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herzLIch wILLkommen

Herzlich willkommen im Krankenhaus  
Barmherzige Brüder Regensburg

Als Lehrkrankenhaus der Universität regensburg hat die klini-
sche Ausbildung von Studenten einen hohen Stellenwert 
in unserem haus. Studierenden der medizin bieten wir daher 
an, die im Studium erworbene Theorie um die praktische 
erfahrung in der Versorgung von Patienten zu ergänzen. 
Interessante Fortbildungsangebote und praktische kurse kom-
men Ihnen dabei genauso zugute wie die in unseren kliniken 
und zentren praktizierte interdisziplinäre zusammenarbeit.

Zusätzliche Weiterbildungsveranstaltungen finden Sie im
Vorlesungsverzeichnis der Universität regensburg oder auf
unserer website www.barmherzige-regensburg.de unter
„Termine und Veranstaltungen“.

zum Ablauf der PJ-Ausbildung im krankenhaus Barmherzige
Brüder haben wir nachfolgend allgemeine Informationen für
Sie zusammengestellt.

Für alle Fragen rund um Ihr PJ-Tertial in unserem haus steht
Ihnen Silke weimann (Assistentin des Ärztlichen Direktors,
Telefon 0941 369-2040 oder per e-mail: silke.weimann@
barmherzige-regensburg.de) jederzeit gerne zur Verfügung.

wir hoffen, Ihnen eine für Ihre weiterbildung fruchtbare zeit 
in unserem haus ermöglichen zu können.

mit besten Grüßen

Prof. Dr. markus Steinbauer
chefarzt
klinik für Gefäßchirurgie
PJ-Ansprechpartner chirurgie

Dr. Felix rockmann
chefarzt 
notfallzentrum
PJ-Ansprechpartner 
Innere medizin
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 To Do

1  einteilung der Tertiale

2  e-mail „willkommen“ an alle PJ-Studenten 
 	Informatiosbroschüre
 	Personalbogen
 	checkliste (mitzubringende Unterlagen) 
 	Fortbildungsplan für alle PJ-Studenten 

3  e-mail-Antwort bis spätestens zwei wochen vor Tertialbeginn mit
	  ausgefülltem Personalbogen (nur Seite 1 als worddokument, die 
  Unterschrift wird am ersten Tag nachgeholt)
	 	mitteilung von Präferenzen für die rotationen

4 Bis zum ersten PJ-Tag
 	zusammenstellen der Unterlagen 
  (Seite 2 „ceckliste“ des Personalbogens)

5  einteilung der rotationen 
 erfolgt vor PJ-Start und wird in der regel vor Tertialbeginn 
 per e-mail verschickt

6  PJ-Start – Ihr erster Tag PJ-Student
	   09.00 Uhr einführungsveranstaltung im 
  haus St. Vinzenz, 3. Stock, raum V1

Ihr eInSTIeG

wer

Dekanat Universität regensburg, 
helmut Selinger

PJ-organisation im Büro des 
Ärztlichen Direktors
Silke weimann

PJ-Student

PJ-Student

PJ-Beauftragte Barmherzige Brüder
Dr. Felix rockmann 
Prof. Dr. markus Steinbauer
Prof. Dr. niels zorger

PJ-Student
Pater Prior, Geschäftsführung, 
Personalleitung, chefärzte, 
PJ-Beauftragte
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Ihr eInSTIeG

 To Do

7 Im Anschluss an die einführungsveranstaltung
	 	hygieneeinweisung (raum V1)
	  Abholen der Dienstkleidung im zentralgebäude, Gartengeschoss, 
  renate Fuchs, Tel. 3830
	  Personalabteilung: Dienstausweis, mitarbeiterkarte, Dienstschlüssel bei  
  martina macht/Larissa kling, Servicestelle Personalabteilung im haus   
  St. wolfgang, 4. Stock, Tel. 1221
	 	 Anmeldung bei Josef hochmuth, Leiter Personalabteilung, Tel. 1202 
  (Vorstellung, Abgabe der Unterlagen, Steuernummer, Schweigepflichts-  
  vereinbarung etc.)

