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Liebe Studierende im Praktischen Jahr, 

herzlich willkommen in der Radiologie! 

 
Dieses Logbuch soll Sie während Ihres PJ-Tertials in der Radiologie begleiten und dient als 

Leitfaden zum Erwerb und Ausbau Ihrer ärztlichen Fertigkeiten. Durch einen strukturierten 

Aufbau sollen Lernziele und Möglichkeiten des systematischen Vorgehens aufgezeigt 

werden. Des Weiteren können Lerninhalte und -erfolge während Ihrer praktischen Tätigkeit 

dokumentiert werden. 

Während des gesamten Radiologie-Tertials steht Ihnen eine Lehrärztin oder ein Lehrarzt für 

alle aufkommenden Fragen zur Verfügung. Wir hoffen, dass Sie nicht zuletzt durch Ihr 

eigenes Engagement einen umfassenden Einblick in die Diagnostische und Interventionelle 

Radiologie bekommen. 

Wir wünschen Ihnen ein interessantes und lehrreiches PJ-Tertial in der Radiologie, 

verbunden mit viel Freude und Erfolg, und begrüßen Sie herzlich als neuen Kollegen in 

unserem Team! 

 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung für 

Diagnostische und Interventionelle Radiologie 
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Allgemeine Informationen 

 

Folgende Basiskompetenzen sollen von dem Studierenden erreicht und bewertet werden: 

 

 Grundverständnis der rechtfertigen Indikation für die Anwendung von 

Röntgenstrahlung 

 Patientenaufklärung einschl. Patientenrechtegesetz 

 Strahlenschutz in der praktischen Anwendung 

 Methodenauswahl anhand klinischer Leitsymptome und Dringlichkeit 

 Anatomische Orientierung in den einzelnen Bildmodalitäten 

 Strukturierte Bildbeschreibung und Befundung 

 Kalkulierte Differentialdiagnose anhand charakteristischer Bildmerkmale 

 Kenntnis wichtiger Leitbefunde 

 Präsentationstechnik für klinische Fallkonferenzen 

 Grundverständnis interventioneller Verfahren und Materialien 

 Grundverständnis des Patientenmanagements in einer radiologischen Abteilung von 

der Patientenanmeldung bis zur Befundweitergabe (einschl. RIS/KIS/PACS) 

 

 

Generelle Aufgaben der PJ-Studenten/innen: 

 Teilnahme an abteilungsinternen radiologischen Besprechungen mit selbstständiger 

Fallvorstellung (mindestens drei Fälle, Dokumentation siehe angehängte Tabelle) 

 Strukturierte Befundschreibung unter Anleitung 

 Anlage von venösen Zugängen für die i.v. KM-Gabe (nach vorheriger ausführlicher 

Einweisung durch den zuständigen Assistenten und Supervision) 

 Teilnahme an den interdisziplinären Konferenzen in Rücksprache mit den für die 

Konferenz eingeteilten Ärztinnen und Ärzten (Dokumentation in der angehängten 

Tabelle) 
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Selbstudium: 

Das Selbststudium anhand gängiger Lehrbücher bzw. am Arbeitsplatz zur Verfügung 

gestellter Fachbücher ist ausdrücklich erwünscht und kann auch während der Kernarbeitszeit 

in Absprache mit den Arbeitsplatzassistenten erfolgen. Die jeweiligen Lernziele (s.u.) sollen 

aber am Arbeitsplatz erreicht werden. 

 

Lernziele: 

Die Lernziele werden für die einzelnen Arbeitsplätze definiert. Die jeweiligen 

Arbeitsplatzassistenten/-innen und Oberärzte/innen sind für das entsprechende Teaching 

verantwortlich. Der Kenntnisstand der PJ-Studierenden bezüglich der Lernziele wird am 

Ende jeder Rotation von einem/einer Lehrverantwortlichen/-beauftragten in einem kurzen 

Gespräch erfragt und protokolliert.  

Ausreichend Zeit zur Nacharbeitung sollte zur Verfügung gestellt werden damit offenkundige 

Lücken geschlossen werden können. 

