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Das Albertinen-Krankenhaus/Alberti-
nen-Haus ist mit 732 Betten das größ-
te freigemeinnützige Krankenhaus 
Hamburgs. Jährlich werden in dem 
akademischen Lehrkrankenhaus der 
Universität Hamburg über 66.000 Pa-
tientinnen und Patienten ambulant und 
stationär versorgt. 

Rund 1.600 Ärztinnen und Ärzte, Pflege-
kräfte, Therapeutinnen und Therapeu-
ten sowie viele weitere Berufsgruppen 
im Albertinen-Krankenhaus engagie-
ren sich täglich dafür, leistungsstarke 
und innovative Medizin und Pflege mit 
menschlicher Zuwendung zu verbinden. 

Das Albertinen-Krankenhaus bietet ein 
breites und hochspezialisiertes Leis-
tungsspektrum in einem topmodernen 
Funktionsgebäude: So zählt das Alber-
tinen Herz- und Gefäßzentrum zu den 
bundesweit führenden Einrichtungen 
seiner Art und ist u.a. auf offene wie 
interventionelle Eingriffe am Herzen, 
die Behandlung von Herzrhythmus-
störungen sowie Herzschwäche spe-
zialisiert. Tumorerkrankungen des Ver-
dauungstraktes sowie gynäkologische 
und urologische Krebserkrankungen 
bilden einen weiteren Behandlungs-
schwerpunkt, ebenso Erkrankungen 
des Bewegungsapparates sowie die 
Therapie neurologischer Erkrankungen 
einschließlich einer Stroke Unit sowie 
einer neurologischen Frührehabilita-
tion. Das Albertinen-Geburtszentrum 
mit angeschlossener Neugeborenen-
Intensivversorgung durch das Kinder-
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krankenhaus Altona gehört mit jährlich 
rund 3.000 Geburten zu den beliebtes-
ten Geburtshilfe-Einrichtungen Nord-
deutschlands.

Ebenso stehen die Klinik für Innere Me-
dizin, die chirurgische Klinik, die Frau-
enklinik, das Zentrum für Psychiatrie 
und Psychotherapie, der fachübergrei-
fende Schwerpunkt der Altersmedizin 
mit einer eigener geriatrischer Klinik 
im benachbarten Albertinen-Haus so-
wie die Zentrale Notaufnahme für hohe 
fachliche Expertise und zugewandte 
Medizin und Pflege.

Als akademisches Lehrkrankenhaus 
der Universität Hamburg geben wir 
unser Wissen gerne an Studierende 
im Praktischen Jahr und an Famulan-
ten weiter. Zur Vervollständigung Ihrer 
Ausbildung haben wir neben fachbe-
zogenem Unterricht an drei Tagen der 
Woche, ein interdisziplinäres Seminar 
(1x Woche) für Sie eingerichtet. Mon-
tags findet abwechselnd Unterricht zu 
EKGs  und chirurgischen Themen statt.
Dienstags werden Sie auf eine inter-
nistische Lehrvisite mitgenommen und 
mittwochs erhalten Sie Einblick in die 
Herzchirurgie.

Wir bieten kostenfreie Verpflegung 
während des Einsatzes. Die Dienstklei-
dung wird selbstverständlich gestellt. 
Der Einstieg ist zu jedem Semester 
möglich.

Ihre Ansprechpartner finden Sie auf der 
Rückseite dieser Broschüre.



Verfügbare PJ-Fächer

•	 Anästhesiologie	und	Operative	
 Intensivmedizin
•	 Allgemein-,	Viszeral-	und	
 Tumorchirurgie 
•	 Gefäß-	und	endovaskuläre	Chirurgie
•	 Geriatrie
•	 Gynäkologie	und	Geburtshilfe
•	 Innere	Medizin	
 (inkl. Zentrale Notaufnahme)
•	 Kardiochirurgie
•	 Kardiologie
•	 Neurologie	und	Neurologische	
 Frührehabilitation
•	 Orthopädie	und	Unfallchirurgie
•	 Psychiatrie	und	Psychotherapie
•	 Urologie	und	Uroonkologie

Informationen zu den 
Fachabteilungen

Klinik für Anästhesiologie und 
Operative Intensivmedizin
Curriculum der PJ-Ausbildung: 

Die Klinik für Anästhesiologie und Ope-
rative Intensivmedizin versorgt alle 
operativen Fachabteilungen des Alber-
tinen-Krankenhauses, mit Ausnahme 
der Kardiochirurgie, mit anästhesiologi-
schen Leistungen. Zudem sind wir im 
Bereich der operativen Intensivmedizin 
verantwortlich für die intensivmedizi-
nische Betreuung der operativen und 
traumatologischen Patienten, ebenfalls 
mit Ausnahme der herzchirurgischen 
Patienten.
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Jährlich führen wir ca. 13.500 Narkosen 
durch. Hierbei kommen alle gängigen 
Verfahren der Allgemeinanästhesie 
sowie der rückenmarksnahen und der 
peripheren Regionalanästhesie unter 
Ultraschallkontrolle zur Anwendung. 
Im Bereich der operativen Intensivmedi-
zin werden pro Jahr ca. 1.000 Patienten 
versorgt. Dabei kommen alle gängigen 
Verfahren der intensivmedizinischen 
Überwachung und Therapie, wie z.B. 
Beatmung, Kreislaufunterstützung, An-
wendung von Nierenersatzverfahren, 
zur Anwendung.

