- UND 
THORAXCHIRURGIE

Daten und Fakten

Bettenzahl: 75

OPs 2008: 4 500

Patienten NAZ/a: 11 270

D-Arzt-Verfahren/a: 3 300

Daten und Fakten

Bettenzahl: 54

Stat. Patienten/a: ca. 2 300

Chefarzt 

Priv.-Doz. Dr. med.

Jürgen Tepel

Kontakt

Telefon: 0541 405 - 6101

Chefarzt 

Prof. Dr. med.

Martin Engelhardt

Kontakt

Telefon: 0541 405 - 6201



Ausbildungsziel

Die Studierenden werden durch den zuständigen Stat ions-

arzt  und Oberarzt  an gynäkologische und geburtshi l f l iche 

Krankheitsbi lder herangeführt  und haben die Mögl ich-

keit ,  prakt ische Erfahrungen und Kenntnisse bei  OP-

Ass istenzen und im Kreißsaal  zu sammeln.  Die Lehr in-

halte des Gegenstandskatalogs werden gezie l t  vert ieft , 

um opt imal  auf die Inhalte des Staatsexamens vorzube-

re i ten.

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 und Kinderurologie) .

Organisation

Einsatz in den unterschiedl ichen Funkt ionsbereichen 

(Rotat ion durch urologische Endoskopie,  urologische 

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

Andrologische- und Uro-Onkologische Diagnost ik)  mit 

Wechsel  auf den urologischen Stat ionen. Tei lnahme an 

unseren spezie l len Sprechstunden ( Inkont inenz-,  Kinder- 

urologische,  präoperat ive Sprechstunde).

Lehrangebote

Aktive Tei lnahme an al len Dienst-  und Röntgenbespre-

chungen, Lehrv is i ten,  Betreuung und Therapieplanung 

sowie -durchführung eigener Pat ienten und Superv is ion.  

Ass istenz im OP des gesamten operat iven Spektrums 

( inkl .  laparoskopischer Verfahren) sowie Er lernen und 

selbstständiges Durchführen von urologischen Interven-

t ionen (Punkt ionen, SPK-Anlage, DK-Einlage) .  Er lernen 

und Durchführen urologischer Sonographie.

Klinik für

FRAUENHEILKUNDE
UND GEBURTSHILFE
Perinatalzentrum

Klinik für

UROLOGIE UND
KINDERUROLOGIE

Daten und Fakten

Bettenzahl: 64

Geburten/a: 1 700

Operationen/a: 3 500

Daten und Fakten

Bettenzahl: 40

Stat. Patienten/a: 2 500

Chefarzt 

Prof. Dr.

Hermann van Ahlen

Kontakt

Telefon: 0541 405 - 8001

Chefarzt 

Priv.-Doz. Dr. Dr. 

Yves Garnier

Kontakt

Telefon: 0541 405 - 6801



Ausbildungsziel

Einbl ick in dieses spezie l le  Fachgebiet  der Mediz in (sehr 

breites Diagnose- u.  Behandlungsspektrum vom neuge-

borenen Säugl ing bis  zu Pat ienten in fortgeschr i t tenen 

Lebensjahren),  Vermitt lung der prakt ischen Fert igkeiten 

(z .B.  Zahnextrakt ionen, Nahttechniken und kle inere 

chirurgische E ingr i ffe) .

Organisation

Rotat ionseinheiten von jewei ls  acht Wochen auf der 

Stat ion und in der Ambulanz,  bei  kont inuier l icher Tei l -

nahme als  Operat ionsass istenz bei  den Eingr i ffen des 

Fachgebietes.

Lehrangebote

Aktive Tei lnahme an Dienstbesprechungen, internen Fort-

bi ldungsveranstal tungen, präoperat iven Fal lvorste l lungen 

und kl in ischen Vis i ten bzw. postoperat iven Nachsorgen. 

