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30.01.2014 – Seit dem 1. Januar dieses Jahres ist das Johanna-Etienne-Krankenhaus in Neuss akademisches Lehrkrankenhaus
der Medizinischen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.

Im zum Verbund der St. Augustinus-Kliniken gehörenden Krankenhaus werden künftig Jungmediziner während ihres Praktischen Jahres Schritt für
Schritt ans selbständige ärztliche Handeln herangeführt. Zum Abschluss erhalten die Medizinstudierenden zusätzlich als besonderes Highlight ein
individuelles und unabhängiges Karriere-Coaching.

Das „Praktische Jahr“ – auch als „PJ“ bekannt – ist der letzte Abschnitt des Medizinstudiums, bei dem insgesamt zwölf Monate praktische Tätigkeit in
einer Universitätsklinik oder einer von der Universität anerkannten Klinik abgeleistet werden. Im Krankenhausalltag werden Nachwuchsmediziner so auf
den selbständigen ärztlichen Einsatz vorbereitet. Das Johanna-Etienne-Krankenhaus bietet den Medizinstudierenden der Heinrich-Heine-Universität
Düsseldorf zwei Mal im Jahr jeweils 18 PJ-Plätze zur Verfügung. Alle Tätigkeiten erfolgen unter Anleitung und Verantwortung eines ausbildenden
Oberarztes, der gleichzeitig Mentor des PJ-lers ist. Neben einer aktiven Teilnahme am Krankenhausleben erhalten die Jungmediziner außerdem
Fortbildungen in diversen Bereichen sowie Einblicke in das Ethikkomitee und die Palliativmedizin. Bei einer weiterführenden und sicheren Orientierung
in der Berufswelt soll sie schließlich ein externer, neutraler Karrierecoach unterstützen.

Weitere Informationen: www.johanna-etienne-krankenhaus.de/start/

Kontakt: Anne Wiesmann , PJ-Koordinatorin, Johanne-Etienne-Krankenhaus in Neuss, Tel.: 02131 / 529-59998

 

Von: Adriane Grunenberg
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