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Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
ich bin gebeten worden, die PJ-Ordnungen bundesweit zu vergleichen. Das 
Praktische Jahr (PJ) ist ein integraler Bestandteil des Medizinstudiums, so-
mit sind wir als Medizinische Fakultäten für die Ausbildung verantwortlich. 
Dieser Verantwortung kommen wir nach, indem wir über Ordnungen re-
geln, wie das PJ abzulaufen hat, und evaluieren. Insofern erscheint es logisch, 
die PJ-Ordnungen der einzelnen Fakultäten zu vergleichen. 
 
Auf meine Umfrage zu den PJ-Ordnungen erhielt ich einen Rücklauf aus 34 
Fakultäten (94,4 Prozent). In fast ¾ der Fakultäten (73,5 Prozent) gibt es se-
parate Ordnungen für das PJ, im restlichen ¼ der Fakultäten ist die PJ-
Ordnung ein Teil der Studienordnung oder eine Anlage zur Studienordnung.  
 
Ich beginne mit der Zulassung zum PJ und der Platzverteilung. Als Zulas-
sungsvoraussetzungen sind in 12 Fakultäten eine betriebsärztliche Untersu-
chung (best practice dabei in Düsseldorf und Mainz) und der Nachweis von 
Impfungen in vier Fakultäten (best practice in Leipzig) vorgesehen. Rege-
lungen bei Schwangerschaft finden sich in sechs Fakultäten. 
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Die Platzverteilung erfolgt in allen Fakultäten zentral über das Studiendeka-
nat. Gibt es mehrere Bewerber für einen Platz, ist in sieben Fakultäten eine 
Regelung für die Rangfolge (best practice in Mainz) getroffen.  
Rotationen werden von den meisten Fakultäten gefordert, dabei sind es in 
der Regel zwei Rotationen à acht Wochen in Innerer Medizin und Chirurgie. 
Nur in Witten-Herdecke sind bis zu vier Rotationen à vier Wochen möglich.  
Das Splitting des PJ wird sehr unterschiedlich geregelt. An zwei Fakultäten 
wird das Splitting nur in einem Auslandstertial erlaubt, an weiteren neun 
Fakultäten wird ein Splitting in einem Tertial zwischen einer ausländischen 
und der heimischen Universitätsklinik zugelassen. 
 
Die Regelungen zur Arbeitszeit in allen Fakultäten gleich. Die Arbeitszeit 
beträgt 40 Stunden pro Woche, und es wird an allen Fakultäten ein Freizeit-
ausgleich für Dienste gewährt. 
Unterschiedlich sind die Regelungen für die Zeiten für Selbststudi-
um/Lerntage. Sie reichen von drei Tagen pro Tertial (eine Fakultät), über 
vier Stunden (½ Tag) pro Woche (sechs Fakultäten), bis hin zu einem Tag 
pro Woche (drei Fakultäten), wobei zwei Fakultäten für diesen Studientag 
die Anwesenheitspflicht vorsehen.  
Einheitlich wiederum sind die Fehlzeiten geregelt, denn an allen Standorten 
sind 30 Fehltage, davon maximal 20 pro Tertial, erlaubt. 
 
Die Regelungen für die Dienste sind wiederum sehr unterschiedlich. Keine 
Festlegung gibt es in den PJ-Ordnungen von Göttingen, Hannover, Halle/S., 
Heidelberg und Münster. In Gießen und Tübingen sind maximal fünf oder 
sechs Dienste als Obergrenze erlaubt, und es gibt eine Reihe von Ordnungen, 
die die Dienste sehr genau regeln (Bochum, Bonn, Düsseldorf, Frankfurt, 
Greifswald, Mainz, Regensburg). 
 
Erstaunlich wenig wird zur Strukturqualität geregelt. Die Zahlen, wie viele 
PJ-Studierende pro Bett vorzusehen sind, sind nur in wenigen PJ-
Ordnungen festgeschrieben und variieren von einem PJ-Studierenden pro 
zehn Betten (Aachen, Köln, München) oder 15 Betten (Dresden) bis hin zu 
einem PJ-Studierenden pro 30 Betten (Berlin). 
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Ähnliches gilt für die Zahl der PJ-Studierenden pro Arzt in den PJ-
Ordnungen. Hier fanden wir nur in Köln die Festlegung von einem PJ-
Studierenden auf einen Arzt in den Ambulanzen bzw. in München für die 
nicht-bettenführenden Einrichtungen, wo auch nur ein PJ-Studierender auf 
einen Arzt kommen darf.  
 