8 Vorstellung im Sekretariat und auf Station und Start ins Tertial 
 - wir wünschen eine wertvolle zeit!

9 weitere Informationen (zusätzliche Fortbildungen, Terminänderungen, 
 neuerungen, etc.) erhalten Sie im e-mail-newsletter „PJ-Info“

10 circa zwei bis drei wochen vor Tertialende laden wir Sie zur Verabschiedung ein. 

 es wäre schön, wenn Sie uns an diesem Tag Feedback über 
 Ihre  zeit bei uns geben könnten. Den evaluationsbogen bringen Sie dann   
 bitte ausgefüllt zur Verabschiedung mit. (Download unter www.barmherzige-  
 regensburg/karriere/unser-haus-als-arbeitgeber/ihre-karriere-bei-uns-als-arzt/ 
 praktisches-jahr/materialien)

11 Über einen eintrag unter www.pj-ranking.de freuen wir uns sehr!

 Für alle weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an die zentrale 
 PJ-Organisation im Büro des Ärztlichen Direktors, Haus St. Vinzenz,   
 Gartengeschoss - Zimmer Nr. 415

wer

Alfons klinger
PJ-Student
Silke weimann

PJ-Student

Silke weimann

PJ-Student

PJ-Student

Silke Weimann
Tel. 0941 369-2040
Fax 0941 369-2045
silke.weimann@barmherzige-
regensburg.de
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Ihr  erSTer TAG

Ihr erster Tag

Einführungsveranstaltung 

Die wichtigsten Informationen zum Start Ihres einsatzes geben 
wir Ihnen im rahmen einer einführungsveranstaltung. 
Diese findet immer 
am ersten Tag Ihres Tertials um 09.00 Uhr 
im Konferenzraum V1 (Haus St. Vinzenz, 3. Stock) 
in der Prüfeninger Straße 
statt. Sie erhalten hier zum einen konkrete Informationen von 
den PJ-Betreuern der beteiligten kliniken. zum anderen in-
formieren Sie ein Frater des ordens der Barmherzigen Brüder 
und ein mitglied des Direktoriums über die geschichtliche 
entwicklung und die Gegenwart des krankenhauses Barmher-
zige Brüder. 

Hygieneunterweisung

hygiene nimmt in unserem krankenhaus einen hohen Stel-
lenwert ein. Im Anschluss an die einführungsveranstaltungen 
führen wir deshalb eine hygieneunterweisung durch.

Anmeldung in der Personabteilung,     
Haus St. Wolfgang (4. Stock)

Silke weimann führt Sie anschließend durchs haus und stellt 
Sie in der Servicestelle der Personalabteilung bei martina 
macht/Larissa kling vor. 

Gegen ein Pfand in höhe von bis zu 70,00 Euro erhalten 

Sie dort unter anderem Ihre mitarbeiterkarte (=essenskarte), 
Schlüssel, Parkticket (nach Verfügbarkeit) und Ihren Dienst-
ausweis. 
Im Anschluss daran melden Sie sich bitte bei unserem Perso-
nalleiter, Josef hochmuth, an. Dort werden nach einer kurzen 
Vorstellung die schriftlichen Formalitäten wie Personalbogen 
und Verpflichtungserklärung über den Datenschutz erledigt. 
Bitte bringen Sie dazu die Lohnsteuernummer, einen kranken-
versicherungsnachweis, die Sozialversicherungsnummer, die 
Immatrikulationsbescheinigung, die ärztliche Bescheinigung 
sowie Ihre Bankverbindungsdaten mit. (Anmeldung nur in der 
zeit von 08.00 bis 11.30 Uhr möglich). 

Arbeitskleidung

Für Ihren einsatz stellen wir Ihnen selbstverständlich entspre-
chende Dienstkleidung zur Verfügung. Diese bekommen Sie in 
der wäscherei im Gartengeschoss des zentralgebäudes bzw. 
in Ihren wäschefächern. zu Beginn Ihres Tertials erhalten Sie 
zwei Garnituren wäsche in der wäscherei, welche auch wie-
der in der wäscherei abgegeben werden müssen. Mitte bis 
Ende der ersten PJ-Woche erhalten Sie dann Ihre persön-
liche Wäsche in Ihrem Wäschefach, welche zum wäsche-
wechsel in den Umkleiden abgeworfen werden kann. 
es liegt in Ihrer Verantwortung, sich rechtzeitig ersatz zu be-
sorgen (auch in Bezug auf wochenenddienste und besondere 
Belastung), so dass Sie die hygienevorschriften des hauses 
(wie alle anderen mitarbeiter) einhalten können. Die wäscherei 
ist werktägig von 08.00 bis 14.00 Uhr geöffnet. 