Unsere Studierenden werden für min-
destens zwei Monate im Bereich der 
Anästhesiologie und für mindestens ei-
nen Monat im Bereich der Intensivme-
dizin eingesetzt. Unter der intensiven 
Anleitung und Aufsicht von erfahrenen 
Fach- oder Assistenzärzten werden 
dabei die theoretischen Grundlagen 
und die praktischen Anwendungen der 
Anästhesiologie vermittelt. Neben dem 
Einsatz in der anästhesiologischen 
Versorgung der verschiedenen Fach-
bereiche ist ein weiterer Aspekt das 
Kennenlernen der Abläufe bezüglich 
der anästhesiologischen Aufklärung. 
In der Intensivmedizin bekommen Sie 
einen Überblick über die aktuellen the-
rapeutischen Konzepte der Intensiv-



medizin; zudem sollten Ihnen wichtige 
praktische Fertigkeiten bezüglich der 
klinischen Untersuchung und der inten-
sivmedizinischen Patientenversorgung 
nahegebracht werden.
Ihre Regelarbeitszeit ist Montag bis 
Freitag von 7:30 Uhr bis 16:00 Uhr; 
gerne besteht aber auch die Möglich-
keit, an Spät- oder Nachtdiensten teil-
zunehmen. Außerdem beinhaltet das 
PJ-Tertial regelmäßige abteilungsin-
terne sowie fachübergreifende Fortbil-
dungsangebote.
 

Klinik für Allgemein-, Viszeral- und 
Tumorchirurgie 
Curriculum der PJ-Ausbildung: 

In der Klinik für Allgemein-, Viszeral- 
und Tumorchirurgie mit Department 
Endokrine Chirurgie werden pro Jahr 
etwa 3.000 Operationen, davon etwa 
1.000 ambulant, durchgeführt. Für die 
Krankenversorgung stehen neben dem 
Chefarzt fünf Oberärzte und neun As-
sistenten zur Verfügung. Unsere Klinik 
behandelt Patienten aus allen Berei-
chen der Allgemein- und Viszeralchir-
urgie, die man auch als Chirurgie der 
Eingeweide oder schlicht als „Bauch-
chirurgie“ bezeichnet. Das Herzstück 
unserer Abteilung ist die Chirurgie der 
bösartigen Erkrankungen von der Spei-
seröhre bis zum Enddarm, inklusive 
Bauchspeicheldrüse, Leber und Gal-
lenwegen. In unserem Darmzentrum 
arbeiten wir sehr eng mit Anästhesis-
ten, Gastroenterologen, Onkologen, 
Pathologen, Radiologen und Strahlen-
therapeuten zusammen, damit wir je-
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dem Patienten ein maßgeschneidertes 
Konzept für die Behandlung seiner 
Krebserkrankung anbieten können.

Weiterhin spezialisiert ist die Klinik 
in der minimalinvasiven Chirurgie 
(„Schlüsselloch-Chirurgie“), wobei hier 
die laparoskopische Therapie der gut- 
sowie bösartigen Dickdarmerkran-
kungen und insbesondere des Rek-
tumkarzinoms (Enddarmkrebs) einen 
besonderen Stellenwert einnimmt.

Unser Anspruch ist eine moderne und 
menschliche Chirurgie. 

Klinik für Gefäß- und endovaskuläre 
Chirurgie
Curriculum der PJ-Ausbildung:

Mit der Anfang 2012 gegründeten ei-
genständigen Klinik für Gefäß- und en-
dovaskuläre Chirurgie wird die lange 
Tradition der Gefäßchirurgie im Alber-
tinen-Krankenhaus fortgesetzt und das 
Leistungsspektrum weiter ausgebaut. 
Die Klinik ist Bestandteil des Albertinen 
Herz- und Gefäßzentrums.

Minimalinvasive endovaskuläre Verfah-
ren, durch die Gefäße „von innen repa-
riert“ werden können, spielen in der Ge-
fäßmedizin eine immer wichtigere Rolle. 
Diese schonenden Verfahren kommen 
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nach interdisziplinärer Indikationsstel-
lung auch bei fortgeschrittenen Erkran-
kungen immer öfter zum Einsatz, wenn 
sie sich als medizinisch sinnvoll erwei-
sen. Hierzu steht die sog. Angiosuite in 
der Radiologie ebenso zur Verfügung 
wie auch der Operationssaal für auf-
wändigere Verfahren und sog. Hybrid-
Eingriffe, bei denen offene Operationen 
am Gefäßsystem mit endovaskulären 
Verfahren kombiniert werden.

