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und Angiologie
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Liebe angehende Ärztinnen und Ärzte,
nach zehn Semestern im Hörsaal, mit Famulaturen und gewälzten Lehrbüchern, steht 
euch nun das Praktische Jahr bevor. Eine Zeit, in der es gilt, das Gelernte in die aus-
übende Praxis umzusetzen und damit den letzten Schritt zur eigenverantwortlichen Arbeit als Assis-
tenzärztin oder -arzt zu gehen. 
 
Als universitäre Klinik für Kardiologie und Angiologie liegt uns dieser Studienabschnitt besonders am 
Herzen: Denn ein erheblicher Teil der internistischen Patienten und die Mehrzahl der Notfälle sind kardio-
logisch-angiologisch – unserem und vielleicht bald auch eurem Spezialgebiet.

 
Eingebunden in eine strukturierte Rotation werden 
euch täglich praktische Aufgaben anvertraut, um 
eure fest geplanten Lernziele zu erreichen und den 
vielseitigen Umgang mit Patienten und Angehöri-
gen kennenzulernen. 

Dazu legen wir beim PJ besonderes Augenmerk 
auf den Durchlauf aller Stationen, Ambulanzen 
und Funktionsbereiche. In Zusammenarbeit mit 
unserem PJ-Team haben wir zu diesem Zweck 

euer persönliches Curriculum erarbeitet. Dieser individuelle Ablaufplan verschafft euch umfangreiche 
Einblicke in die Diagnostik und Therapie „alltäglicher“ ebenso wie komplexer Krankheitsbilder. Und 
geht damit weit über die einfache Blutabnahme auf der Normalstation hinaus. 

Durch einen im Vortreffen mit euren PJ-Beauftragten erarbeiteten Rotationsplan sollt ihr fit gemacht 
werden für die komplette Bandbreite der Kardiologie und – wenn gewünscht – Angiologie. Die Teil-
nahme an Nachtdiensten auf unserer Intensivstation oder an Einsätzen des Reanimationsteams sollen 
zusätzlich eure Praxiserfahrung steigern und den routinierten Umgang mit Notfallsituationen fördern. 



Gerade das breite Spektrum der Medizinischen Hochschule Hannover bietet euch dafür eine sehr gute Basis. 
Und so wird euer praktischer Fortschritt in eurem persönlichen PJ-Logbuch Schritt für Schritt festgehalten. Es 
unterstützt euch in eurem PJ-Tertial, indem sowohl Curriculum als auch Rotationsplan jederzeit nachvollzogen 
und abgehakt werden können. Damit ihr euch voll und ganz auf euer Ziel als Assistenzärztin oder -arzt fokus-
sieren könnt.
 
Ausführlichere Informationen erhaltet ihr im persönlichen Gespräch mit unserem PJ-Team oder auf unserer 
Homepage unter www.mhh-kardiologie.de/pj .
 
Bewerbt euch – mit eurem Teamherz für unser Herzteam!
Wir freuen uns, euch schon bald persönlich in unserer Klinik begrüßen zu dürfen.

Eure PJ-Beauftragten

Dr. Dominik Berliner 
Oberarzt

Dr. Jonas Neuser 
Assistenzarzt

v.l.n.r.



 ∙ ein internistisches PJ-Tertial, das neben der 
stationären Patientenversorgung umfang-
reiche Einblicke in die kardiologisch-angiologi-
sche Funktionsdiagnostik wie Echokardiogra-
phie und invasive Koronardiagnostik erlaubt? 

 ∙ Grundlagen der EKG-Diagnostik auffrischen 
oder deine Kenntnisse vertiefen? 

 ∙ einen Einblick in die weiterführende elektro-
physiologische Diagnostik und Therapie 
komplexer Herzrhythmusstörungen? 

 ∙ mitbekommen, wie interdisziplinär gemein-
sam mit Herzchirurgen, Anästhesisten und 
Radiologen über schwierige Fälle beraten 
wird, um optimale Therapiestrategien für 
unsere Patienten zu entwickeln? 

 ∙ innovative Koronar- und Klappeninterventio-
nen kennenlernen? 

 ∙ lernen, wie der Verschluss einer Beinarterie 
diagnostiziert und Katheter-gestützt behandelt 
wird?

 ∙ Teil des klinischen Teams sein, das reanimierte 
Patienten in der Notaufnahme vom Notarzt 
übernimmt und schließlich auf unserer kardio-
logischen Intensivstation versorgt? 