 

Weiterführende Informationen / Links: 

 

www.hellste-koepfe.de 

(Portal für junge Radiologen und Studierende, die mehr über die Radiologie erfahren 

möchten.) 

www.drg.de 

(Webseite der Deutschen Röntgengesellschaft) 

 

Online Lehrplattformen mit Fallbeispielen für Studenten: 

http://www.learningradiology.com/ 

http://eradiology.bidmc.harvard.edu/ 

http://bubbasoft.org/Clinical_Radiology/index.htm 

http://www.hellste-koepfe.de/
http://www.drg.de/
http://www.learningradiology.com/
http://eradiology.bidmc.harvard.edu/
http://bubbasoft.org/Clinical_Radiology/index.htm
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Gliederung des PJ-Tertials 

Während des PJ-Tertials in der Radiologie durchlaufen Sie die sog. Basisrotationen, welche 

von allen Studierenden im Praktischen Jahr durchlaufen werden. Darüber hinaus besteht die 

Option der „Elektiv-“ oder Wahlrotationen, welche entsprechend der persönlichen Interessen 

des Studierenden absolviert werden können. Die Reihenfolge der Rotationen kann variieren, 

grundsätzlich sollten jedoch die Basisrotationen vor den Elektivrotationen durchlaufen 

werden.  

Basisrotationen: 

 Konventionelle Röntgendiagnostik (u.a. Thorax, Abdomenübersicht, Traumatologie) 

 Durchleuchtung (Schwerpunkt gastrointestinale Diagnostik) 

 Sonographie (u.a. Abdomen, Schilddrüse, Gefäße) 

 Computertomographie (u.a. Thorax, Abdomen-Becken, Gefäßdiagnostik, 

onkologische Ganzkörperdiagnostik, Polytrauma) 

 Magnetresonanztomographie (u.a. Leber, gastrointestinale Diagnostik, 

muskuloskelettale Diagnostik, Herz- u. Gefäßdiagnostik) 

 Angiographie (u.a. diagnostische Becken-Bein-Angiographien, Gefäßinterventionen, 

Therapiemaßnahmen) 

 Neuroradiologie (u.a. Schädel-CT, Ischämiediagnostik) 

 

 

 

Darüber hinaus bietet die Deutsche Röntgengesellschaft alle zwei Wochen Online-

Fortbildungskurse zu unterschiedlichen Themengebieten an. Die Studierenden können auch 

ohne aktive Mitgliedschaft in der „Akademie für Fort- und Weiterbildung in der Radiologie“ 

von diesem Angebot Gebrauch machen. Zur Vorbereitung auf das Hammerexamen finden in 

diesem Rahmen auch regelmäßig spezielle Fortbildungskurse für Studenten statt.  

Bitte informieren Sie sich über aktuelle Termine unter www.drgakademie.de in der Rubrik 

„Akademie Online“. 

Lernziele  

http://www.drgakademie.de/
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Im Folgenden finden Sie eine ausführliche Übersicht zu den definierten Lernzielen des PJ-

Tertials in der Radiologie. Die einzelnen Fertigkeiten sind mit unterschiedlichen 

Kompetenzniveaus versehen, diese entsprechen den Minimalanforderungen die jeder 

Student erfüllen sollte.  

Im Folgenden eine Kurzbeschreibung der zugrunde liegenden Kompetenzniveaus: 

1 „demonstriert bekommen“: Der Studierende kann das theoretische Wissen zu 

praktischen und theoretischen Fertigkeiten sowie den entsprechenden 

Handlungsablauf erklären. Der Studierende hat die praktische Fertigkeit / Maßnahme 

miterlebt und oder sie demonstriert bekommen. 

2 „selbst durchgeführt“: Der Studierende hat die praktische Fertigkeit / Maßnahme 

unter Anleitung und fachkundiger Supervision selber durchführen, eine routinierte 

Durchführung kann jedoch noch nicht erwartet werden. 

3 „Routine erreicht“: Der Studierende verfügt über die erforderliche Kompetenz zur 

selbstständigen und routinierten Durchführung der praktischen Fertigkeit / 

Maßnahme. Von dem Studierenden kann am Ende des PJ-Tertials Radiologie kein 

radiologischer Facharztstandard erwartet werden! 
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Übergeordnete Lernziele 

Neben den allgemeinen Lernzielen bestehen weitere ärztliche Kompetenzen die für den 

Umgang mit Patienten und Kollegen aber auch für die eigene berufliche Weiterentwicklung 

entscheidend sind. Grundsätzlich bedarf es einer fortwährenden Schulung der emotionalen 

Kompetenz, um der Verantwortlichkeit gegenüber den Patienten gerecht zu werden. Ein 

lebenslanges Lernen ist jedoch auch bei fachspezifischen Themen unerlässlich, da aufgrund 

des raschen medizinischen Fortschrittes hier eine große Dynamik besteht. Neue 

Erkenntnisse und Verfahren sollten kritisch hinterfragt werden und im Einzelfall bewertet 

werden. 