Im Albertinen-Krankenhaus besteht 
eine enge Kooperation mit der Radiolo-
gie. Auch mit der Anästhesie und Inten-
sivmedizin, der Kardiologie, der Herz-
chirurgie und der Neurologie arbeiten 
wir bei der Diagnostik und während 
des Zeitraums um die Operation eng 
zusammen, um bestmögliche Ergeb-
nisse für unsere Patienten zu erzielen.

Zentrum für Geriatrie und Gerontologie
Albertinen-Haus
Curriculum der PJ-Ausbildung: 

Geriatrie ist Altersmedizin und behan-
delt Kranke mit dem Ziel, Selbständig-
keit und Lebensqualität zu erhalten, zu 
verbessern oder zurückzugewinnen.

Jährlich werden in der Medizinisch-
Geriatrischen Klinik im Albertinen-Haus 
mehr als 3.000 Patienten stationär und 
teilstationär behandelt.

Die Schwerpunkte liegen in der Be-
handlung von Patienten mit neu-
rologischen Erkrankungen, wie zB 
Schlaganfall, Erkrankungen des Bewe-

gungsapparates (operativ versorgten 
Knochenbrüchen, Wirbelsäulensyndro-
men, Schmerzsyndromen) und inter-
nistischen Krankheiten im höheren und 
sehr hohen Lebensalter. Dabei handelt 
es sich überwiegend um Patienten mit 
Mehrfacherkrankungen, wie zum Bei-
spiel Bluthochdruck, Diabetes mellitus, 
Herzinsuffizienz, Infektions- und Gelen-
kerkrankungen.

Neben der medizinischen Behandlung 
spielt immer auch die frührehabilitative 
Versorgung eine zentrale Rolle in der 
Behandlung. Somit kann man einen 
Querschnitt aus Akut- und Reha-Medi-
zin kennenlernen. Eine weitere zentrale 
Rolle spielt die Polypharmakotherapie. 
Zudem gehört auch immer die Vorbe-
reitung der poststationären Weiterbe-
handlung zu unseren Tätigkeiten.

Auf der Station sind Stationsärzte und 
Oberarzt gemeinsam für die Behand-
lung zuständig. Dies sichert Ihnen eine 
enge Supervision zu.

Mit den Spezialstationen für Kognitive 
Geriatrie und einer Einheit für Palliative 
Geriatrie können wir geriatrische Pa-
tienten mit kognitiven Störungen und 
Palliativpatienten versorgen. Diese 



zwei passgenauen Angebote für die 
besonderen Bedürfnisse dieser Patien-
ten ergänzen den integrierten Versor-
gungsansatz des Albertinen-Hauses 
als geriatrisch-gerontologisches Zent-
rum in idealer Weise.

Für bestmögliche Behandlungsabläufe 
arbeiten wir eng mit anderen operativen 
und nicht-operativen Fachabteilungen 
zusammen. Hier ist insbsondere die 
Zusammenarbeit mit der Unfallchirur-
gie im Albertinen-Krankenhaus in Form 
des Zentrums für Alterstraumatologie 
sowie der Neurologie hervorzuheben. 

Für bestmögliche Ergebnisse beteiligen 
wir uns an Maßnahmen externer Quali-
tätssicherung. Die weit überwiegende 
Mehrzahl unserer Patienten kann nach 
Abschluss der Behandlung in die eige-
ne häusliche Umgebung zurückkehren.
Dafür steht ein ärztlich-pflegerisch-the-
rapeutisches Team mit verschiedenen 
Fachärzten, Fachpflege sowie Thera-
peuten unterschiedlicher Fachrichtun-
gen mit Zusatzqualifikationen zur Ver-
fügung.

Dienstinformation für PJ-Studierende: 
- Regelarbeitszeit Montag bis Freitag  
 8.00 bis 16.30 Uhr. 
- Teilnahme an Wochenenddiensten 
 möglich
- Regelmäßige abteilungsinterne 
 sowie übergreifende Fortbildungs-
 angebote.
- Wöchentlich 5x Röntgenvisiten.
- 1x wöchentlich akkreditierte Fortbil-
 dungen (Punkte über ÄK Hamburg) - 
 Fallbesprechungen.

- Eigene Fallpräsentationen.
- PJ- und Studentenunterricht mit 
 Lehrvisiten.

Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe
Curriculum der PJ-Ausbildung:

Die Abteilung für Gynäkologie und Ge-
burtshilfe mit dem Brustzentrum, dem 
Myomzentrum, dem Endometriosezent-
rum und dem Geburtszentrum versorgt 
pro Jahr ca. 10.000 Patientinnen. Es 
werden jährlich ca. 3.000 ambulante 
und stationäre Operationen durchge-
führt und im Geburtszentrum mehr als 
3.000 Kinder geboren. Angeschlossen 
ist eine neonatologische Intensivein-
heit, die als Dependance vom Altonaer 
Kinderkrankenhaus geführt wird. 