Auch die Patientenbetreuung wird nur in wenigen Ordnungen explizit gere-
gelt. In zwei Ordnungen fanden wir die Festlegung, dass ein PJ-Studierender 
einen Patienten betreuen soll, in einer weiteren Ordnung gab es die Festle-
gung, dass ein PJ-Studierender zwei bis vier Patienten betreuen soll. 
 
Ein gutes PJ sollte mit einer Einführungsveranstaltung beginnen. Eine ver-
bindliche Themenvorgabe gab es nur in drei PJ-Ordnungen. Eine Hygiene-
richtlinie mit den ausführlichen Hygienevorschriften fanden wir nur in der 
PJ-Ordnung in Magdeburg. Allgemeine Ausbildungsziele waren in wenigen 
Ordnungen niedergelegt. In Rostock war die Konkretisierung sehr gut, die 
Tätigkeiten am Patienten waren in Aachen sehr gut beschrieben. Eine vor-
bildliche Beschreibung der wichtigsten Krankheitsbilder fanden wir in den 
PJ-Ordnungen von Bochum und Münster. 
 
Im PJ finden Lehrveranstaltungen statt, und die Mehrzahl der Fakultäten 
regelt deren Umfang und Themen in den PJ-Ordnungen. Besonders präzise 
Regelungen fanden wir in Frankfurt und Greifswald mit 22 h/Woche Kran-
kenversorgung + 2 h/Woche Lehrvisite + 4 h/Woche Klinische Besprechung 
+ 4 h/Woche KPK, Seminare, Fallkolloquien, sowie in Gießen mit 20 bis 30 
h/Woche unmittelbare Krankenversorgung, 20 bis10 h/Woche Besprechun-
gen/Unterricht (KPK, Röntgen-Besprechung, Lehrvisiten, Seminare). Bei 
diesen drei Ordnungen fällt auf, dass die Zeit der Krankenversorgung deut-
lich reduziert und der Umfang des Unterrichtes sehr genau festgeschrieben 
wurde. Eine ebenso gute Regelung wurde in Hamburg getroffen, indem pro 
Tertial 16 PJ-Seminare (wöchentlich; Themenvorgabe) + 8 Lehrvisiten + 8 
Fallseminare (je 14-tägig) festgelegt wurden. 
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Für das Logbuch gibt es sehr unterschiedliche Regelungen. An neun Fakul-
täten dient es zur Dokumentation des Ausbildungsverlaufs. Interessant 
bleibt, wer das Logbuch überhaupt kontrolliert. In Bonn, Halle/S., Leipzig, 
München und Münster werden die Logbücher durch die ausbildende Klinik 
kontrolliert, in Magdeburg dagegen durch die Universitätsklinik, was sehr 
viel Zeit kosten dürfte. In Halle/S. dient das Logbuch auch zur Dokumenta-
tion der Unterrichtsveranstaltungen, und in Münster sind mindestens acht 
Krankenberichte einzutragen. Eine PJ-Bescheinigung nur bei geführtem 
Logbuch zu erteilen, ist in den PJ-Ordnungen von Hannover, Münster, 
Mainz und Tübingen festgelegt. Ich halte das für sehr wichtig. 
Die Evaluation ist an allen Standorten nach den Vorgaben der ÄAppO gere-
gelt, es wird dezentral oder zentral evaluiert. 
 
Die Vergütung für das PJ ist nur in neun Ordnungen geregelt. Nach der 
ÄAppO sind 597 Euro als Geld- oder Sachleistung zulässig. Ich werbe sehr 
für eine einheitliche Regelung zwischen dem Universitätsklinikum und den 
akademischen Lehrkrankenhäusern einer Fakultät, denn eine solche Rege-
lung schafft „Waffengleichheit“. Es muss aufhören, dass Studierende über 
das Geld von einem Krankenhaus zum PJ angelockt werden. In Göttingen 
wurde als eine mögliche Regelung die Zahlung von  400 Euro in bar plus 
maximal 197 Euro an ausgewiesenen Sachleistungen festgelegt. Nun sind alle 
unsere PJ-Plätze besetzt, während vor dieser Regelung die Studierenden 
dorthin gingen, wo das meiste gezahlt wurde und unsere Plätze leer blieben. 
Wir sollten uns bundesweit an die 597 Euro halten, um hier nicht unnötige 
Wanderungen zu provozieren. 
 