 ∙ nach deinem PJ nicht nur fit für deine münd-
liche Examensprüfung, sondern auch in der 
eigenständigen Aufnahme und Betreuung von 
internistischen Patienten sein? 

Dann bewirb dich in unserer Klinik!

Du willst …



Hand aufs Herz
Wir möchten dich aktiv unterstützen, damit 
aus dir ein/e gute/r Ärztin/Arzt wird.

Herzblut
Bei uns kannst du weit 
kommen, wenn du es willst.

Team 
Du bist Teil des Teams und 
für uns wichtig.

Patientennähe
Du sollst den Patienten nicht nur aus der 
Ferne sehen, sondern deine Erfahrung in 
der Praxis sammeln.

Fachwissen 
Theorie ist wichtig, aber bei uns stehen dir er-
fahrene Kollegen für deine Fragen zur Verfügung.

Praxiserfahrung 
Workshops und Seminare für noch 
mehr Übung in routinemäßigen Unter-
suchungen und in der Diagnostik.



Lernziele deines PJ-Tertials in unserer Klinik

 ∙ Kennenlernen pathophysiologischer Grundlagen und leitliniengerechter  
Therapien gängiger kardiologischer und angiologischer Krankheitsbilder

 ∙ Fähigkeit zur eigenverantwortlichen Betreuung von Patienten inkl. 
der Erarbeitung von Therapieplänen unter (ober-)ärztlicher Anleitung

 ∙ Fähigkeit zur einfühlsamen und klaren Führung von Patienten- und  
Angehörigengesprächen sowie zur rechtssicheren Gestaltung  
von Aufklärungsgesprächen 

 ∙ Strukturierte Arztbriefschreibung u. a. zur Vergegenwärtigung  
von Behandlungsverläufen

Lernziele Kardiologie

 ∙ Grundlagen der EKG-Beurteilung (auch Belastungs- und Langzeit-EKG)

 ∙ Grundlagen der Echokardiographie

 ∙ Grundlegendes Verständnis in der Beurteilung von  
radiologischen und laborchemischen Befunden 

 ∙ Teilnahme an Herzteam-Besprechungen mit Kollegen der Herzchirurgie,  
Anästhesie und Nuklearmedizin

 ∙ Teilnahme an Koronarinterventionen, katheterinterventionellen Klappen- 
therapien (z. B. TAVI, MitraClip) und elektrophysiologischen Untersuchungen

Lernziele Angiologie

 ∙ Selbstständiges Durchführen eines pAVK-Screening (ABI-Messung)

 ∙ Durchführung und Interpretation von Laufbanduntersuchungen

 ∙ Grundlagen der duplexsonographischen Gefäßdiagnostik 

 ∙ Teilnahme am Gefäßkolloquium mit Kollegen  
der Radiologie und der Gefäßchirurgie

 ∙ Teilnahme an Gefäßinterventionen



Beispiel
Rotationsplan Kardiologie Angiologie

Woche 1 Station 38 (Privatstation) Station 38 (Privatstation)

Woche 2 Station 38 (Privatstation) Station 38 (Privatstation)

Woche 3
bis Woche 5

Ambulanz (allgemeinkardiologische 
Ambulanz, Spezialambulanz) /  
Herzkatheterlabor

Angiologische Ambulanz / 
Gefäßinterventionen

Wahlmöglichkeit Echokardiographie /
Herzkatheterlabor / Rhythmologie /
Station 24b (Intensivstation)

Echokardiographie / 
Herzkatheterlabor

Woche 6 Station 22 (Normalstation) Station 22 (kard.-ang. Normalstation)

Woche 7 Station 22 (Normalstation) Station 22 (kard.-ang. Normalstation)

Woche 8 Station 22 (Normalstation) Station 22 (kard.-ang. Normalstation)



Medizinische Hochschule Hannover

Zentrum für Innere Medizin

Klinik für Kardiologie und Angiologie

Prof. Dr. med. Johann Bauersachs 

Direktor der Klinik

Prof. Dr. med. Kai Wollert 

Oberarzt

PJ-Beauftragte:

Dr. med. Dominik Berliner 

Oberarzt  

Dr. med. Jonas Neuser 

Assistenzarzt

Tel.: 0511 532-3841 

Fax: 0511 532-5412

www.mhh-kardiologie.de/pj

pj-kardiologie@mh-hannover.de