Die Abteilung verfügt über einen geson-
derten ambulanten Operationsbereich, 
einen urodynamischen Messplatz und 
eine gynäkologische Ambulanz. Es 
werden Spezialsprechstunden wie eine 
urogynäkologische Sprechstunde, eine 
Dysplasiesprechstunde, eine Myom-
sprechstunde, eine Mammasprech-
stunde, eine Endometriosesprech-
stunde und spezielle geburtshilfliche 
Sprechstunden angeboten.

Unsere PJ-StudentInnen bekommen 
am Anfang des PJs einen Rotations-
plan, der es vorsieht, dass sie in alle 
Teilbereiche der Gynäkologie und Ge-
burtshilfe rotieren. 

Im Rahmen des geburtshilflichen Teils 
werden die PJ-StudentInnen im Kreiß-
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saal und auf der Wochenstation einge-
setzt. Dort werden Blut abgenommen, 
Braunülen gelegt, CTG´s angelegt und 
vorbefundet, unter Aufsicht Abschluss-
untersuchungen durchgeführt und die 
Wochenbettvisite gemacht. Außerdem 
haben die PJ-StudentInnen die Mög-
lichkeit unter Aufsicht erste geburts-
hilfliche Ultraschalluntersuchungen mit 
Fetometrien durchzuführen. Besonders 
beliebt ist die sog. „Hebammenwo-
che“, wo die PJ-StudentInnen im Heb-
ammendienst mitarbeiten und die Be-
gleitung von Geburten von Anfang bis 
Ende erleben.

Die PJ-StudentInnen werden als As-
sistenz bei Entbindungen tätig. Hier 
erfolgt u.a. die Anleitung zur Versor-
gung von Geburtsverletzungen, die 
Anleitung zum Erkennen eines unphy-
siologischen Geburtsverlaufes und der 
daraus resultierenden weiteren Maß-
nahmen. Die Grundzüge der U1 sollen 
erlernt, sowie Einblicke in die Durch-
führung der U2 durch die Pädiater er-
halten werden.

Im Rahmen des gynäkologischen Teils 
werden die PJ-StudentInnen auf der 
gynäkologisch operativen und onkolo-
gischen Station eingesetzt und haben 

dort Einsicht in die Betreuung, Thera-
pieplanung und Visite der Patientinnen 
bis zur Abschlussuntersuchung. Die 
PJ-StudentInnen  werden eingeführt in 
die gynäkologische Untersuchung und 
vaginale Sonographie, bereiten die Un-
terlagen für die Patientenvorstellung im 
Tumorboard teilweise vor und können 
unter Aufsicht Entlassungsbriefe anfer-
tigen.

Außerdem können die PJ-StudentInnen  
an allen Sprechstunden teilnehmen, 
sowie der gynäkologischen Notfallam-
bulanz und der präoperativen Sprech-
stunde beiwohnen und in der Tumor-
konferenz kann das onkologische 
Wissen vertieft werden.
 
Im Operationssaal wird von den PJ-
StudentInnen in erster, als auch in 
zweiter Assistenz assistiert und erste 
Wundverschlüsse können unter Obser-
vanz  durchgeführt werden.

Die PJ-StudentInnen  werden Im Rah-
men eines Tutorenprogramms betreut 
und haben vielseitige Möglichkeiten 
die Gynäkologie und Geburtshilfe um-
fassend kennenzulernen. Von Seiten 
der gynäkologischen Kollegen erfol-
gen PJ-Seminare zu den wichtigen 
gynäkologischen und geburtshilflichen 
Themen. Es werden insgesamt 20 
zusätzliche Unterrichtsstunden quer 
durch die Gynäkologie und Geburtshil-
fe angeboten. Der Chefarzt macht mit 
allen StudentInnen einen Knotenkurs 
mit Nadel und Fadenlehre.



Klinik für Innere Medizin 
(inkl. Zentrale Notaufnahme)
Curriculum der PJ-Ausbildung: 

Die Klinik für Innere Medizin behandelt 
Patienten aus allen Bereichen der In-
neren Medizin mit einem besonderen 
Schwerpunkt in den Bereichen Gast-
roenterologie/Hepatologie und Onkolo-
gie. Als Klinik mit einem Versorgungs-
anspruch für die allgemeine Innere 
Medizin werden darüber hinaus Pati-
enten mit Lungenerkrankungen, Infek-
tionskrankheiten, endokrinologischen 
Erkrankungen oder bislang noch un-
klaren Krankheitsbildern diagnostiziert 
und behandelt. Insgesamt stehen 79 
Betten zur Verfügung; davon sind 
sechs Betten als onkologische Pallia-
tiveinheit ausgewiesen. 