Bei der täglichen Arbeit spielt die Organisation von Arbeitsabläufen eine große Rolle. Um 

zeitliche Verzögerungen in der Patientenbehandlung zu vermeiden und ein höchste Maß an 

Arbeitsqualität und -sicherheit zu gewährleisten, ist das selbstständige Erarbeiten von 

konkreten Handlungsplänen auch für PJ-Studenten erforderlich. Die Arbeitsdiagnose sollte 

unter Berücksichtigung möglicher Differentialdiagnosen gestellt werden und unter 

Abstimmung mit der Lehrärztin bzw. dem Lehrarzt umgesetzt werden.  

Eine aktive Beteiligung in der Patientenversorgung (unter Aufsicht) wird erwartet! 
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Strahlenschutz 

Lernziele: 

 Strahlenschutz Patient (Rechtfertigende Indikation, Hilfsmittel Strahlenschutz, 
Röntgenpass) 

 ☐ demonstriert bekommen     ☐ selbst durchgeführt     ☐ Routine erreicht 

 

 Relevante Dosisgrößen (mGy, mSv, DFP, CTDI, DLP) einordnen können 

 ☐ demonstriert bekommen     ☐ selbst durchgeführt     ☐ Routine erreicht 

 

 Strahlenschutz Mitarbeiter einschl. Personendosimetrie  

 ☐ demonstriert bekommen     ☐ selbst durchgeführt     ☐ Routine erreicht 

 

 

Datum   Unterschrift PJ 

 

 

Datum   Unterschrift Ärztin/Arzt 

 

 

 

Kommentare zum Bereich Strahlenschutz 
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Konventionelle Röntgendiagnostik / Durchleuchtung 

Lernziele: 

 Gerätetechnik der konventionellen Röntgendiagnostik einschl. Strahlenschutz 

 ☐ demonstriert bekommen     ☐ selbst durchgeführt     ☐ Routine erreicht 

 

 Rö-Thorax Übersicht: Anatomie, entzündliche und tumoröse Veränderungen, 
Bedeutung im Rahmen der Akutdiagnostik (Pneumothorax, Stauung etc.) und im 
Staging (vs. CT), Intensivthorax, Sonden/Drainagen/Schrittmacher/Herzklappen 

 ☐ demonstriert bekommen     ☐ selbst durchgeführt     ☐ Routine erreicht 

 

 Rö-Abdomen Übersicht: Anatomie, Bedeutung im Rahmen der Akutdiagnostik (Freie 
Luft, Ileus etc.), Sonden/Drainagen/Fremdkörper 

 ☐ demonstriert bekommen     ☐ selbst durchgeführt     ☐ Routine erreicht 

 

 Skelett: Traumafolgen, postoperative Stellungskontrollen, entzündliche und tumoröse 
Veränderungen 

 ☐ demonstriert bekommen     ☐ selbst durchgeführt     ☐ Routine erreicht 

 

 Durchleuchtung: Methodik einschl. Strahlenschutz (Dosimeter!), Patientenaufklärung 

 ☐ demonstriert bekommen     ☐ selbst durchgeführt     ☐ Routine erreicht 

 

 Gastroenterologische Durchleuchtungsdiagnostik (Breischluck, Fisteldarstellung etc.) 

 ☐ demonstriert bekommen     ☐ selbst durchgeführt     ☐ Routine erreicht 

 

 Postoperative Diagnostik (Insuffizienznachweis, Sondenlagekontrollen) 

 ☐ demonstriert bekommen     ☐ selbst durchgeführt     ☐ Routine erreicht 

 

 

Datum   Unterschrift PJ 

 

 

Datum   Unterschrift Ärztin/Arzt 

 

 

 

Kommentare zum Bereich Thorax / Skelettarbeitsplatz / Durchleuchtung 
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Sonographie 

Lernziele: 

 Sonographische Methodik einschl. Bedienung des Sono-Gerätes  

 ☐ demonstriert bekommen     ☐ selbst durchgeführt     ☐ Routine erreicht 

 

 Sonographische Bildgebung beim akuten/unklaren Abdomen  

 ☐ demonstriert bekommen     ☐ selbst durchgeführt     ☐ Routine erreicht 

 

 Sonographische Bildgebung im Rahmen eines Tumorstagings 

 ☐ demonstriert bekommen     ☐ selbst durchgeführt     ☐ Routine erreicht 

 

