Aus Leidenschaft
fürs Leben.

Wir begleiten Sie im
Praktischen Jahr
am SRH Klinikum Karlsbad-Langensteinbach

Wer wir sind.
Das SRH Klinikum Karlsbad-Langensteinbach
Wir sind ein international anerkanntes Fachkrankenhaus und wichtiger Akutversorger
im Landkreis Karlsruhe. Mit innovativer Medizin, ganzheitlicher Pflege und Therapie und
vor allen Dingen viel Leidenschaft behandeln unsere Mitarbeiter:innen jährlich mehr als
30.000 gesetzliche und privat versicherte Patient:innen ambulant und stationär in oft
lebensverändernden Situationen. Dabei haben wir uns spezialisiert, um den
persönlichen gesundheitlichen Herausforderungen unserer Patient:innen
noch besser begegnen zu können. Unser fachübergreifender Behandlungsansatz und
ein tiefgehendes Verständnis in unseren medizinischen Schwerpunkten hilft uns dabei
die Behandlung von bestimmten Krankheitsbildern besser, sicherer und zielgerichteter
durchführen zu können. Damit unsere Patient:innen genau die Behandlung bekommen,
die für Sie am besten ist, investieren wir in unsere Mitarbeiter, moderne Infrastruktur
und innovative Medizintechnik.
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Wir sind Teil der SRH.
SRH | Gemeinsam für Bildung und Gesundheit
Bei der SRH verbindet uns die Leidenschaft fürs Leben. Als
Stiftungsunternehmen mit führenden Angeboten in den Bereichen
Bildung und Gesundheit unterstützen wir Menschen aktiv bei der
Gestaltung eines selbstbestimmten Lebens und ihrer Zukunft. Unsere
15.000 Mitarbeiter in 46 Unternehmen begleiten über 1,2 Mio.
Menschen im Jahr auf ihren individuellen Lebenswegen und
erwirtschaften einen Umsatz von mehr als einer Milliarde Euro. Dabei
tätigen wir jährlich Investitionen in Höhe von über 99 Mio. Euro. Der Sitz
der gemeinnützigen Stiftung SRH Holding ist Heidelberg.
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In diesen Fachbereichen
haben wir uns spezialisiert. (1)
— Anästhesie mit 6 OP-Sälen, operativer Intensivstation und Notarztstützpunkt
— Vaskuläre und Endovaskuläre Chirurgie mit Schwerpunkt Aneurysmen, Stenosen und
Verschlüssen an den Schlagadern sowie Venenthrombosen und Krampfadern
— Innere Medizin mit Schwerpunkt Kardiologie und interventionelle Gefäßmedizin
— Neurologie mit Stroke-Unit, Frührehabilitation Phase B
— Wirbelsäulenchirurgie, Orthopädie, Traumatologie und Endoprothetik mit den
Schwerpunkten WS-Chirurgie, Kinder-WS-Chirurgie, Endoprothetik sowie Knie- und
Hüft-prothesen, sportmedizinische Eingriffe

— Abteilung für Querschnittgelähmte
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In diesen Fachbereichen
haben wir uns spezialisiert. (2)
— Psychiatrie und Psychotherapie mit den Schwerpunkten Traumafolgestörungen,
Schizophrenie sowie Autismusspektrumstörungen
— Patienten mit komplexen Schmerzsyndromen versorgen wir ambulant und stationär
in unserem interdisziplinären Schmerzzentrum
— Die Sektion Klinische Psychologie und Neuropsychologie des Psychiatrischen
Zentrums ist als Weiterbildungsstätte der GNP zertifiziert
— Die Abteilung für Radiologie / Neuroradiologie ist voll digitalisiert und mit
modernsten Geräten ausgestattet. Versorgung aller Abteilungen mit umfassender
radiologischer Diagnostik, Schwerpunkte endovaskuläre Medizin, interventionelle
Schlaganfallbehandlung, minimal-invasive CT-gesteuerte Schmerzbehandlung.
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Ihre Möglichkeiten bei uns.
In diesen Fächern begleiten wir Sie erfolgreich
durch Ihr Praktisches Jahr.
― Anästhesie
― Innere Medizin
― Neurologie
― Orthopädie / Unfallchirurgie
― Psychiatrie und Psychotherapie

― Radiologie
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Wir erreichen gemeinsam das Ziel.
Wirbelsäulenchirurgie, Orthopädie, Traumatologie und Endoprothetik:
—

Sie sind ein vollwertiges Mitglied unseres großen, engagierten chirurgischen Teams und
werden von einem Mentor betreut