In weiteren 25 Betten auf der Kurzlie-
gerstation (E4) werden Notfallpatienten 
mit einer voraussichtlich sehr kurzen 
Liegedauer betreut. Die Zentrale Not-
aufnahme versorgt jährlich rund um die 
Uhr ca 40 000 Patienten ambulant und 
stationär. 

Im Rahmen des PJ Tertials „Innere 
Medizin“ rotieren alle PJ Studierende 
in die Kliniken für Innere Medizin und 
Kardiologie sowie in die zentrale Not-
aufnahme. Neben dem wöchentlichen 
fachbezogenem und interdisziplinä-
ren PJ Unterricht (montags bis don-
nerstags) und abteilungsspezifischen 
Kurzfortbildungen sowie den täglichen 
Röntgenbesprechungen, findet eine 
wöchentliche Tumorkonferenz statt. 

Eine Übernahme der Patientenbetreu-
ung durch PJ Studierende unter Su-
pervision des zuständigen Stationsarz-
tes bzw. des zuständigen ZNA Arztes 
wird ausdrücklich begrüßt, ebenso die 
Anwesenheit von Studierenden in den 
Funktionsabteilungen (Echo, Herzka-
theter, Endoskopie, Sonographie).

Klinik für Kardiochirurgie
Curriculum der PJ-Ausbildung: 

In der Klinik für Kardiochirurgie werden 
jährlich 1600 Herzoperationen durch-
geführt. Sie verfügt über vier Herz-OP-
Säle sowie einen zusätzlichen Hybrid-
saal, 14 Intensivbetten, 55 Betten auf 
der Normalstation sowie 12 Wahlleis-
tungsbetten.

Das Fach Kardiochirurgie ist ein dyna-
misches Fach, das sich in den letzten 
Jahren durch die Entwicklung neuer 
Operationsverfahren rasch weiter ent-
wickelt hat. Neben der komplett arteriel-
len Revaskularisation mittels bilateraler 
Arteria mammaria ohne Herz-Lungen-
Maschine, die bei allen Patienten an-
gestrebt wird,  werden Klappenrekon-
struktionen und Herzklappenersatz  
sowie Aneurysmaoperationen und 
Rhythmuschirurgie, bis hin zur Implan-
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tation von Assitsystemen durchgeführt. 
Zur Klinik für Herzchirurgie gehören ein 
Department für die perkutane Behand-
lung von Herzklappenerkrankungen, 
in dem Patienten gemeinsam von Kar-
diologen, Herzchirurgen und Kardioan-
ästhesisten behandelt werden und ein 
Department für Kardioanästhesie.  

Studierende im praktischen Jahr sind in 
ihrer Tätigkeit den Stationen zugeord-
net. Hier haben sie im Rahmen der täg-
lichen Routinearbeiten die Möglichkeit , 
unter der Supervision des Stationsarz-
tes Basistätigkeiten des im Kranken-
haus tätigen Arztes zu erlernen. Das 
Abnehmen von Blut, Legen von Zugän-
gen, Verbandswechsel, Drainagezug 
sind praktische Tätigkeiten, die erlernt 
bzw. durchgeführt werden. 

Neben der Tätigkeit auf den Stationen 
gehört der Einsatz im OP fest zum Curri-
culum der PJ-Ausbildung. Hier besteht 
die Möglichkeit, als aktive Assistenz bei 
herzchirurgischen Eingriffen teilzuneh-
men oder im Bereich der Kardioanäs-
thesie das Legen von Zugängen bzw. 
die Intubation unter fachärztlicher An-
leitung selber zu erlernen.

Zur Tätigkeit auf der Station  gehört ne-
ben Anamnese und Erstuntersuchung 
auch die Teilnahme an den Visiten.  Die 
morgendliche Vorstellung der zu ope-
rierenden Patienten mit Demonstration 
der Koronarangiografien, die täglich 
stattfindende Heart Team Besprechung 
sowie die M&M Konferenzen sind 
ebenfalls fester Bestanteil der PJ-Aus-
bildung. Ferner findet  jeden Mittwoch 

von 14:00 bis 15:30 eine Fortbildung 
für PJ-Studenten und Famulanten über 
Diagnostik und operative Behandlung 
von Herzerkrankungen statt.
 