Als eine erste Zusammenfassung der Analyse der PJ-Ordnungen ist festzu-
stellen: 

1. PJ-Plätze werden zentral vergeben.  
2. Die Arbeitszeit beträgt 40 h/Woche mit Freizeitausgleich für Dienste; 

Lernzeiten sind standortspezifisch geregelt. 
3. Das Student-Betten- bzw. Student-Arzt-Verhältnis ist selten geregelt. 
4. Präzise Regelungen für den Unterricht und die Lernziele gibt es nur 

vereinzelt.   
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5. Die PJ-Vergütung ist selten klar geregelt. 
6. Versicherungsrechtliche Aspekte werden selten geregelt. 

Als Fazit ist festzustellen, dass zur Qualitätssicherung die Punkte 3 bis 6 ei-
ner klareren Regelung in den PJ-Ordnungen bedürfen. 
 
In einem zweiten Teil meines Referates will ich zur PJ-Evaluation sprechen. 
25 Fakultäten haben ihren Evaluationsbogen zur Verfügung gestellt, das ent-
spricht einer Rücklaufquote von 69,4 Prozent. Hier werde ich mich auf die 
am häufigsten abgefragten Themen beschränken. Die Reihenfolge der The-
men ergibt sich nach der Zahl der Fakultäten, die dieses Item in ihrer Evalu-
ation abgefragt haben.  
 
Es ist interessant, dass zur Organisation und Ausstattung von elf Fakultäten 
nach der Übernahme nicht-relevanter Tätigkeiten, von sieben Fakultäten 
nach der Möglichkeit zur Rotation und nach dem Vorhandensein eines Ar-
beitsraumes von sechs Fakultäten gefragt wurde. In Berlin, Dresden und Kiel 
gab es in der Evaluation das Item Begrüßung, Einführung in die Funktions-
abläufe, in Hannover das Item Hygienemaßnahmen. 
Recht häufig kam in den Evaluationsbögen die Zusammenarbeit im Team 
vor. Ich erachte gerade diese Items als sehr wichtig. An 12 Standorten wurde 
nach der Integration ins Team, an neun Standorten nach der Arbeitsat-
mosphäre, an sieben Standorten nach der Wertschätzung als Kollege und an 
fünf Standorten nach der Zusammenarbeit mit dem Pflegepersonal gefragt.  
 
Ebenso häufig werden in den Evaluationen die Arbeitszeiten und Dienste 
abgefragt. In acht Standorten gab es das Item Arbeitszeit, Einhaltung der 
Arbeitszeit, in sechs Standorten die Frage nach Nacht- und/oder Wochen-
enddiensten. Das Item Freizeitausgleich wurde an vier Standorten erfragt, 
die Bereitschaftsdienste an zwei Standorten. 
 
Die Fragen nach der Betreuung sind ein besonders wichtiger Punkt in den 
Evaluationen des PJ. In 13 Fakultäten wird nach der Zuordnung eines festen 
Lehrarztes/Mentors gefragt. Weitere Fragen richten sich auf die Zufrieden-
heit mit der Betreuung (acht Fakultäten), auf den unterrichtenden Chefarzt 
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(drei Fakultäten), Oberarzt (sieben Fakultäten) oder Stationsarzt (neun Fa-
kultäten). Die Frage, ob die ausbildenden Ärzte Zeit für Fragen hatten und 
ob sie für Fragen zugänglich waren, kam in den Evaluationen an sieben 
Standorten vor. Ebenfalls an sieben Standorten wurde nach dem produkti-
ven Feedback gefragt. An sechs Standorten gab es eine Frage nach dem Kon-
takt zum PJ-Beauftragten.  
Das Gros der Fragen in den Evaluationen richtet sich naturgemäß auf die 
Arbeit am Patienten. An 17 Standorten wird gefragt, ob die Betreuung eige-
ner Patienten unter Anleitung/Aufsicht durchgeführt werden konnte. Elf 
Standorte fragen nach der Arztbrieferstellung, zehn nach der Anamneseer-
hebung. Fragen nach der Patientenvorstellung und Therapieplanerstellung 
gibt es an jeweils zehn Standorten. An jeweils acht Standorten wurde nach 
der Diagnosestellung und der Überprüfung von Anamnese, Diagnose, The-
rapieplan durch Stations- oder Oberarzt gefragt. Nach der Teilnahme an Vi-
siten wurde an sechs Standorten gefragt. Meiner Meinung nach ist es ganz 
normal, dass ein PJ-Studierender an den Visiten teilnimmt – vielleicht fragt 
man deshalb so selten danach. 
 