Ihr Einsatz kann beginnen...
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InFormATIonen Von A BIS z

Allgemeine Informationen

	Die Anmeldung für ein oder mehrere Tertiale (chirurgie/  
 Innere/radiologie) erfolgt über das Dekanat der Universität 
 regensburg. 
	Studenten anderer deutscher Universitäten können sich mit 
 Änderung der Approbationsordnung nun auch für ein Tertial 
 in regensburg bewerben. Die einteilung für die Lehrkrank-
 kenhäuser erfolgt ebenso über das Dekanat der Universität  
 regensburg. 

	Für prüfungsrelevante Fragen bzw. Fragen, die über das  
 krankenhaus Barmherzige Brüder hinausgehen, wenden   
 Sie sich bitte weiterhin an:

 helmut Selinger
 Universität regensburg, 
 medizinische Fakultät - Studiendekanat
 Tel. 0941 944-5392
 Fax 0941 944-5393
 e-mail: helmut.Selinger@verwaltung.uni-regensburg.de

 

 Chirurgie gesamt     Telefon 0941 369-

 Prof. Dr. markus Steinbauer, chefarzt   2221   markus.steinbauer@barmherzige-regensburg.de

 Innere Medizin gesamt

 Dr. Felix rockmann, chefarzt    92340   felix.rockmann@barmherzige-regensburg.de

 Radiologie gesamt

 Prof. Dr. niels zorger, chefarzt    2051   niels.zorger@barmherzige-regensburg.de

 Kinderchirurgie gesamt

 PD Dr. christian knorr, chefarzt    95300   christian.knorr@barmherzige-regensburg.de

PJ-Beauftragte in den Kliniken
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InFormATIonen Von  A BIS  z 

 Allgemein- und Viszeralchirurgie

 Dr. max mayr, Leitender oberarzt    92203   max.mayr@barmherzige-regensburg.de

 Unfallchirurgie, Orthopädie und Sportmedizin

  Dr. michael zellner, Leitender oberarzt   92252   michael.zellner@barmherzige-regensburg.de

 Gefäßchirurgie

 Prof. Dr. markus Steinbauer, chefarzt   2221   markus.steinbauer@barmherzige-regensburg.de

 Plastische, Hand- und wiederherstellende Chirurgie

 Priv.-Doz. Dr. marcus Spies, chefarzt   2260   marcus.spies@barmherzige-regensburg.de

 Thoraxchirurgie

 Prof. Dr. hans-Stefan hofmann, chefarzt   2231   hans-stefan.hofmann@barmherzige-regensburg.de

  Allgemeine Innere Medizin und Geriatrie

 Dr. Bernhard Fichtl, Leitender Oberarzt   92202   bernhard.fichtl@barmherzige-regensburg.de

 Gastroenterologie und interventionelle Endoskopie

 Dr. klaus muehlenberg, oberarzt    92053   klaus.muehlenberg@barmherzige-regensburg.de

 Kardiologie

 Dr. Georg Arnstein Assistenzarzt    94335   georg.arnstein@barmherzige-regensburg.de

 Onkologie und Hämatologie

 Dr. michael Schenk, Leitender oberarzt   92156   michael.schenk@barmherzige-regensburg.de

 Pneumologie

 Dr. marc Lepiorz, oberarzt    92763  marc.lepiorz@barmherzige-regensburg.de

   Notfallzentrum 

 Dr. Felix rockmann     2340   felix.rockmann@barmherzige-regensburg.de 
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InFormATIonen Von  A BIS  z 

Arbeitszeit

Ihre PJ-Ansprechpartner informieren Sie über die für Sie gültige Arbeitszeit in der jeweiligen Abteilung.
 