Klinik für Kardiologie
Curriculum der PJ-Ausbildung: 

Die Kardiologie im Albertinen Herz- 
und Gefäßzentrum bietet das gesamte 
Spektrum der invasiven und konserva-
tiven Diagnostik, Therapie und Nach-
sorge an. Dieses abgestimmte und 
integrierte Behandlungsangebot bein-
haltet die Versorgung aus einer Hand. 
Der voll ausgestattete kardiologische 
Funktionsbereich mit EKG, Ergome-
ter, Spiroergometrie, Lungenfunktions-
test, 3D- und Stressechokardiografie, 
elektrischer Kardioversion, zwei hä-
modynamischen und zwei elektro-
physiologischen Herzkatheterplätzen, 
Schrittmacherambulanz, Herz MRT 
wird von einem spezialisierten Team 
von Ärzten und Pflegepersonal betreut. 
Für die Therapie auf den Stationen steht 
ebenfalls ein festes hoch engagiertes 
Team von Ärzten und Pflegenden zur 
Verfügung. Darüber hinaus sind alle 
Stationen mit einer mobilen Herzüber-
wachung für die Patienten ausgestat-
tet, so dass der Patient bestens betreut 
werden kann.
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„Die Klinik für Kardiologie führt tägliche 
Fallbesprechungen und Präsentatio-
nen von Herzkatheteruntersuchungen 
durch. Ebenso sind die wöchentlichen 
Fortbildungen zu kardiologischen und 
kardiochirurgischen Themen fester 
Bestandteil der Ausbildung im PJ. Die 
regelmäßigen Mortalitäts- und Morbi-
ditätskonferenzen geben Einblick in 
schwierige Entscheidungsprozesse in 
der Herzmedizin.“

Lehrangebot „Spezielle Kardiologie“
Prof. H. Nägele / Prof. F.C. Rieß / PD Dr. 
K. Krause/ Prof. K. Sydow
 
Vorlesungsreihe Spezielle Kardiologie
Im Semester jeweils montags von 14:00 
bis 15:00 Uhr im Besprechungsraum 
Kardiologie des Albertinen-Kranken-
hauses.

THEMEN:
•	Besprechung	aktueller	EKGs	(bitte	
 reichlich mitbringen !)
•	Körperliche	Untersuchungstechniken	
 des Herz-Kreislaufsystems
•	Apparative	Untersuchungsmethoden	
 des Herzkreislaufsystems
•	Grundlagen	des	EKG,	Lagetypen,	
 Hypertrophie
•	Bradykarde	Herzrhythmusstörungen,		
 SA-, AV-, Schenkel-Block
•	Grundlagen	der	Herzschrittmacher-
 therapie
•	Supraventrikuläre	Herzrhythmus-
 störungen
•	Ventrikuläre	Herzrhythmusstörungen
•	Grundlagen	der	Defibrillatortherapie
•	Koronare	Herzkrankheit,	Ischämie-
 diagnostik, Herzinfarkt im EKG

•	 Interventionelle	und	operative	
 Therapie der koronaren Herzkrank- 
 heit
•	Klappenerkrankungen:	Interventio-
 nelle und  herzchirurgischen 
 Therapieverfahren
•	Herzinsuffizienz
•	Kardiovaskuläre	Prävention	&	
 Rehabilitation
•	EKG-Quiz	/	Aktuelle	Entwicklungen	
 in der Kardiologie / Zukunftsausblick

Klinik für Neurologie und Neurologische 
Frührehabilitation
Curriculum der PJ-Ausbildung: 

In der Klinik für Neurologie und Neu-
rologische Frührehabilitation mit zerti-
fizierter Stroke Unit werden Patienten 
mit Erkrankungen und Störungsbildern 
aus dem gesamten Spektrum des neu-
rologischen Fachgebietes behandelt. 
Besonders schwer betroffene Patienten 
können mit innovativen Therapiekon-
zepten in der Neurologischen Frühr-
ehabilitation behandelt und rehabilitiert 
werden.

Die PJ-Studierenden werden in alle 
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Bereiche der Klink eingeführt, wobei 
schwerpunktmäßig die neurologische 
Normalstation sowie die Stroke Unit, 
auf Wunsch auch die Neurologische 
Frührehabilitation, durchlaufen werden. 
Im Rahmen der Rotation auf die Stro-
ke Unit besteht die Möglichkeit, in der 
zentralen Notaufnahme mit dem neuro-
logischen Konsiliar Patienten zu visitie-
ren und so einen tieferen Einblick in die 
neurologischen Untersuchungsabläufe 
und Akutdiagnostik zu gewinnen. Er-
gänzend hierzu wird den PJ-Studieren-
den die Möglichkeit gegeben sich mit 
der neurologischen Diagnostik in den 
Laboren (Elektrophysiologie inkl. EEG 
und Neurosonographie) vertraut zu ma-
chen. Hierbei werden die PJ-Studieren-
den von dem zuständigen Stationsarzt 
bzw. dem entsprechenden Facharzt 
betreut.

Wöchentlich finden interne Fortbildun-
gen zu den verschiedenen neurologi-
schen Erkrankungen und Methoden 
statt, um ein möglichst umfassendes 
Bild von der Neurologie zu erhalten und 
optimal auf die Staatsexamensprüfung 
vorbereitet zu sein. 

Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie
Curriculum der PJ-Ausbildung: 

Die Klinik für Orthopädie, Unfallchirur-
gie und Wirbelsäulenchirurgie versorgt 
Patienten mit Unfallverletzungen, Ver-
schleißerkrankungen, Knochenbrü-
chen, Sportverletzungen sowie rheu-
matisch entzündliche Erkrankungen 
am Bewegungsapparat. Es werden alle 

modernen Osteosyntheseverfahren zur 
Frakturbehandlung der oberen und un-
teren Extremität, am Becken sowie an 
der Wirbelsäule angewendet. Darüber 
hinaus führt die Klinik den endopro-
thetischen Ersatz von Hüft-, Knie- und 
Schultergelenken mit modernsten Im-
plantaten durch. Auf dem Gebiet der 
Wirbelsäulenchirurgie wird das gesam-
te Spektrum der Wirbelsäulentherapie 
abgebildet.

Unsere Notaufnahme ist 24 Stunden 
365 Tage im Jahr zur Versorgung von 
Verletzten zuständig. Wir behandeln 
jährlich ca. 17.000 chirurgische Patien-
ten von kleineren Verletzungen bis hin 
zum Mehrfachverletzten (Polytraumata). 

Der PJ-Studierende soll alle wichtigen 
Ausbildungsabschnitte im Bereich der 
Klinik durchlaufen mit einem Schwer-
punkt in der Notaufnahme, der Station 
und dem OP. Auf der Station kann der 
PJler aktiv bei der Visite teilnehmen 
und eigene Patienten betreuen unter 
Aufsicht des Stationsarztes. Im OP be-
steht die Möglichkeit, bei allen ortho-
pädisch/unfallchirurgischen Eingriffen 
zu assistieren und die Techniken des 
Wundverschlusses zu erlernen. In der 
Notaufnahme können die PJ-Studenten 
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Anamnese und Erstuntersuchung  der 
Patienten durchführen und mit dem 
zuständigen Arzt die Diagnosen und 
den weiteren Therapieplan erstellen. 
Zudem können unter Anleitung kleine-
re Wunden versorgt und weitere Unter-
suchungen wie z.B. Ultraschall erlernt 
werden. Durch die täglich durchgeführ-
te Röntgenbesprechung bekommen 
die Studierenden einen umfangreichen 
Einblick in die radiologische Diagnostik 
und Erkennung von Frakturen.

Einmal im Monat findet eine interne 
Fortbildung auf dem Gebiet der Or-
thopädie und Unfallchirurgie statt und 
ebenso kann die wöchentliche Tumor-
konferenz besucht werden. 

Zentrum für Psychiatrie und Psycho-
therapie
Curriculum der PJ-Ausbildung: 

Das Zentrum für Psychiatrie und Psy-
chotherapie am Albertinen-Kranken-
haus hat am 01.07. 2003 seinen eigen-
ständigen Betrieb aufgenommen und 
stufenweise die erwachsenenpsychia-
trische Versorgung des Sektors Eims-
büttel-Nord übernommen. Seit dem 
01.01.2004 werden alle psychiatrisch 
behandlungsbedürftigen Patientinnen 
/Patienten der 141.000 Einwohner in 
den Stadtteilen Niendorf, Schnelsen, 
Eidelstedt, Stellingen und Lokstedt ver-
sorgt. 

Insgesamt stehen derzeit 81 sta-
tionäre und 30 tagesklinische Be-
handlungsplätze zur Verfügung (20 

allgemeinpsychiatrisch und 10 geron-
topsychiatrisch). Bis zu 12 stationäre 
Behandlungsplätze werden für den 
sogenannten Qualifizierten Entzug vor-
gehalten. Außerdem betreiben wir eine 
Psychiatrische Institutsambulanz mit 
Memory Clinic.

Nach einer Übergangsphase mit Kran-
kenhausbetrieb an den beiden Stand-
orten Albertinen-Krankenhaus und 
Albertinen-Haus bezog die Abteilung 
zum Jahreswechsel 2006/2007 einen 
für psychiatrische Belange konzipier-
ten Neubau auf dem Gelände des Al-
bertinen-Krankenhauses. Hier wurden 
vier Schwerpunktstationen eingerichtet: 
Eine akutpsychiatrische Station, eine 
Station für Abhängigkeitserkrankungen, 
eine Station für seelische Erkrankungen 
im mittleren und höheren Lebensalter 
und eine Station für psychoreaktive 
Störungen und Depressionen. Neben 
vielfältigen konsiliarischen Aufgaben 
stellt das Zentrum für Psychiatrie und 
Psychotherapie auch die psychoonko-
logische Versorgung der Patientinnen/
Patienten im Brust-, Darm- und Ho-
denzentrum des Albertinen-Kranken-
hauses in Form eines Liaisondienstes 
sicher. Darüber hinaus versorgen wir 
ebenso in Form eines Liaisondienstes 
die onkologische Palliativstation psy-
chologisch-psychotherapeutisch.
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Im Zentrum für Psychiatrie und Psy-
chotherapie wird das Konzept ei-
ner modernen gemeindeintegrierten 
psychiatrisch-psychotherapeutischen 
Versorgung für den Nordwesten Ham-
burgs umgesetzt. Der mehrdimensi-
onale Behandlungszugang ist durch 
eine tiefenpsychologisch fundierte psy-
chotherapeutische Grundhaltung ge-
prägt, wobei wir im Rahmen unseres in-
tegrativen Verständnisses psychischer 
Störungen eine schulenübergreifende 
multimodale Zugehensweise mit einer 
sozialpsychiatrischen Orientierung ver-
knüpfen.