Bei der praktischen Ausbildung wird im Wesentlichen nach Wundversor-
gung/Naht/Verbandwechsel gefragt (neun Standorte). Sieben Standorte fra-
gen nach Echo/Sonografie, sechs Standorte nach Blutentnahme/Injektionen/ 
Legen venöser Zugänge. Die Frage nach Intubation gab es an sechs Standor-
ten, nach der OP-Assistenz an fünf Standorten, ebenso wie die Frage nach 
Röntgen/Bildgebung. An vier Standorten fragte man nach der Endoskopie 
und an gleichfalls vier Standorten nach Dokumentation/Verschlüsselung/ 
Organisation/Verwaltung. 
 
Die Evaluation der Lehr- und Fortbildungsveranstaltungen richtete sich an 
zehn Standorten auf die Frequenz, die Termine und die Dauer. An gleich-
falls zehn Standorten wurden Fragen zur Weiterbildung allgemein gestellt, 
ebenso an zehn Standorten zur Qualität und dem persönlichen Nutzen. Fra-
gen zur Prüfungs- und Ausbildungsrelevanz gab es an acht Standorten und 
Fragen zu den Seminaren an fünf Standorten.  
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Ich wundere mich, dass so selten nach Lehrvisiten und Fallbesprechungen 
gefragt wurde (best practice Dresden, Hamburg), nach den Klinischen Kon-
ferenzen (best practice Erlangen, Hamburg) und nach der Lernzielvermitt-
lung (best practice Göttingen, Magdeburg). In keiner Evaluation wurde nach 
den klinisch-arzneimitteltherapeutischen und klinisch-pathologischen Kon-
ferenzen gefragt, obwohl diese in der ÄAppO vorgeschrieben sind. 
Das PJ-Logbuch wird an einigen Standorten evaluiert. An neun Fakultäten 
kommt die Frage nach der Basis für die Ausbildung vor, in sechs Fakultäten 
wird nach Qualität und persönlichen Nutzen gefragt und in fünf Fakultäten 
nach der Lernzielerreichung. In Göttingen, Hamburg und Lübeck gibt es 
eigene Definitionen von Lernzielen durch den PJ-Studierenden, in Frankfurt 
und Hamburg eine Rückkopplung und Ausbildungsgespräche. 
 
Die meisten Evaluationen (12 Fakultäten) schließen mit einer Note oder ei-
ner Bewertung anhand einer Skala. In acht Fakultäten gibt es die Frage nach 
der Weiterempfehlung. Gefragt wird auch nach der Förderung der ärztli-
chen Kompetenz (acht Fakultäten), nach dem Wissenszuwachs (fünf Fakul-
täten), dem Zuwachs an Fertigkeiten (vier Fakultäten) und der Prüfungsvor-
bereitung (zwei Fakultäten). 
 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass zu den in den Evaluationen oft 
abgefragten Themen die nachstehenden neun gehören: 

1. Ausstattung des Hauses 
2. Teamarbeit 
3. Betreuung durch ärztliches Personal 
4. Arbeit am Patienten 
5. Praktische Ausbildung 
6. Lehr- und Fortbildungsveranstaltungen 
7. Umgang mit dem Logbuch 
8. Gesamturteil 
9. Freitextfeld für Verbesserungsvorschläge 

 
Warum vergleichen wir diese Ordnungen?  
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Wir können daraus allgemein anerkannte Kriterien für die Struktur-, Pro-
zess- und Ergebnisqualität des Praktischen Jahres ableiten. Wir können dar-
aus Kriterien entwickeln, die wir für die Beurteilung der Akademischen 
Lehrkrankenhäuser verwenden können. 
Wir können über die Erstellung eines Grundkatalogs für Evaluationsfragen 
nachdenken, mit dem wir dann verschiedene Standorte untereinander ver-
gleichen könnten. 
 
