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Hospitation von vorklinischen Studierenden im Rahmen der Lehrveranstaltung
„Praktikum zur Einführung in die Klinische Medizin“ (mit Patientenvorstellung)“, Teil V
_______________________________________________________________________________
Rahmenbedingungen:
•

Jeder vorklinische Studierende hospitiert gemäß Regelstudienplan einmal während des 3. und einmal während
des 4. vorklinischen Semesters. Die beiden Hospitationen müssen in zwei unterschiedlichen Semestern (1.10. –
31.03. oder 01.04. - 30.09.) absolviert werden.

•

Die Hospitation wird bei einer betreuenden Ärztin/einem betreuenden Arzt oder einem PJ-Studierenden im
Klinikum der Universitätsmedizin Göttingen oder in einem Krankenhaus oder einer Arztpraxis nach eigener Wahl
absolviert. Eine Hospitation in der Pathologie, Rechtsmedizin oder im OP sowie in einer Zahnarztpraxis ist nicht
zulässig.

•

Die Dauer einer Hospitation beträgt 3 Zeitstunden (z.B. 9:00 – 12:00 Uhr oder 14:00 – 17:00 Uhr).

•

Der Termin wird individuell zwischen dem vorklinischen Studierenden und der betreuenden Ärztin/dem
betreuenden Arzt bzw. dem PJ-Studierenden vereinbart.

•

Die vorklinischen Studierenden werden während der Hospitation begleitet und beobachtet von Ärzten bzw. von
PJ-Studierenden. Der Hospitationszeitraum wird so gewählt, dass direkter Kontakt zu Patienten demonstriert
werden kann. Die betreuende Ärztin/der betreuende Arzt bzw. der PJ-Studierende erklärt seine Tätigkeiten (z.B.
klinische Untersuchung) und steht für entstehende Fragen (z.B. zum Krankheitsbild bzw. zu diagnostischem und
therapeutischem Vorgehen) zur Verfügung. Die vorklinischen Studierenden werden in der Regel nicht selbst am
Patienten tätig. Bei Zustimmung seitens des Patienten und der behandelnden Ärztin/des behandelnden Arztes
können Untersuchungstechniken, die zuvor demonstriert wurden, vom vorklinischen Studierenden übend
nachvollzogen werden.

•

Die Durchführung der Hospitation wird von der betreuenden Ärztin/dem betreuenden Arzt bzw. von dem PJStudierenden mit dessen Unterschrift auf dem folgenden Formular bestätigt. Die Bestätigung ist nur vollständig
ausgefüllt gültig, in Verbindung mit einem Stempel der Arztpraxis oder Abteilungsstempel. In der Regel wird vom
Sekretariat der Abteilung abgestempelt.

•

Über jede Hospitation ist vom vorklinischen Studierenden ein Hospitationsbericht anzufertigen.
-

mind. 3-4 Seiten Text, DIN A4, 11-Pkt. Schriftgröße, Calibri, 1-zeilig, 2 cm Randabstand (alle 4 Seitenränder
inkl. Kopf und Fußzeile), (keine Überschrift, Bilder oder Absätze); bitte kreuzen Sie auf der Bestätigung an,
um welche Hospitation es sich handelt (Hospitation 1 im 3. Semester oder Hospitation 2 im 4. Semester).
Der Hospitationsbericht beschreibt den Ablauf der Hospitation, geht inhaltlich auf die während der
Hospitation kennen gelernten Krankheitsbilder ein und schließt ab mit einer persönlichen Stellungnahme
zur durchgeführten Hospitation. Details über die Praxis sowie die Mitarbeiter sind nicht relevant.

Die von der betreuenden Ärztin /dem betreuenden Arzt bzw. von dem PJ-Studierenden unterschriebene Bestätigung
(mit Abteilungsstempel!) ist gemeinsam mit dem Hospitationsbericht innerhalb einer Woche nach Ableistung der
Hospitation online im Studiendekanat einzureichen. Bitte nutzen Sie dafür ausschließlich das dafür
vorgesehene elektronische Formular. Die Abgabefrist für das 4. vorklinische Semester ist spätestens zwei
Wochen vor Ende der offiziellen Lehrveranstaltungszeit (08.07.2022).
•

Es ist zulässig, dass zwei vorklinische Studierende gemeinsam hospitieren und einen gemeinsam erarbeiteten
Hospitationsbericht, in zweifacher Ausfertigung, einreichen. In diesem Fall muss jeder Studierende dennoch ein
Bestätigungsformular unterschrieben und abgestempelt vorweisen.

•

Liegen beide Bestätigungen und Hospitationsberichte aus dem 3. und 4. Semestern über die durchgeführten
Hospitationen vor, gilt Teil V der Lehrveranstaltung „Praktikum zur Einführung in die Klinische Medizin“ als
absolviert.
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Bestätigung
über die Durchführung einer Hospitation von vorklinischen Studierenden in einem Krankenhaus
oder einer Arztpraxis im Rahmen der Lehrveranstaltung „Praktikum zur Einführung in die
Klinische Medizin (mit Patientenvorstellung)“, Teil V

□ Hospitation 1

□ Hospitation 2

Zur Vorlage im
Studiendekanat, Sekretariat Vorklinik des Bereichs Humanmedizin, Frau Hey / Frau Roselieb
Humboldtallee 23, 37073 Göttingen
Herr/Frau
Name _____________________________ Vorname _____________________________________
Matrikelnummer: ___________________________________
Telefon-/Handynr.: __________________________E-Mail-Adresse_______________________________
hat am _____________________________ von ________________ bis _________________ Uhr
(mindestens 3 Zeitstunden)
bei mir in einer klinischen Abteilung/Praxis hospitiert:

Name _____________________________ Vorname ____________________________________
(des betreuenden Arztes oder PJ-Studierenden)

Abteilung/Praxis _________________________ Stempel der Abteilung/Praxis
(unbedingt erforderlich!!)

Ort, Datum _________________________ Unterschrift _______________________________
(des betreuenden Arztes oder PJ-Studierenden)

Ist gemeinsam mit dem Hospitationsbericht innerhalb einer Woche nach Ableistung der Hospitation als Formular im eCampus in Ihrem Portal
hochzuladen.

□ Ich bestätige, dass ich den Hospitationsbericht selbständig verfasst und keine anderen als die
angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe.

____________________________________

____________________________________________

Ort, Datum

Unterschrift der Studierenden / des Studierenden

