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1.

Allgemeine Hinweise zum Ablauf des Praktischen Jahres in unseren lnstituten

Wir freuen uns, dass Sie sich für unser Wahlfach entschieden haben. ln diesem Tertial
möchten wir lhnen zeigen, dass sich die Medizinische Mikrobiologie, die Virologie und die
Krankenhaushygiene neben den La bortätigkeiten mit der klinischen Versorgung von
lnfektionspatienten und -patientinnen intensiv befassen. Es ist uns ein Anliegen, die klinische
Präsentation, Diagnostik und Therapie von lnfektionskrankheiten zu vermitteln. Sie sollen
Untersuchungstechniken am Patientenbett erlernen und unter Anleitung Diagnose- und
Therapiekonzepte erstellen.

Arzte sowie Arztinnen in jeder Fachrichtung behandeln Patienten und Patientlnnen mit
lnfektionskrankheiten und das Wissen über die optimale Diagnostik und die Anti-lnfektivaTherapie ist ein essentieller Teil der Patie nte nversorgu ng. Ein tiefergehendes Verständnis
der Reaktionen des Körpers auf lnfektionserreger ist für eine adäquate therapeutische
Beratung ebenso wichtig wie das Wissen um die Biologie der lnfektionserreger und um die
Wertigkeit der unterschiedlichen Untersuchungsverfahren. Wir zeigen lhnen wie sie die
Resultate grundlegender diagnostischer Verfahren im Kontakt mit Patienten und
Patientinnen nutzen, um eine abgestimmte Therapie zu entwickeln.

Die Zunahme der Resistenzraten und der Anstieg schwerwiegender

nosokomialer
lnfektionen mit besonders widerstandsfä hige n sowie Antibiotika-resistenten Erregern
erhöhen die Anforderungen an hygienische Maßnahmen. Daher möchten wir lhnen auch
spezifisches Wissen in den Arbeitsgebieten der Kra n kenha ushygiene und des ,,AntibioticStewardship"-1gams vermitteln.
Damit Sie das vielfältige Tätigkeitsfeld kennenlernen können, haben wir einen Rotationsplan
ausgearbeitet. Er umfasst 8 Wochen Tätigkeit im Bereich Mikrobiologie,4 Wochen in der
Kra n kenha ushygiene und 4 Wochen in der Virologie und setzt die im Folgenden
beschriebenen Schwerpunkte.

Visiten

Einen Schwerpunkt bilden die klinischen Visiten auf den verschiedenen lntensiv- und
Normalstationen des U niversitätsklinikums Düsseldorf. Hier sollen Sie regelmäßig an den
Interdisziplinären mikrobiologisch-infektiologischen Visiten und den Visiten im Rahmen des
mikrobiologischen Konsilia rd ienstes teilnehmen. Dabei können sie die verschiedenen
Kra nkheitsbilder und Verläufe direkt klinisch miterleben.
Durch Kontakt und Diskussionen {in denen Sie aktiv beteiligt sein sollen) mit Kollegen und
Kolleginnen aus verschiedenen Fachrichtungen am Krankenbett soll erlernt werden, wie
Medizin interdisziplinär durchgeführt wird. Sie werden bei der Vorbereitung für Konsile die
Möglichkeit haben, selbst Patienten und Patientinnen zu untersuchen und diese einem/einer
Oberarzt/Oberärztin der Mikrobiologie vorzustellen. Hierbei erlernen und üben sie die

und

Anamnese. Sie sollen auch Vorschläge zu
d ifferentia ldiagnostischen Überlegungen und zu Thera piemöglich keiten machen. Diese
Fa llbesprechu ngen mit einem/einer Oberarzt/Oberärztin werden mehrmals pro Woche
durchgeführt. Unser Ziel ist, dass Sie die wichtigsten infektiologischen Kra n kheits bilder

körperliche Untersuchung
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kennen, diagnostizieren und therapieren können. Dies bildet eine gute Grundlage für den
Dritten Abschnitt der Arztlichen Prüfung (Staatsexamen).
Diagnostik

klinisch-mikrobiologischen Beratung ist die Kenntnis von
Untersuchungsverfahren und die Bewertung der Ergebnisse im Kontext des/der betreuten
Patienten/Patientin. Die diagnostische und therapeutische Relevanz mikrobiologischer
Befunde wird in täglichen Besprechungen erörtert. Lerninhalte sind Fallstricke der
Präanalytik, korrekte Durchführung der Analytik und das postanalytische Prozedere. Die
Techniken der Probenentnahme beim/bei der Patienten/Patientin, verschiedene Verfahren

Grundlage

der

zum Erregernachweis und die Charakterisierung der Erreger (einschließlich Resistenztestung)
sollen in Grundzügen erlernt werden.