 Sonographische Bildgebung auf der Intensivstation 

 ☐ demonstriert bekommen     ☐ selbst durchgeführt     ☐ Routine erreicht 

 

 Sonographisch gesteuerte Biopsien / Drainagen (Indikation, Risiken, ggf. Assistenz) 

 ☐ demonstriert bekommen     ☐ selbst durchgeführt     ☐ Routine erreicht 

 

 

Datum   Unterschrift PJ 

 

 

Datum   Unterschrift Ärztin/Arzt 

 

 

 

Kommentare zum Bereich Sonographie: 
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Computertomographie (CT) 

Lernziele: 

 CT-Methodik einschl. KM-Risiken und Strahlenschutz 

 ☐ demonstriert bekommen     ☐ selbst durchgeführt     ☐ Routine erreicht 

 

 Teilnahme an der Patientenaufklärung 

 ☐ demonstriert bekommen     ☐ selbst durchgeführt     ☐ Routine erreicht 

 

 Postprocessing an der Workstation 

 ☐ demonstriert bekommen     ☐ selbst durchgeführt     ☐ Routine erreicht 

 

 Bildgebung beim Polytrauma 

 ☐ demonstriert bekommen     ☐ selbst durchgeführt     ☐ Routine erreicht 

 

 Bildgebung beim akuten/unklaren Abdomen 

 ☐ demonstriert bekommen     ☐ selbst durchgeführt     ☐ Routine erreicht 

 

 Bildgebung im Rahmen von Staginguntersuchungen 

 ☐ demonstriert bekommen     ☐ selbst durchgeführt     ☐ Routine erreicht 

 

 CT-Gefäßdiagnostik 

 ☐ demonstriert bekommen     ☐ selbst durchgeführt     ☐ Routine erreicht 

 

 CT-Interventionen (Indikation, Risiken, ggf. Assistenz) 

 ☐ demonstriert bekommen     ☐ selbst durchgeführt     ☐ Routine erreicht 

 

 

Datum   Unterschrift PJ 

 

 

Datum   Unterschrift Ärztin/Arzt 

 

 

 

Kommentare zum Bereich Computertomographie: 
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Magnetresonanztomographie (MRT) 

Lernziele: 

 MRT-Methodik einschl. KM-Risiken 

 ☐ demonstriert bekommen     ☐ selbst durchgeführt     ☐ Routine erreicht 

 

 Teilnahme an der Patientenaufklärung 

 ☐ demonstriert bekommen     ☐ selbst durchgeführt     ☐ Routine erreicht 

 

 Postprocessing an der Workstation 

 ☐ demonstriert bekommen     ☐ selbst durchgeführt     ☐ Routine erreicht 

 

 Bildgebung im Rahmen von Staginguntersuchungen 

 ☐ demonstriert bekommen     ☐ selbst durchgeführt     ☐ Routine erreicht 

 

 MRT-Leberdiagnostik 

 ☐ demonstriert bekommen     ☐ selbst durchgeführt     ☐ Routine erreicht 

 

 MRT-Gefäßdiagnostik 

 ☐ demonstriert bekommen     ☐ selbst durchgeführt     ☐ Routine erreicht 

 

 MRT-Notfälle 

 ☐ demonstriert bekommen     ☐ selbst durchgeführt     ☐ Routine erreicht 

 

 MRT-Mammographie 

 ☐ demonstriert bekommen     ☐ selbst durchgeführt     ☐ Routine erreicht 

 

 

Datum   Unterschrift PJ 

 

 

Datum   Unterschrift Ärztin/Arzt 

 

 

 

Kommentare zum Bereich Magnetresonanztomographie: 
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Angiographie 

Lernziele: 

 Angiographie-Methodik einschl. KM-Risiken und Strahlenschutz 

 ☐ demonstriert bekommen     ☐ selbst durchgeführt     ☐ Routine erreicht 

 

 Teilnahme an der Patientenaufklärung  

 ☐ demonstriert bekommen     ☐ selbst durchgeführt     ☐ Routine erreicht 

 

 Assistenz bei diagnostischen Angiographien 

 ☐ demonstriert bekommen     ☐ selbst durchgeführt     ☐ Routine erreicht 

 

 Gefäßdiagnostik bei pAVK einschl. Interventionsmöglichkeiten (PTA/Stent) 

 ☐ demonstriert bekommen     ☐ selbst durchgeführt     ☐ Routine erreicht 

 

 Anlage/Kontrolle Druckverband (verantwortlich ist der Assistent) 