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit! 
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Diskussion  
 
Hahn 
Im Vortrag war von einem strukturierten Feedback die Rede, mit dem er-
fragt werden sollte, ob die angestrebten Kompetenzen auch erreicht wurden. 
Gab es an den einzelnen PJ-Standorten auch Bewertungselemente, wie Mini-
CEX? Wäre es nicht auch interessant, die Ergebnisse dieser PJ-Evaluation zu 
untersuchen, gibt es dafür Pläne? 
 
Burckhardt 
Mini-CEX oder andere Prüfungsformen werden sicherlich hier und da 
durchgeführt, sie haben aber noch keinen Eingang in die PJ-Ordnungen ge-
funden. In der Evaluation wurde auch nicht danach gefragt. Ich halte es für 
einen ganz wesentlichen Punkt, dass im PJ ein Feedback gegeben wird, sonst 
ist der Lernerfolg zu gering. Über eine Untersuchung der Ergebnisse der  
Evaluation wird im Sinne der Schaffung eines Fragenfundus für die künfti-
gen Evaluationen nachgedacht. Es soll aber niemandem aufgedrängt werden. 
 
Sader 
Seit die Aufwandsentschädigung für das PJ gezahlt wird, bewegen wir uns in 
einem neuen Graubereich zwischen akademischem Studium und entgeltli-
cher Tätigkeit. Die Ausbildungszeit ist mit 40 Stunden entsprechend einer 
Arbeitszeit von 8 bis 16 Uhr festgelegt. In den meisten Kliniken ist die Rou-
tinetätigkeit um 16 Uhr nicht beendet, die PJ-Studierenden bleiben länger, 
und es entsteht eine Art von Überstunden. Wie gehen die Fakultäten damit 
um? 
 
Burckhardt 
Viele Universitäten fragen in ihren PJ-Evaluationen nach der Einhaltung der 
Arbeitszeit. Einheitliche Regelungen für einen Freizeitausgleich haben wir in 
den PJ-Ordnungen nicht gefunden. Auch zur Nutzung von Überstundenzeit 
für das Selbststudium während der Arbeitszeit gibt es keine Regelungen. Es 
ist aber gut, dass die Festlegung der 40-Stunden-Ausbildungszeit pro Woche 
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wie auch der Freizeitausgleich für die Dienste in den Ordnungen festgehal-
ten sind. Das war vorher in dieser Form und auch bundesweit nicht der Fall. 
 
Blasberg 
Zwei Anmerkungen zu den rechtlichen Aspekten: Der PJ-Studierende an 
den Universitätskliniken kommt in der KapVO vor, er wird auf die perso-
nalbezogene Kapazität angerechnet. Das nützt den Fakultäten aber nichts, 
weil diese Berechnungsgröße in den klinischen Fächern nicht genutzt wird. 
Für die Unfallversicherung im PJ gibt es eine MFT-Handreichung, wonach 
ein Versicherungsschutz im Inland auch dann besteht, wenn der PJ-
Studierende nicht an seiner Heimatuniversität das PJ ableistet. Für Aus-
landstertiale besteht dieser Versicherungsschutz allerdings nicht. 
 
Burckhardt 
Ein solcher Hinweis auf den Versicherungsschutz sollte auch in den Ord-
nungen niedergelegt sein, damit der Studierende im Versicherungsfalle sei-
nen Ansprechpartner kennt. 
 
Beppel 
Ein Standortvergleich für das PJ ist sehr lobenswert und auch für das BMG 
wertvoll. Welche Aussagen können zur PJ-Mobilität im Standortvergleich 
aus dieser Analyse getroffen werden? Es gab seitens der Studierenden Wün-
sche an das BMG, während des Pflichttertials innerhalb des Bundesgebietes 
wechseln zu dürfen, und es wurde von Schwierigkeiten berichtet, ein Wahl-
tertial an einer anderen Universitätsklinik/Lehrkrankenhaus ablegen zu dür-
fen, wenn dieses Wahlangebot auch an der Heimatuniversität existiert. 
 