Qualitätssicherung

Studierenden werden gebeten, ihren Beitrag zu einer kontinu ierlichen
Qualitätssicherung der PJ-Ausbildung zu leisten. U nzu länglichkeiten bei der PJ-Ausbildung
und Vorschläge zur Weiterentwicklu ng des Curriculums sollen mit dem/der

Die

Mentor/Mentorin in den regelmäßigen Feedbackgesprächen erörtert werden.

2. Begleitende Lehrveranstaltungen

Wochenablauf : Arbeitszeiten: 8:00

-

17:00 (Freitag bis 16:30)

Zeit

Montag

Dienstag

Mittwoch

Erstellung,

Erstellung,

Erstellung,

Eewertung und
Kommunikation
von Befunden

Erstellung,
Bewertung und
Kommunikation
von Befunden

Er5tellung,

8:30-

Bewertung und
Kommunikation
von Befunden

Bewertung und
Kommunikation
von Befunden

Eewertung und
Kommunikation
von Befunden

lnterdisziplinäre
klinische Visite
am Krankenbett

lnterdisziplinäre
klinische Visite
am Krankenbett

lnterdisziplinäre
klinische Visite
am Krankenbett

lnterdisziplinäre
klinische Visite
am Krankenbett

lnterdisziplinäre
klinische Visite
am Krankenbett

10:00

10:0012:00

12:30-

Fallkonferenz

13:00

Visite und
Konsile am

ABS

13:0017:00

Donnerstag

Krankenbett
PatientenVorstellung

/

Visite und
Konsile am

ABS

Krankenbett
PatientenVorstellung

/

Freitag

Fallkonferenz
ABS

Visite und

Konsile am

Krankenbett
PatientenVorstellung

ABS

Visite und

Konsile am

/

Krankenbett
PatientenVorstellung

/

Wöchentliches
Feedback'
gespräch

ln den Fallkonferenzen werden aktuelle klinische Fälle besprochen sowie ein Kurzvortrag zu
verschiedenen Themen gehalten. PJ-SIudierende bereiten pro Monat ein Thema für einen
Ku

rzvortrag vor.
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3. Lehr- und Lernziele, praktische Ausbildungsziele
3.1 Eigene Fallvorstellungen

detailliert erarbeiten. Hier sollen insbesondere
die durch Sie am Krankenbett erhobenen Befunde berücksichtigt werden. Die
Fallvorstellu ngen werden im Rahmen der Fallkonferenzen präsentiert. ln einem Kurzvortrag
(ca. 15 Minuten) sollen Sie zusätzlich einen Überblick über die Erkrankung (Klinik, Diagnose,
Sie sollen einmal im Monat Fallvorstellu ngen

Therapie) geben.
Folgende Themen sind möglich:

Datum

Thema

Untersihrift

Harnwegsinfektionen
Pneumonie
Endoka rd itis
S

po

n

dylo

d isz

itis

Nosokomiale lnfektionen

Wund- und Weichteilinfektionen
Meningitis
lnfektionen mit 3/4MRGN, MRSA, VRE
STI/H lVlHepatitis

Reiseassoziierte lnfektionen
Dia rrhoe

3.2 Grundlagen der Antimikrobiellen Therapie
Die folgenden Lernziele werden in den wöchentlichen Feedback-Gesprächen überprüft
Lernziel: Sie sollen am konkreten Patientenfä11...