 ☐ demonstriert bekommen     ☐ selbst durchgeführt     ☐ Routine erreicht 

 

 Interventionen (Indikation, Risiken, ggf. Assistenz), z.B. PTA/Stent, 
Chemoembolisation, Shuntvenen etc. (je nach Patientenangebot) 

 ☐ demonstriert bekommen     ☐ selbst durchgeführt     ☐ Routine erreicht 

 

 

Datum   Unterschrift PJ 

 

 

Datum   Unterschrift Ärztin/Arzt 

 

 

 

Kommentare zum Bereich Angiographie: 
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Neuroradiologie 

Lernziele: 

 Neuroradiologische Methodik, insbesondere CT, MRT, Angiographie und ggf. 
spezielle Diagnostik (z.B. Myelographie) 

 ☐ demonstriert bekommen     ☐ selbst durchgeführt     ☐ Routine erreicht 

 

 Bildgebung beim akuten Schlaganfall  
(Ischämie/Parenchymblutung/Subarachnoidalblutung/Sinusvenenthrombose etc.) 

 ☐ demonstriert bekommen     ☐ selbst durchgeführt     ☐ Routine erreicht 

 

 Bildgebung beim akuten Schädel-Hirn-Trauma 

 ☐ demonstriert bekommen     ☐ selbst durchgeführt     ☐ Routine erreicht 

 

 Bildgebung bei entzündlichen ZNS-Erkrankungen (z.B. Multiple Sklerose, Infektionen) 

 ☐ demonstriert bekommen     ☐ selbst durchgeführt     ☐ Routine erreicht 

 

 MRT-Notfalldiagnostik (Spinaler Querschnitt, Schlaganfall) 

 ☐ demonstriert bekommen     ☐ selbst durchgeführt     ☐ Routine erreicht 

 

 Angiographische Diagnostik und Interventionen (z.B. Aneurysma, AVM) 

 ☐ demonstriert bekommen     ☐ selbst durchgeführt     ☐ Routine erreicht 

 
 

 

Datum   Unterschrift PJ 

 

 

Datum   Unterschrift Ärztin/Arzt 

 

 

 

Kommentare zum Bereich Neuroradiologie: 
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Test zur Selbstkontrolle 

Im Verlauf des Tertials sind in Absprache mit dem betreuenden Arzt mindestens 2 

sogenannte „Mini-Examina“ (in schriftlicher und mündlicher Form) durchzuführen.  

Der Studierende demonstriert einen von ihm ausgewählten Fall und bekommt anschließend 

vom Betreuer Fragen zur Untersuchungstechnik, Diagnostik und Differentialdiagnostik sowie 

dem vorliegenden Krankheitsbild gestellt.  

Als Maßstab für den Schwierigkeitsgrad der Fragen beim Mini-Examen soll der zweite 

Abschnitt der Ärztlichen Prüfung (Staatsexamen) gelten. 

Die Bewertung der Leistung sollte anhand der folgenden Tabelle erfolgen. 

Zu bewertende Aspekte Aspekt erfüllt? 

Inhaltlich Ja Teilweise Nein 

Fallvorstellung vollständig und inhaltlich korrekt    

Befundung der Untersuchungen angemessen und 
korrekt 

   

Arbeitsdiagnose und Begründung adäquat    

Differentialdiagnose/n und Befundung adäquat    

Diagnostisches Procedere angemessen und korrekt    

Prognoseeinschätzung und Epikrise angemessen und 
korrekt 

   

Sprachlich    

Formale Vorgaben erfüllt    

Systematik korrekt    

Ausdrucksweise korrekt und angemessen    

 

 

Bewertung in Schulnoten:  ___________________ 

 

Datum   Unterschrift Ärztin/Arzt 
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„Mini-Examen“ 

Der Fallbericht sollte wie folgt gegliedert sein: 

 

• Name und Matrikelnummer des Examenskandidaten 

• Alter und Geschlecht des Patienten, aktuelles Datum  

(Hinweis: Kein Name oder Geburtsdatum!) 

 

1. Anamnese 

- Leitsymptom und aktuelle Anamnese inkl. Vorgeschichte der aktuellen Erkrankung 

- Vegetative Anamnese 

- Sonstige frühere Erkrankungen (Eigenanamnese) 

- Medikamentenanamnese 

- Behandelnde Ärzte (Hausarzt, Facharzt, KH) 

- Genussmittelanamnese 

- Familienanamnese 

- Soziale Anamnese 

 

2. Befundung von apparativen Untersuchungen 

Die Prüflinge erhalten von den Patientenunterlagen auf Anforderung die Ergebnisse von 

apparativen Untersuchungen (z.B. Laboruntersuchungen, EKG, Röntgenbilder), aber ohne 

Befundung. Die angeforderten Untersuchungen sollten im Fallbericht befundet und kurz 

interpretiert werden. 