—

Sie begleiten die Stations-, Ober- und Chefärzte bei ihren Visiten

—

Unter fachärztlicher Anleitung unterstützen Sie die Stationen, die Zentrale
Notaufnahme und den OP

—

Sie erlernen die Anamneseerhebung, Untersuchungstechniken, Diagnostik und
Indikationsstellung in unseren Spezialsprechstunden

—

Sie assistieren im Operationssaal

—

Sie nehmen an internen Besprechungen und Fortbildungen teil

—

Sie haben die Möglichkeit zur wissenschaftlichen Beschäftigung und können an
unserem „Journalclub“ teilnehmen
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Wir erreichen gemeinsam das Ziel.
Psychiatrie und Psychotherapie:
— Sie hospitieren bei unterschiedlichen, in der Psychiatrie tätigen
Berufsgruppen und kommen mit unterschiedlichen Patienten in Kontakt
— Sie führen supervidiert psychopathologische und neuropsychologische
Diagnostik durch
— Sie nehmen an Stationssupervisionen, Teamweiterbildungen,
Bereichsweiterbildungen und fachübergreifenden Weiterbildungen teil
— Sie begleiten erfahrene Teammitglieder, die Sie ausbilden und unterstützen
— Sie planen sowohl die aktuelle Behandlung als auch die langfristige
Entwicklung gemeinsam mit den Patienten und deren Angehörigen
— Sie arbeiten mit Genesungsbegleitern zusammen, die die
Patientenperspektive einbringen
— Sie haben die Möglichkeit zum wissenschaftlichen Arbeiten und zur
Teilnahme an Forschungsmeetings
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Wir erreichen gemeinsam das Ziel.
Radiologie / Neuroradiologie:
— Sie hospitieren in der konventionellen Radiologie mit ihren Fachbereichen
Durchleuchtung, Computertomographie und Magnetresonanztomographie
sowie in der interventionellen Radiologie/Neuroradiologie und der
interventionellen Schmerztherapie
— Sie erlernen unter fachärztlicher Anleitung von der Indikationsstellung über
die Aufklärung und die Durchführung von Untersuchungen bis hin zur
Befundung verschiedene Abläufe
— Sie besuchen den wöchentlichen PJ-Unterricht
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Wir erreichen gemeinsam das Ziel.
Neurologie:
— Als Mitglied unseres Teams sammeln Sie Erfahrungen in allen unseren
Abteilungen: Akutneurologie, Stroke Unit, ZNA, Frührehabilitation,
Multimodale Schmerztherapie
— Sie begleiten auf jeder Station einen Assistenzarzt und nehmen an Visiten teil
(tägliche Visite durch Stationsarzt, zwei Mal in der Woche Oberarzt- bzw.
Chefarzt-Visiten)
— Sie führen unter Supervision Patientenaufnahmen durch
— Sie nehmen an allen abteilungsinternen Besprechungen und Fortbildungen
teil
— Gerne berücksichtigen wir Ihre Interessensschwerpunkte
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Wir erreichen gemeinsam das Ziel.
Anästhesie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie:
— Anästhesie ist ein facettenreiches Fach, in dem Sie vielfältige praktische
Fähigkeiten erlernen
— Als Teil unseres Teams sind Sie bei den Besprechungen und Fortbildungen der
Abteilung dabei
— In der Anästhesie lernen Sie die Narkoseführung von einem Facharzt an Ihrer
Seite mit allem was dazu gehört: Beatmung, Intubieren, Maskenbeatmung,
Kanülieren von Venen, Arterien und zentralen Zugängen
— In der Intensivmedizin begleiten Sie Ihre Patienten auf die Intensivstation und
versorgen gemeinsam mit einem Intensivmediziner kritisch kranke Patienten
— In der Notfallmedizin und der Schmerztherapie dürfen Sie unseren Notarzt
auf Einsätze begleiten und am Akutschmerzdienst teilnehmen
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Wir erreichen gemeinsam das Ziel.
Innere Medizin:
— Als Mitglied unseres Teams erhalten Sie einen umfassenden Einblick in
die wichtigsten Fachbereiche der Inneren Medizin: Kardiologie,
Gastroenterologie und Angiologie
— Sie begleiten unsere Assistenz- und Oberärzte bei ihrer täglichen Arbeit auf
Station und in den Funktionsbereichen. Hierbei lernen Sie die
Patientendokumentation und Kurven kennen
— Sie dürfen mehrere Bereiche durchlaufen und wochenweise Eindrücke von
unserer Intensivstation, der Zentralen Notaufnahme, des Herzkatheters, den
Ambulanzen und den Stationen gewinnen