Tei lnahme an den Spezia lsprechstunden des Fachgebietes, 

u. a.  Tumorchirurgie,  L ippen-,  Kiefer- ,  Gaumenspalten, 

P last isch-Rekonstrukt ive und Plast isch-Ästhet ische Chir- 

urgie sowie Dysgnathiechirurgie (knöcherne Anomal ien 

des Kau- und Gesichtsschädels ) .  Ausdrückl ich sol l  d ie 

gesamte Bandbreite des Faches inkl .  modernster  CAD /

CAM-unterstützter  Behandlungsplanung etc.  oder v i r tuel l 

unterstützten Behandlungsverfahren vermitte l t  werden. 

Anle i tungen zur Betreuung eigener Pat ienten in Koope-

rat ion mit  der Stat ionsärzt in /dem -arzt ,  Vermitt lung von 

grundlegenden operat iven Fert igkeiten,  PJ-Unterr icht 

u.  Fortbi ldung zu praxisnahen Themen, die auch in der 

späteren mediz in ischen Tät igkeit  e ine Rol le spie len kön-

nen. Prüfungsvorbereitung und Simulat ion für Examens-

kandidaten.

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

Zwei-  b is  dre iwöchiger E insatz in der Kl in ik für Gefäß-

chirurgie im Rahmen der Rotat ion im chirurgischen 

PJ-Tert ia l .

Lehrangebote

–  Anamnese und kl in ische Untersuchungen der gefäß-

chirurgischen Pat ienten sowie die Betreuung eigener 

Pat ienten unter Anle i tung

–  Schulung der handwerkl ichen Fähigkeiten a ls  erste 

oder zweite Ass istenz im OP

–  Tei lnahme an Sprechstunden mit  Er lernen der Grund-

lagen der Doppler-  und Duplexsonographie

–  Tei lnahme an Wundsprechstunden

–  Tei lnahme an Röntgenbesprechungen

Klinik für

MUND-, KIEFER- UND
GESICHTSCHIRURGIE
Plastisch-Ästhetische Operationen

Klinik für

GEFÄSSCHIRURGIE
Vaskuläre und endovaskuläre Chirurgie

Daten und Fakten

Bettenzahl: 24

Stat. Patienten/a: 1 850

Daten und Fakten

Bettenzahl: 40

Stat. Patienten/a: 1 450

Chefärztin

Dr. Ulrike van Lengerich

Kontakt

Telefon: 0541 405 - 6901

Chefarzt

Prof. Dr. Dr.

Siegfried Jänicke

Kontakt

Telefon: 0541 405 - 7801



Ausbildungsziel

Vermitt lung der großen Bedeutung der k l in ischen Patho- 

logie a ls  d iagnost ischer Partner für die re in k l in isch tät i - 

gen Kol legen.

Organisation

Zehn Fachärzte s ichern durch e ine intens ive Fortbi ldung

und organbezogene Teamarbeit ,  e inem hohen interna-

t ionalen Standard entsprechendes,  hohes diagnost isches 

Niveau in der Krankenversorgung. Die konvent ionel le 

Diagnost ik wird bedarfsweise durch spezie l le  immun-

histochemische und molekular-pathologische Verfahren 

ergänzt,  da häuf ig nur bei  Anwendung von Methoden-

Kombinat ionen re levante Aussagen zum funkt ionel len 

Krankheitsgeschehen mögl ich s ind. 

Lehrangebote

Mitarbeit  in Forschung und Lehre durch Zusammenarbeit 

mit  der Univers i tätspathologie des Univers i tätsk l in ikums 

Hamburg-Eppendorf  (Direktor Prof.  Dr.  G. Sauter) , 

Mögl ichkeit  der Anfert igung von Dissertat ionsschr i f ten, 

Tei lnahme an wissenschaft l ichen Studien.