 Der tägliche Arbeitsbeginn gestaltet sich in den kliniken wie folgt:

Klinik 

Allgemein- und Viszeralchirurgie

Unfallchirurgie, orthopädie und Sportmedizin

Gefäßchirurgie 

Plastische, hand- und wiederherstellende chirurgie 

Thoraxchirurgie 

Allgemeine Innere medizin und Geriatrie 

Gastroenterologie und interventionelle endoskopie

kardiologie

neurologie

onkologie und hämatologie

Pneumologie

notfallzentrum

radiologie, neuroradiologie und nuklearmedizin

kinderchirurgie und kinderorthopädie

Uhrzeit 

8.00 Uhr 

7.30 Uhr (mo, Di, Fr)

7.00 Uhr (mi, Do)

7.30 Uhr   

7.30 Uhr  

7.00 Uhr

8.20 Uhr (mo)

8.10 Uhr (Di-Fr)

8.00 Uhr

8.00 Uhr

8.00 Uhr

8.00 Uhr

8.00 Uhr

7.30 - 15.30 Uhr

9.00 - 17.00 Uhr

7.45 - 15.45 Uhr

14.30 - 22.00 Uhr

7.45 Uhr

7.00 - 15.30 Uhr

12.00 - 20.30 Uhr

Ort 

chefarztsekretariat

Frühbesprechung, V2

Arztzimmer, Station 20  

Frühbesprechung, Arztzimmer, Station 10 

Station 4, Arztzimmer

morgenbesprechung, Demo-raum der radiologie

morgenbesprechung, endoskopie, 

zentralgebäude

Visite kard. wache, bei oA wache melden

Stationszimmer, Station 24/25

chefarztbüro onkologie

morgenbesprechung, interner Besprechungsraum

Frühdienst

Tagdienst

Tagdienst 

Spätdienst

morgenbesprechung, cT-Diktatzimmer

Station c1 (Frühdienst)

kUno kinFz (Spätdienst)
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InFormATIonen Von A BIS z

Betriebsärztliche Untersuchung

Die betriebsärztliche Untersuchung wurde bei Ihnen bereits 
vor Beginn des Tertials in der Universitätsklinik durchgeführt. 
Bitte bringen Sie zum Start Ihres PJ eine kopie der ärztlichen 
Bescheinigung mit. 

Bewerbung von Studierenden anderer 

Universitäten

Bewerbungen anderer deutscher Universität richten Sie bitte 
an das Studiendekanat der medizinischen Fakultät der Univer-
sität regensburg, helmut Selinger (siehe allgemeine Informa-
tionen).

Bewerbungen aus anderen europäischen Ländern können 
direkt an das krankenhaus Barmherzige Brüder gesendet 
werden (an Silke weimann, Büro Ärztlicher Direktor).

Dienstausweis/Namensschild

Um jederzeit als Zugehöriger des Hauses identifiziert werden 
zu können, ist jeder Mitarbeiter verpflichtet, den Dienstaus-
weis sichtbar zu tragen. wir bitten Sie, dies in Ihrem eigenen 
Interesse zu beachten.

Einkaufsvorteile in Regensburg

mit der blauen mitarbeiterkarte können Sie auch einkaufsvor-
teile nutzen. eine Vielzahl von Firmen in regensburg gewäh-
ren gegen Vorlage der blauen karte mitarbeiterrabatte. Die 
Informationen hierzu sind im Intranet abrufbar (mAV – einkau-

fen mit der mAV) oder direkt bei der mitarbeitervertretung, Tel. 
1205, in unserem haus.

Evaluierung/PJ-Ranking

wir würden uns freuen, wenn Sie am ende des Tertials den 
evaluierungsbogen abgeben würden (zum Beispeil in der 
Verabschiedungsveranstaltung). 
Ihre Anregungen werden wir uns zu herzen nehmen und nach 
möglichkeit konstruktiv umsetzen.

Über einen Eintrag unter www.pj-ranking.de freuen wir uns 
sehr. Vielen Dank! 

Essen

mit Ihrer blauen mitarbeiterkarte, die Sie am ersten Tag in der 
Personalabteilung erhalten, können Sie im mitarbeiterspei-
sesaal bezahlen, den Automaten zum Aufladen finden Sie im 
mitarbeiterspeisesaal.