3. Führendes Leitsymptom bzw. Aufnahmediagnose 

Sollte eine Diagnose gestellt werden, muss dargelegt werden, aus welchen Gründen man zu 

dieser Diagnose gekommen ist. 
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4. Differentialdiagnosen 

Andere Diagnosen, die ebenfalls zu den Beschwerden passen könnten, sollten mit 

entsprechender Begründung erörtert werden. 

 

5. Wichtige therapierelevante Nebendiagnosen 

Andere Erkrankungen, die sowohl bei der Therapie als auch der Beurteilung der Prognose 

von Bedeutung sein können, sollten aufgelistet werden. 

6. Diagnostisches und therapeutisches Procedere 

Grundsätzliche Wege der Diagnostik und Therapie sollten aufgezeigt, begründet und 

gegeneinander abgewogen werden. 

 

7. Prognose 

Kurze Einschätzung der Prognose der vorliegenden Erkrankung. 

 

8. Epikrise 

Kurze Zusammenfassung des Falls. 
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Fallvorstellung 

Während des PJ-Tertials lernen die Studierenden eine Vielzahl von Fallbeispielen kennen. 

Der Studierende ist aufgefordert, sich (mindestens) einen aus seiner Sicht interessanten Fall 

auszusuchen und diesen in strukturierter Form (mündlich) innerhalb der Radiologie 

vorzustellen. 

Die Möglichkeit der Fallvorstellung dient der Prüfungsvorbereitung; die Bewertung orientiert 

sich dabei u.a. an folgendem Kriterienkatalog: 

Anamnese vollständig und inhaltlich korrekt? 

Auswahl der Modalität korrekt? 

Befundung der Untersuchung angemessen und korrekt? 

Arbeitsdiagnose und Begründung adäquat? 

Differentialdiagnosen adäquat? 

Diagnostisches Procedere angemessen und korrekt? 

 



 19 

Feedback-Gespräch 

 
Zur Vorbereitung für den Studierenden: 

 
 
Was waren die Stärken im bisherigen Verlauf des Tertials? 
 
 
 
Was habe ich insbesondere gelernt? Benennen Sie die „Top 3“ Themen. 
 
 
 
Was waren die Schwachstellen im bisherigen Verlauf des Tertials? 
 
 
 
Wo habe ich persönlich noch Nachholbedarf? Was bringe ich selbst ein? 
 
 
 
Welche Lernangebote brauche ich noch?  
 
 
 
Welche Logbuch-Teile sind noch unbearbeitet? 
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FEEDBACK-Bogen 

 

 

Mindestens 3 mal im Tertial soll ein Gespräch mit einem Mentor/PJ-Beauftragen stattfinden. 

Durch Einführung von persönlichen Ansprechpartnern erhoffen wir uns eine weitere 

Verbesserung der klinischen Ausbildung 

 

 

 

 

1. Gespräch 

 

_____________________________________________________________________ 

Datum        Unterschrift des Mentors 

 

 

 

2. Gespräch 

 

___________________________________________________________________ 

Datum        Unterschrift des Mentors 

 

 

3. Gespräch 

 

_____________________________________________________________________ 

Datum        Unterschrift des Mentors 
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LAUFZETTEL 

 

Name   ______________________________________________ 

 

Matrikelnummer  ______________________________________________ 

 

PJ-Beginn:  ______________________________________________ 

 

PJ-Fach  ______________________________________________ 

 

1. Tertial          2. Tertial         3. Tertial         

 

         

Vorhergehende Tertiale: 

    _________________________________________ 

    

    _________________________________________ 

Hiermit wird bestätigt, dass das Logbuch in oben genanntem Tertial eingesetzt wurde. 

 

____________________________________________________________________ 

Datum       Unterschrift PJ-Beauftragter  

 

 

 

Bitte händigen Sie diesen Laufzettel Ihrem PJ-Beauftragten gegen Erhalt der Tertial-

Bescheinigung aus. 

 

Diese Laufzettel werden gesammelt nach Ende des Tertials an das Studiendekanat Medizin 

Tübingen weitergeleitet. 