Die Prax isgemeinschaft  verfügt aufgrund des breit  ge-

fächerten E insendegutes und der anwendbaren Methoden- 

v ie l fa l t  auch über die vol le Weiterbi ldungsermächt igung 

für das Fach Pathologie (sechs Jahre Weiterbi ldungszeit ) .

Ausbildungsziel

Erwerb von aktuel len theoret ischen und prakt ischen 

Kenntnissen in der per ioperat iven Mediz in mit  dem 

Spektrum eines maximalversorgenden modernen Kran-

kenhauses.  Schwerpunkte l iegen in Vorbereitung und 

Durchführung einer Anästhes ie,  per ioperat ive und post-

traumatische intens ivmediz in ische Behandlung, präkl i -

n 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 ,  Prämedikat ionsambulanz,  Schmerztherapie.

Lehrangebote

Feste Integrat ion in das Anästhes ie-Team. Al le Rotat ionen 

f inden unter Aufs icht e iner/e ines erfahrenen Ärzt in /

Arztes statt .  Mitwirkung bei  Anästhes ien,  intens ivmedi- 

z in ische Betreuung von Pat ienten, E insatz im Notarzt-

dienst ,  E insatz in der Schmerztherapie,  wöchent l iches 

Anästhes ie-Seminar,  intens ivmediz in ische Vis i te für 

PJ-Studenten, zweitägiges AINS Repet i tor ium für a l le 

PJ ler  des Hauses.

Praxisgemeinschaft für

PATHOLOGIE
(Prof.  Dr.  R.  H. Krech und Dr.  Th. Christians,  

pathocom.de)

Klinik für

ANÄSTHESIOLOGIE UND 
OPERATIVE INTENSIVMEDIZIN

Prof. Dr. med. 

Rainer Horst Krech

Dr. med. Thomas Christians

Priv.-Doz. Dr. med. Till Krech

Kontakt

Telefon: 0541 405 - 8401

Daten und Fakten

Bettenzahl: 13

Patienten/a: 1 400

Narkosen/a: 20 000

Notarzteinsätze/a: 4 500

Chefarzt

Priv.-Doz. Dr. med.

Peter Teschendorf

Kontakt

Telefon: 0541 405 - 6701



Ausbildungsziele

Indikat ionsste l lung, technische Durchführung, se lbst-

ständige Befundung von radiologischen Untersuchungen 

unter Superv is ion von Radiologen, Erwerb von Kenntnis-

sen im Strahlenschutz.

Organisation

Indiv iduel le Rotat ion in die Funkt ionsbereiche:

– konvent ionel le Radiographie,  Durchleuchtung, 

 Sonographie

– Computertomographie

– MR-Tomographie

– Angiographie

Optional  besteht die Mögl ichkeit  für  e ine ergänzende 

Rotat ion in die Nuklearmediz in sowie in benachbarte 

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 ldungsveran-

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

Fa l lbesprechungen. 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

Daten und Fakten

Untersuchungen/a: ca. 90 000

Interventionen/a: ca. 2 000

Modernste apparative  

Ausstattung

VON PJLER ZU PJ LER

Chefarzt

Prof. Dr. med.