— Sie dürfen in Absprache mit dem betreuenden Arzt Patienten aufnehmen,
untersuchen und Behandlungskonzepte entwickeln sowie „Ihre“ Patienten
während ihres stationären Aufenthaltes begleiten
— Gerne dürfen Sie an unseren täglichen Fallbesprechungen und wöchentlichen
PJ-Fortbildungen teilnehmen
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Studium generale
Im Rahmen der Tertiale werden Themen der Fachgebiete
einschließlich der Labormedizin behandelt. Einmal pro Monat
findet für alle Mitarbeiter eine basale Fortbildungsveranstaltung
statt (Themen z.B. Hygiene, Datenschutz, Notfall und
Reanimation, Leichenschau u.a.). Monatlich wird zudem eine
M&M Konferenz durchgeführt. Strukturierte und zertifizierte
ärztliche Weiterbildungsangebote richten sich an
Niedergelassene und Kollegen aus den umliegenden
Krankenhäusern.
In jeder Abteilung gibt es fachbezogene Fortbildungen für Ärzte,
die jederzeit auch für PJ-Studenten offen sind. Fortbildungen ihres
Tertialfaches sind für PJ-Studenten Pflichtveranstaltungen.
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Ihre theoretischen
Kenntnisse im Bereich der Notfallmedizin mit Praktika im
regulären Einsatzdienst zu vertiefen. Als Mentor steht Ihnen eine
erfahrene Notärztin bzw. ein erfahrener Notarzt bei den Einsätzen
zur Seite.
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Unser Rahmen.
― Unsere PJ-Studenten erhalten monatlich 600 €.
― Alle Studenten im Praktischen Jahr erhalten einen
Mietzuschuss von monatlich bis zu 250 €.
― Die Verpflegung in unserem Klinikrestaurant erhalten
alle Studenten im Praktischen Jahr zum
Mitarbeiterpreis.
― Wir halten uns fit! Interne Sportangebote sowie
Kooperationen mit örtlichen Vereinen und
Fitnessstudios bieten Rahmenbedingungen für unsere
Gesundheit.
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Ihre Vorgänger:innen berichten.
Katja B., PJ‘lerin für 2 Tertiale im Jahr 2018
„Ich persönlich kann das PJ in Langensteinbach nur wärmstens empfehlen. Ich habe es in der
Chirurgie sowie der Inneren absolviert.
Ich wurde in allen Bereichen freundlich und zuvorkommend empfangen. Alle Mitarbeiter waren
hilfsbereit und motiviert etwas beizubringen. Man konnte sich aktiv einbringen wurde jedoch auch
passiv motiviert. Es fand PJ Unterricht statt und ich habe unheimlich viel fachlich sowie praktisch
gelernt. Ich durfte eigenständig im OP arbeiten und operieren sowie Maßnahmen auf Intensiv
ausführen und Patienten betreuen. Auch auf Normalstation oder in der Notaufnahme wurde ich
eingebunden. Ein Ausflug in die Gefäßchirurgie war ebenfalls möglich. Auf meine Bedürfnisse und
Wünsche ist sehr eingegangen worden und ich habe mich in den Teams sehr wohl gefühlt. Ebenso
ist die Bezahlung sehr gut.
Jederzeit würde ich wieder mein PJ dort absolvieren und was ich gelernt habe, hat mich bereits
schon weit vorangebracht.“
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Ihre Vorgänger:innen berichten.
M. Y., PJ‘lerin im Jahr 2019
„Mein PJ-Tertial in der Inneren Medizin im SRH-Klinikum Langensteinbach war sehr lehrreich!