Fehltage

Innerhalb der drei Tertiale haben PJ-Studenten einen Anspruch 
von insgesamt 30 Fehltagen. maximal 20 Tage können Sie 
innerhalb eines Tertials nehmen. Diese bitten wir, mit dem 
jeweiligen PJ-Ansprechpartner abzusprechen sowie im 
Sekretariat der jeweiligen Fachabteilung und im Büro des 
Ärztlichen Direktors bei Silke weimann schriftlich anzumelden 
(silke.weimann@barmherzige-regensburg.de). 
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InFormATIonen   Von  A BIS z

Fortbildung

zu Beginn Ihres Tertials erhalten Sie von uns den Fortbildungs-
plan für das gesamte Tertial. 
	Die Fortbildungsveranstaltungen für alle PJ-Studenten   
 finden jeweils dienstags in der Zeit von 08.00 bis 08.45 Uhr   
 im haus St. Vinzenz (konferenzraum V1) statt. 

Diese Veranstaltungen sind Pflichtveranstaltungen. Sollten Sie 
aus einem triftigen Grund dennoch einmal nicht teilnehmen 
können, teilen Sie dies bitte rechtzeitig Ihrem aktuellen PJ-
Ansprechpartner mit. 
Abteilungsinterne Fortbildungsveranstaltungen teilt Ihnen die 
jeweilige Abteilung mit.

PJ-Studenten der Inneren medizin erhalten einen wochenplan 
mit speziellen PJ-Fortbildungsdaten über den PJ-Beauftragten 
der Inneren medizin, chefarzt Dr. Felix rockmann. zudem 
erfolgen Fortbildungsveranstaltungen in der Inneren medizin 
nach gesonderter Ankündigung, zum Beispiel Bed-side-
teaching (dieses ist während der Schulferien nicht immer 
durchführbar).

Hygieneschulung

hygiene nimmt in unserem krankenhaus einen hohen Stellen-
wert ein. Im Anschluss an die einführungsveranstaltung erfolgt 
deshalb die hygieneschulung. Die Teilnahme an dieser Schu-
lung sowie die einhaltung aller Anweisungen der klinikhygiene 
sind verpflichtend.

Newsletter

wenn Sie im Personalbogen Ihre e-mailadresse angegeben 

haben, erhalten Sie automatisch für die Dauer Ihres Tertials 
den „PJ-Info“-newsletter, der Sie über Aktuelles, Änderungen 
oder neuerungen informiert.  

Parken

Als Parkmöglichkeit steht Ihnen – nach Verfügbarkeit – der 
Park & ride-Parkplatz zur Verfügung. Gegen eine einmalige 
Gebühr von 5 euro zu Beginn Ihres Tertials erhalten Sie in der 
Personalabteilung monatlich ein Dauerticket zum kostenfrei-
en Parken. Bitte parken Sie an Ihrem ersten Tag bei uns im 
Parkhaus, da wir Ihnen hierfür ein freies Ausfahrtsticket geben 
können. Sollen Sie an Ihrem ersten Tag bereits den Park & 
ride-Parkplatz nutzen, müssen Sie hierfür ein Ticket lösen. 

Seminartage „Arzt werden - Arzt sein“

zweimal im Jahr führen wir für alle PJ-Studenten ein zweitägi-
ges Seminar zum Thema „Arzt werden – Arzt sein“ in unserem 
Tagungshaus in kostenz (Bayerischer wald) durch. mit diesem 
Seminar möchten wir ein ergänzendes Angebot für die Ausbil-

dung anbieten. Dabei werden Themen zur 
Sprache kommen, die im Studium nicht 
oder nur kurz beleuchtet werden aber im 
„richtigen Arzt-Leben“ von wesentlicher 
Bedeutung sind. 

Die Spannbreite erstreckt sich dabei von 
der Finanzierung des krankenhauses 
über Bewerbungstipps bis hin zur Seel-
sorge von Sterbenden. Im Seminarcha-
rakter möchten wir dabei miteinander ins 
Gespräch kommen. hierzu werden Sie 
gesondert eingeladen.
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Rotationen - Chirurgie

In der chirurgie erfolgt die rotation in den kliniken für 

 Allgemein- und Viszeralchirurgie, 
 Unfallchirurgie, orthopädie und Sportmedizin, 
 Gefäßchirurgie, 
 Plastische, hand- und wiederherstellende chirurgie, 
 Thoraxchirurgie sowie im 
 notfallzentrum.

wir bieten ein rotationsverfahren an, bei dem Sie circa drei bis 
vier wochen in eine der beiden großen chirurgischen kliniken 
(Viszeralchirurgie, Unfallchirurgie) rotieren, jeweils zwei bis 
drei wochen in der Gefäßchirurgie und dem notfallzentrum 
sowie zwei wochen in der Plastischen chirurgie und/oder der 
Thoraxchirurgie. 