Datum

... die körperliche Untersuchung selbständig
durchführen können, gezielt Befunde erheben
können, und diese bewerten können.
... auf Grund der erhobenen Befunde verschiedene

Differentialdiagnosen nennen können, diese mit
Kollegen und Kolleginnen erörtern und das
diagnostische Prozedere planen können.
... die Prinzipien des gezielten Einsatzes von

Antibiotika in einer Beratungssituation (gegenüber
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Unterschrift

Patie nte n/Patie nt in nen und Kollegen/Kolleginnen)

erläutern können.
... die Prinzipien der Dosisanpassungen von

Antibiotika unter Berücksichtigung von
Pharmakodynamik und Pharmakokinetik gegenüber
Kollegen erläutern können.
... eine Antibiotikatherapie in Bezug auf die zu
erwartende Wirksamkeit im Gespräch mit Kollegen
und Kolleginnen bewerten können.
... eine Antibiotikathe ra pie planen und

mit

Kollegen/Kolleginnen erörtern können.
... Prinzipien des gezielten Einsatzes von

Antimykotika in einer Beratungssituation
(gegenü ber Patienten/Pat ientin ne n und

Kollegen/Kolleginnen) erläutern können;
... die Prinzipien der Dosisanpassungen

unter

Berücksichtigu ng von Pharmakodynamik und
Pharmakokinetik der Antimykotika gegenüber
Kollegen/Kolleginnen erläutern können.
I

Antimykotikatherapie in Bezug auf die zu
erwartende Wirksamkeit im Gespräch mit
... eine

Kollegen/Kolleginnen bewerten können.
... Th era

pievorsch läge zur a ntimykotischen Therapie

machen und mit Kollegen/Kolleginnen erörtern

können.
... Prinzipien der antiviralen Therapie und Prävention
einer Resistenzentwicklung in einer
Beratu ngssituation (gegenü ber
Patienten/Patientinnen und Kollegen/Kolleginnen)

erläutern können.
... die Prinzipien der Dosisanpassungen

unter

Berücksichtigu ng von Pharmakodynamik und

Pharmakokinetik der antiviralen Therapie gegenüber
Kollegen/Kolleginnen erläutern können.
... Vorschläge zu Substanz und Dosierung einer
geplanten antiviralen Therapie machen und mit

Kollegen erörtern können.
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3.3 Grundlagen der mikrobiologischen Diagnostik und Befundinterpretation
Die folgenden Lernziele werden in den wöchentlichen Feedback-Gesprächen überprüft:
Lernziel: Sie sollen in Bezug auf einen konkreten

Datum

Patientenfall...
... das korrekte Vorgehen bei der Probenentnahme

im Rahmen von Punktionen, Abstrichen,
Absaugungen, BAL usw. in einer Beratungssituation
gegenüber Kollegen/Kolleginnen erläutern können.
... das korrekte Vorgehen beim Probentransport in

Bezug auf Temperatur, Zeitdauer, Beschriftung und
Transportmedien erläutern und die Auswirkungen
von Fehlern gegenü ber Kollegen/Kolleginnen
beschreiben können.
... die Vorgehensweise beim Anlegen von

Patientenproben erläutern und demonstrieren
können.
... die Stärken und Schwächen verschiedener

diagnostischer Methoden zur ldentifizierung von
mikrobiellen Pathogenen {Mikroskopie, MALDITOF, VITEK, PCR, Sequenzierung) im kollegialen
Gespräch erläutern und diese Methoden
anwenden können.
... die Stärken und Schwächen verschiedener

diagnostischer Methoden zur Res istenztestu ng von
mikrobiellen Pathogenen (Agardiffusionstest, ETest, Mikrodilution, PCR, Sequenzierung) im
kollegialen Gespräch erläutern und diese
M ethoden anwenden können.
... mikrobiologische und virologische Befunde

beurteilen können und daraus in einer
Beratungssituation (2.8. Konsil, Patientengespräch)
Handlungsempfehlungen (auch über eine
medikamentöse Therapie hinaus) ableiten können.
... die Prinzipien von Empfehlungen zur
lnfektio ns prävention (2. B. bei lm mu nsuppression)

erläutern und im Gespräch mit
Kollegen/Kolleginnen erörtern können.
... die Dokumentation und Meldung von

lnfektionserregern (Surveillance) beschreiben und
die notwendigen Hygienemaßnahmen ärztlichen
Kollegen und Kolleginnen demonstrieren können.
... die Umsetzung von Maßnahmen der
Standardhygiene beobachten, bewerten und im
kollegialen Austausch erörtern können.
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Unterschrift