Die Klinik ist Mitglied im Weiterbil-
dungsverbund Psychiatrie und Psycho-
therapie e.V. (WVPPH)

Klinik für Urologie und Uroonkologie
Curriculum der PJ-Ausbildung: 

In unserer Klinik für Urologie und Uroon-
kologie werden Patienten mit Krankhei-
ten der Harnorgane sowie Krankheiten 
der männlichen Geschlechtsorgane 
behandelt. Neben der elektiven Be-
handlung versorgen wir ambulant und 
stationär die über die Zentrale Notauf-
nahme eingehenden Notfälle. 

Für die stationären Patienten stehen 
uns 28 Betten auf 2 Stationen zur Verfü-
gung. Unser operatives Spektrum um-
fasst die chirurgische Behandlung bei 
urologischen Tumoren sowie gutartigen 
urologischen Erkrankungen, hierbei 
wird offen, laparoskopisch und  robo-
terassistiert (daVinci®) vorgegangen. 

Zusätzlich bieten wir alle gängigen en-
doskopischen OP Verfahren an.  

PJ-Studierende sind fester Bestandteil 
unseres ärztlichen Teams. Sie neh-
men an der stationären Routinearbeit 
teil, und können unter Aufsicht des 
Stationsarztes die ärztlichen Basistä-
tigkeiten (Blutentnahmen, Legen von 
Zugängen und transurethralen Kathe-
tern, Sonografie, Transfusionen) er-
lernen und festigen. Im Rahmen der 
täglichen Visiten und der stationären 
Patientenversorgung wird der Umgang 
mit Patienten und ihren Angehörigen 
geschult. Ziel der Visiten ist es auch, 
die Behandlungskonzepte urologischer 
Krankheitsbilder kennenzulernen. 
Neben den Visiten nehmen die PJ-Stu-
denten an den täglichen Abteilungsbe-
sprechungen, an der wöchentlich statt-
findenden internen Fortbildung sowie 
der Röntgenvisite teil. 

Zudem werden unsere PJ-Studieren-
den im OP eingesetzt, hier haben sie 
die Möglichkeit, bei offenen Operatio-
nen zu assistieren. Im Bereich der End-
ourologie besteht die Möglichkeit, unter 
Aufsicht und nach Einarbeitung, kleine-
re Eingriffe durchzuführen (z.B. Zystos-
kopie, Harnleiterschienen-Entfernung).  
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Notizen:



So finden Sie uns
 

Albertinen-Krankenhaus

Albertinen-Haus
Zentrum für Geriatrie und Gerontologie

Evangelisches Amalie Sieveking-Krankenhaus

Residenz am Wiesenkamp

Feierabendhaus

Diakonie-Hospiz Volksdorf

Zentrum für psychische Gesundheit

Albertinen-Schule

Albertinen Akademie

Kindertagesstätten

Albertinen-Stiftung

Albertinen-Krankenhaus/ Albertinen-Haus gGmbH
Süntelstraße 11a
22457 Hamburg
Tel. 040 55 88-1
albertinen-krankenhaus.de

PJ-Beauftragter
Dr. Eike Gröne
Assistenzarzt
Albertinen Herz- und Gefäßzentrum
Albertinen-Krankenhaus
Tel. 040 55 88-6072
eike.groene@albertinen.de

Ansprechpartnerin für Studierende
Anna Weller
Referentin der Ärztlichen Direktion
Albertinen-Krankenhaus/
Albertinen-Haus
Tel. 040 55 88-2967
anna.weller@albertinen.de

Fotos: 
Andreas Rieß, Bertram Solcher, Dr. Fabian Peterson,
Albertinen Archiv

Stand 09.2018

Bus- und Bahnverbindungen
•	 U-Bahn	U2	bis	Niendorf-Markt,	
 dann Metrobus 5 bis Haltestelle 
 Oldesloer Straße, dann Bus 183 bis
 Albertinen-Krankenhaus
•	 S-Bahn	S21	oder	S3	bis	Eidelstedt,	
 dann A1 (AKN) bis Schnelsen
•	 A1	(AKN)	oder	Bus	195	bis	
 Haltestelle Schnelsen
•	 Metrobus	5	bis	Haltestelle	
 Oldesloer Straße, dann Bus 183 
 bis Albertinen-Krankenhaus