Falls Sie Schwerpunkte setzen möchten und - ähnlich wie in 
der Inneren medizin - einen längeren Abschnitt von sechs bis 
sieben wochen in einer chirurgischen klinik, einen kürzeren 
von circa vier wochen in einer zweiten chirurgischen klinik 
und noch zwei bis drei wochen im notfallzentrum rotieren 
möchten, bitten wir Sie, uns dies im Vorfeld mitzuteilen. Gerne 
bieten wir auch eine rotation in die kinderchirurgie der klinik 
St. hedwig an.

Rotationen - Innere Medizin

Sie können sich vorab überlegen, welche zwei großen kliniken 
für Innere medizin Sie wünschen:

	klinik für Allgemeine Innere medizin und Geriatrie: 
 endokrinologie, Angiologie, nephrologie, Diabetologie
	klinik für Gastroenterologie und interventionelle endoskopie  

 mit rheumatologie und Infektionserkrankungen
	klinik für kardiologie
	klinik für herzrhythmusstörungen
	klinik für onkologie und hämatologie
	klinik für Pneumologie

Die vier monate (= 16 wochen) verteilen sich im Tertial der 
Ausbildung Innere medizin wie folgt:

	längerer, kontinuierlicher Abschnitt in einer der fünf 
 medizinischen kliniken
	kürzerer Abschnitt in einer zweiten großen medizinischen   
 klinik
	notfallzentrum (ggf. im Früh- oder Spätdienst zusammen   
 mit einem zweiten PJ-Studenten)

Rotationen - Radiologie

zu Beginn Ihres Tertials erhalten Sie im chefarztsekretariat 
einen rotationsplan für die rotation innerhalb des Institutes 
ausgehändigt.

Schlüssel

Für die Dauer Ihres Tertials erhalten Sie einen Dienstschlüssel 
(für Umkleideräume, zentrale zugänge, etc.), für den ein Pfand 
anfällt.

Unterkunft

In gegebenen Fällen kann eine Unterkunft kostengünstig 
in einem unserer wohnheime vermittelt werden. Diese sind 
entweder als einzelzimmer mit Gemeinschaftsküche und -bad 
oder Appartements verfügbar. Über die aktuellen Preise infor-
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miert die Abteilung Bauwesen und Service (manuela kerscher, 
Tel. 0941 369-1152). 

Verabschiedung und Bescheinigungen

Im rahmen einer etwa einstündigen Verabschiedung möchten 
wir uns mit einem Geschenk bei Ihnen bedanken. 

In dieser runde wünschen wir uns ein Feedback Ihrer erfah-
rungen in unserem hause. Gerne möchten wir auch erfah-
ren, ob Sie sich vorstellen können, vielleicht später einmal in 
unserem haus als Arzt tätig zu werden. wir bitten Sie, den 
evaluierungsbogen mitzubringen und ausgefüllt abzugeben. 
(Falls Ihnen dieser nicht mehr vorliegt: Download unter www.
barmherzige-regensburg/karriere/unser-haus-als-arbeitgeber/
ihre-karriere-bei-uns-als-arzt/praktisches-jahr/materialien)

Die PJ-Bescheinigung erhalten Sie am ende des Tertials per 
Post zugestellt.

Vergütung

Der einsatz der PJ-Studenten im krankenhaus Barmherzige 
Brüder ist ein wichtiger und anerkennenswerter Baustein im 
Ablauf der täglichen medizinischen Versorgung unserer Patien-
ten. Deshalb erhalten medizinstudenten, die in unserem haus 
ihr Praktisches Jahr absolvieren, eine Vergütung von monatlich 
500 euro.
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Krankenhaus Barmherzige Brüder
Ärztlicher Direktor
Prof. Dr. niels zorger
Prüfeninger Straße 86, 93049 regensburg
www.barmherzige-regensburg.de

Weitere Auskünfte
Büro Ärztlicher Direktor
Silke weimann
Tel. 0941 369-2040, Fax 0941 369-2045
silke.weimann@barmherzige-regensburg.de
www.barmherzige-regensburg.de
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