Bernd Tombach

Kontakt

Telefon: 0541 405 - 7501



ZITATE
WWW.PJ-RANKING.DE

„Ich habe mich vom ersten Tag an direkt wi l lkommen 

geheißen und wohl gefühlt .  Man hat s ich auf jeder 

Stat ion Zeit  genommen mir  Dinge zu erk lären ob fach-

l ich oder prakt isch.  Ich wurde mit  e igenen Aufgaben 

und Pat ienten betreut,  d ie ich dann immer mit  den 

Ass istenzärzten besprochen habe.“ 

„Ich habe in Osna gewohnt und eine Wohnung vom KH 

in Anspruch genommen. Die waren top und mit  Fahrrad 

fünf Minuten vom KH entfernt.  Dort  haben mehrere PJ ler

gewohnt,  sodass wir  auch v ie l  abends zusammen un-

ternommen haben. Morgens haben wir  immer im KH 

gefrühstückt.  Das war auf jeden Fal l  schon mal e in guter 

Start  in den Tag.“

„Insgesamt war es e in per fek ter Star t  ins PJ  und ich 

kann es zu 1000% empfehlen,  in Osna e in oder meh-

rere Ter t ia le zu abso lv ieren – im Pr inz ip ganz egal  in 

welcher Abte i lung. A l le PJ ler,  d ie dor t  waren, ob Chi -

rurg ie,  Innere oder Wahlfach,  es waren a l le mega gut 

zufr ieden und begeis ter t  vom K l in ikum Osnabrück.“

„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 

a l le ine zu betreuen und man z. T.  ja  auch im OP war) .“

„Auch im OP wurde v ie l  erk lärt  und man musste nicht 

e infach nur st i l l  se in und den Haken halten (obwohl 

man daran wohl nicht vorbeikommt).  Die OPs waren 

auch sehr abwechslungsreich 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 geschickt angestel l t 

habe.“

„Das Kl in ikum hat e ine 

große neurologische Ab-

te i lung ( in e inem eigenen 

modernen Neubau) und 

bietet  e inen breiten Über-

bl ick über neurologische 

Krankheitsbi lder.  Das Team 

ist  sehr freundl ich und 

hi l fsbereit!  Als  PJ ler  fühlt 

man s ich gut integr iert  und 

hat e ine PJ-Beauftragte a ls 

Ansprechpartner in.  Vorge-

sehen ist  e ine Rotat ion in 

die verschiedenen Bereiche 

(Al lgemeine Neurologie, 

Stroke,  Notaufnahme, …).“

„Mein Tert ia l  in Osnabrück 

war mein erstes und als 

es zu Ende ging, war ich 

schon fast  t raur ig.  Am 

ersten Tag wurden wir  in 

der Begrüßung super nett 

empfangen. Erstmal  wurde 

a l les Organisator ische mit 

uns gemeinsam geklärt  und 

dann wurden wir  in unsere 

Bereiche verte i l t .  Es war 

wirk l ich außergewöhnl ich, 

wie gut das Krankenhaus an 

s ich und auch al le Mitarbei-

ter  drauf e ingeste l l t  waren, 

dass wir  PJ ler  kommen. Das 

habe ich so in der Form 

noch nicht er lebt.“

Das Klinikum Osnabrück belegt im PJ-Ranking  

momentan den 36. von 234 Plätzen mit einer  

Bewertung von insgesamt 1,32.



BEWERBUNG

Fal ls  S ie s ich für e in PJ  im Kl in ikum Osnabrück interess ie-

ren und s ich gerne bewerben möchten, können Sie dies 

ganz einfach über das PJ-Porta l  (https: / /www.pj-portal .de/ )

machen. Das Kl in ikum Osnabrück f inden Sie unter der 

Westfä l i schen Wilhelms-Univers i tät  Münster.

Gerne können Sie s ich vorab auch an den PJ-Beauftragten

des Kl in ikums Osnabrück,  Herrn Prof.  Dr.  Tombach wen-

den, sol l te es Probleme geben. Für weitere Informationen,

z. B.  zum Wohnangebot,  zum Fortbi ldungsprogramm, 

zur Atmosphäre in unserem Kl in ikum usw.,  können Sie 

s ich jederzeit  gerne auch an unseren student ischen PJ- 

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

partner in a l len Belangen rund um das prakt ische Jahr 

und vertr i t t  Ihre Interessen im Kl in ikum.

Prof.  Dr.  Bernd Tombach 

Chefarzt  der Röntgen- und Strahlenkl in ik

Beauftragter für PJ-Studenten 

Prof. Dr. Bernd Tombach

Sekretariat

Mechtild Övaht 

Telefon: 0541 405 - 7501

Telefax: 0541 405 - 7599

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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