Ich habe mich super in das Team integriert gefühlt, alle haben mich freundlich aufgenommen und
ich war ein vollwertiges Mitglied der Runde, bei der ich so viel Verantwortung übernehmen konnte
und durfte, wie ich mir zugetraut habe.
Doofe Fragen gab es nicht. Es gab regelmäßigen PJ-Unterricht in kleinen Gruppen, auch alleine,
wenn sonst niemand da war. Ich habe von Normalstation, Notaufnahme, Intensivstation bis zur
Funktionsdiagnostik und das Herzkatheterlabor alles gesehen.
Das Gehalt hat gestimmt, zusätzlich gab es auch noch Mittagessen kostenfrei, was für PJ‘ler
wirklich gut ist. Ein Nachteil ist die Lage des Klinikums. Am besten ist es, man wohnt dort in der
Nähe oder im dortigen Mitarbeiterwohnheim oder hat ein Auto. Aus Heidelberg pendeln mit den
öffentlichen Verkehrsmitteln ist nicht gut umsetzbar. Das PJ ist im SRH Klinikum KarlsbadLangensteinbach zu empfehlen.“
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Ihre Vorgänger:innen berichten.
Adrian P., PJ‘ler im Jahr 2020
„Im April 2020 begannen für mich 4 Monate PJ in der Anästhesie des SRH Klinikums Karlsbad. Selbst hatte ich nur
vereinzelte Berührungspunkte mit dem Fach durch die Universität. […] Jedoch wurde ich gleich von Beginn an vom
Ärzteteam und der Anästhesiepflege herzlichst aufgenommen. Stets wurde von mir verlangt, mich im OP-Alltag
einzubringen und viele praktische Tätigkeiten unter Aufsicht selbst zu übernehmen. […] Besonders gut hat mir
gefallen, dass die Ärzte sehr an meiner Fortbildung und Lehre interessiert waren. So wurde ich oft angerufen, wenn
es etwas Interessantes zu tun oder zu sehen gab. […]
Ein weiterer positiver Aspekt des PJ im SRH Klinikum Karlsbad sind die Lehrangebote, die in Form von Seminaren so
gut wie täglich stattfinden. Häufig nehmen sich sogar die Chefärzte Zeit für einen Vortrag.
Am Ende meines PJ blicke ich zurück auf etwa 70 Intubationen, mehrere Arterien, Viggos und sogar meinen ersten
ZVK. Alles natürlich unter den wachsamen Augen meiner Anleiter/innen. In einem angefertigten Logbuch konnte ich
meine Fortschritte und Ziele verfolgen, welches mir einen guten Leitfaden bot. An dieser Stelle möchte ich ebenfalls
das routinierte und sehr erfahrene Pflege-Team der Anästhesie hervorheben, welche mir ebenfalls tatkräftig zur
Seite standen.
Alles in allem kann ich aus meinem PJ nur Positives berichten und es jedem, der mit dem Gedanken spielt, mein
Nachfolger werden zu wollen, nur wärmstens ans Herz legen.“
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Ihre Vorgänger:innen berichten.
Felicitas J., PJ‘lerin im Jahr 2020
„Mein PJ-Tertial in der Inneren Medizin im SRH-Klinikum Langensteinbach war sehr lehrreich!

Ich habe mich super in das Team integriert gefühlt, alle haben mich freundlich aufgenommen und
ich war ein vollwertiges Mitglied der Runde, bei der ich so viel Verantwortung übernehmen konnte
und durfte, wie ich mir zugetraut habe.
Doofe Fragen gab es nicht. Es gab regelmäßigen PJ-Unterricht in kleinen Gruppen, auch alleine,
wenn sonst niemand da war. Ich habe von Normalstation, Notaufnahme, Intensivstation bis zur
Funktionsdiagnostik und das Herzkatheterlabor alles gesehen.
Das Gehalt hat gestimmt. Ein Nachteil ist die Lage des Klinikums. Am besten ist es, man wohnt
dort in der Nähe oder im dortigen Mitarbeiterwohnheim oder hat ein Auto. Aus Heidelberg pendeln
mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist nicht gut umsetzbar. Das PJ ist im SRH Klinikum KarlsbadLangensteinbach zu empfehlen.“
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Wir gehen den Weg gemeinsam.

Prof. Dr. Matthias Weisbrod
PJ Beauftragter & Chefarzt

Ansprechpartnerin für
organisatorische Fragen:

Psychiatrie und Psychotherapie

Kerstin Jörres
Psychiatrie und Psychotherapie

SRH Klinikum
Karlsbad-Langensteinbach
Guttmannstraße 1
76307 Karlsbad

SRH Klinikum
Karlsbad-Langensteinbach
Guttmannstraße 1
76307 Karlsbad

T +49 (0) 7202 61-6300
M pjamkkl.kkl@srh.de

T +49 (0) 7202 61-6304
M pjamkkl.kkl@srh.de

00.00.2020

SRH Unternehmen – Max Mustermann
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Jeder Mensch ist einzigartig,
wir sind es auch –
für eine bestmögliche Versorgung.
SRH Klinikum Karlsbad-Langensteinbach
Guttmannstraße 1
76307 Karlsbad
T +49 7202 61 - 0
info.kkl@srh.de
www.srh.de