Burckhardt 
Zur Absolvierung von einem oder mehreren Tertialen an der Heimatuniver-
sität bzw. zu den Wechselregelungen gibt es in einigen PJ-Ordnungen Emp-
fehlungen. Wir haben aber keine verpflichtenden Regelungen gesehen, son-
dern lediglich Hinweise, dass das sehr empfohlen wird. Einschränkungen 
bezüglich des PJ im Ausland fanden wir dagegen häufiger und zumeist mit 
der Begründung, dass die Absolventen später im deutschen Gesundheitswe-
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sen tätig sein würden und daher dieses auch gut kennen sollten. Es ist dage-
gen ein Problem, Wahltertiale an anderen Krankenhäusern im Bundesgebiet 
in den Fächern zu absolvieren, die in der eigenen Studienordnung nicht vor-
gesehen sind. So hat Göttingen die Plastische Chirurgie nicht im Wahlfach-
katalog und weder Göttinger noch Studierende anderer Universitäten be-
kommen dieses Fach anerkannt. Hier muss nachgedacht werden, ob man die 
Wahlfachkataloge in den Studienordnungen öffnen kann oder will. 
 
Beppel 
Das konkrete Beispiel kam aus der Palliativmedizin. Das ist schwer nachzu-
empfinden, weil die Palliativmedizin mittlerweile ein Querschnittsbereich ist. 
 
Burckhardt 
Es ist die Angelegenheit des jeweiligen Fakultätsrates, die Wahlfächer in den 
Studienordnungen festzulegen. 
 
Grüters-Kieslich 
Ich will mehr eine Anmerkung machen als eine Frage stellen. Es ist richtig, 
dass Nachholbedarf beim Praktischen Jahr besteht, die Dinge zu strukturie-
ren und ein Qualitätsmanagement einzuführen. Ich warne aber, auch aus 
dem Erleben meines eigenen PJ, vor einer Überregulation aus dem Bestre-
ben, die Versäumnisse der Vergangenheit nun auf einmal aufzuholen. Ich 
habe Sorge, ob die aufgezeigten Kompetenzlevel in der alltäglichen Praxis 
des PJ überhaupt umsetzbar sein können, denn der ärztliche Alltag ist ein 
anderer, als wir ihn in unseren Theorien darstellen. Wenn man als PJ-
Studierender zum Einsatz kommt und dabei lernt, dann entwickelt man 
Selbstbewusstsein. Bei einer zu großen Regulierung geht dem PJ etwas verlo-
ren, denn PJ bedeutet zu einem nicht geringen Teil – ähnlich wie das In-
ternship in den USA – endlich mitmachen zu können. Vielleicht sollten wir 
noch einmal überlegen, ob ein Schritt zurück nicht besser wäre, als über das 
Ziel hinaus zu schießen. 
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Burckhardt 
Eine Überregulation macht weder den Studierenden im PJ noch den Ausbil-
dern im PJ Freude – wir brauchen Freiheiten. Auf der anderen Seite sollte 
sich das PJ aber nicht zur Beliebigkeit entwickeln. Wir wollen, dass eine ge-
genseitige Verpflichtung bei der Ausbildung sowohl auf der Studierenden-
seite als auch auf der Lehrendenseite da ist, und dafür brauchen wir einen 
vernünftigen Mittelweg. Es müssen einige grundlegende Dinge klar und 
festgelegt sein, damit die PJ-Studierenden nicht als billige Arbeitskräfte 
missbraucht werden. Da kann man mit einer guten Ordnung gegenhalten. 
 
Menger 
Es gibt immer mehr PJ-Studierende, die keine Bezahlung im PJ wollen und 
in dieser Zeit lieber weiter BAföG als soziale Leistung empfangen, weil sie 
dann leichter Minijobs annehmen können. Wie wird das seitens der MFT-
Arbeitsgruppe gesehen? 
 
Burckhardt 
In Göttingen ist die Regelung so, dass der PJ-Studierende auf das Entgelt 
von 597 Euro pro Monat verzichten und weiter sein BAföG erhalten kann. 


