
PJ-Studierende im 
Bethlehem Gesundheitszentrum:

Medizin hautnah erleben



In
ne

re
 M

ed

izin
Chirurgie

Ra
di

ol
ogie / Kinderradiologie

Orthopädie 
/ U

nf
al

lc
hi

ru

rgie 

An
ästh

esie

Fr
au

en
heilkunde / Geburtshilfe

Pädiatrie
Pfl ich� ächer

Wahlfächer

2

Unterkun� 
Im	Einzelfall	kann	auch	eine	Unterkun�		zur	
Verfügung gestellt werden.

Parkplatz
Zum Krankenhaus gehört ein großer Mitarbei-
terparkplatz. Die Parkgebühr pro Tag beträgt 
1,05 Euro.	Die	Parkkarte	ist	über	die	Zentrale	im	
Eingangsbereich des Krankenhauses erhältlich 
(einmalig 5 Euro Pfandgebühr).

Anreise mit Bahn oder Bus von Aachen 
– Euregio-Bahn: bis Mühlener Bahnhof 
– Bus: Linie 25 bis Rosental

Aufwandsentschädigung
Die	Aufwandsentschädigung	im	Prakti	schen	
Jahr	je	Terti	al	beträgt	600	Euro.

Verpfl egung
Jeder PJler wird täglich mit zwei Essensmar-
ken im Wert von je 5 Euro für die Cafeteria 
versorgt! 

Dienstkleidung
Es werden drei Garnituren zur Verfügung 
gestellt. Die Reinigung der Dienstkleidung ist 
für unsere PJler kostenfrei. 

Rahmenbedingungen
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Das Bethlehem ist ein typisches Versorgungskrankenhaus 
mit den besonderen Schwerpunkten Geburtshilfe und 
Kinderheilkunde sowie Orthopädische Chirurgie. Die Basis 
bildet eine fachlich voll umfängliche Innere Medizin zu-
sammen mit der Allgemein- und Unfallchirurgie, letztere 
unter	einer	Leitung	mit	der	Orthopädie.	Als	nicht	bett	en-
führende	Abteilungen	schaff	en	die	Anästhesie	mit	Inten-
sivmedizin und die Radiologie mit Kinderradiologie ganz 
entscheidende Behandlungsvoraussetzungen.

Nicht	zuletzt	durch	die	katholische	Trägerscha�		besteht	im	
Haus	eine	besonders	pati	entenzentrierte	und	von	Gebor-
genheit geprägte Atmosphäre. Diese schätzen nicht nur 
unsere	Pati	enten,	sondern	auch	die	uns	anvertrauten	Me-
dizinstudierenden	 im	Prakti	schen	Jahr.	Die	 jungen	Medi-
zinerinnen und Mediziner sind ein wertvoller Bestandteil 
einer jeden Abteilung und werden fest im Team integriert. 

Wir möchten unsere PJ-Studierenden so eng wie möglich 
in	die	Pati	entenversorgung	einbinden.	Um	ihnen	intensi-
ve Einblicke zu ermöglichen und ein Maximum an Erfah-
rung zuteil werden zu lassen, ist es Usus, dass unsere PJ-
Studierenden an den täglichen Abteilungsbesprechungen 
teilnehmen. 

Auch wir können von den Studierenden lernen: Konstruk-
ti	ve	Kriti	k	ist	unbedingt	erwünscht	und	hil�		allen	weiter!	
Neben	der	Beteiligung	an	den	täglichen	Routi	nen	werden	
in jedem Fach wöchentliche Fortbildungen mit der Auf-
arbeitung aktueller Fälle abgehalten. 

Das Chefärzte-Team 
des Bethlehem-Krankenhauses

Medizin hautnah erleben als PJ-Studierender 
im Bethlehem Gesundheitszentrum

Ihre Leidenscha�  
ist die Medizin? 

Sie brennen da-
rauf, das Wissen aus 

dem Studium in der 
Praxis anzuwenden? 

Sie möchten von erfahrenen Ärzti n-
nen und Ärzten lernen und sich 
austauschen?

Mit dieser Broschüre möchten wir 
einen Überblick geben, wer wir sind 
und was wir Ihnen bieten. 

Ansprechpartnerin für 
organisatorische Fragen:

Ute Barth
Sekretariat	der	Geschä�	sführung	

Telefon:	(02402)	107- 4201
sekretariat@bethlehem.de

Für alle medizinischen Fragen 
wenden	Sie	sich	bitt	e	direkt	an	
die verantwortliche Chefärtzin 
bzw. den zuständigen Chefarzt. 

Für uns ist es eine Frage der Ver-
antwortung, dazu beizutragen, dass 
junge Menschen zu hervorragenden 
Medizinerinnen und Medizinern aus-
gebildet werden. 

Dann sind Sie

bei uns richtig!  

Im  Bethlehem 

Gesundheitszentrum 

werden jährlich insge-

samt 60 000 Pati enten 

stati onär und ambu-

lant behandelt.

Anmerkung: 
Die	Nennung	aller	Geschlechter	drückt	die	Gleichbehandlung	von	Frauen	und	Männer	als	demokrati	sches	Prinzip	aus.	
Dies ist gelebter Alltag in unserem Haus. Beim Schreiben von Texten ist es jedoch mitunter schwierig, dem gerecht zu werden.  
Wir	bitt	en	um	Verständnis,	dass	wir	hier	Abstriche	machen	mussten,	um	den	Lesefl	uss	nicht	zu	beeinträchti	gen.	
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In	der	Klinik	für	Anästhesie,	Operati	ve	
Intensivmedizin und Schmerzthera-
pie sind insgesamt 15 ärztliche Mit-
arbeiterinnen	 und	 Mitarbeiter	 täti	g.	
Geleitet wird die Klinik von Professor 
Dr. med. habil. Werner Krumholz. 

Anzahl der Fälle

Pro	Jahr	werden	etwa	5 000	Narkosen	
durchgeführt, wobei das Altersspek-
trum von Säuglingen bis zu hoch-
betagten	Pati	enten	reicht.	

Leistungen im Überblick

•	Neben Allgemein- werden auch 
zahlreiche Regionalanästhesien 
vorgenommen. 

•	Auf unserer interdisziplinären 
Intensivstati	on,	die	über	14	Bett	en	
verfügt,	werden	die	operati	ven	
Pati	enten	anästhesiologisch	ver-
sorgt. 

•	Die	Klinik	für	Anästhesie,	Operati	ve	
Intensivmedizin und Schmerz-
therapie ist außerdem abteilungs-
übergreifend im ganzen Kranken-
haus	bei	Pati	enten	mit	komplizier-
ten Schmerzzuständen beratend 
täti	g	und	stellt	zudem	den	größten	
Anteil	der	Notärzti	nnen	und	Not-
ärzte.

Willkommen in der Klinik 
für Anästhesie

Chefarzt
Prof. Dr. habil. Werner Krumholz
krumholz@bethlehem.de

Sekretariat:
(02402)	107- 4223	

Lehrangebote

•	Unsere	Studierenden	im	Prakti	-
schen Jahr nehmen am Morgen 
an der Visite auf der Intensivsta-
ti	on	teil	und	sind	danach	in	der	
Regel	im	Operati	onsbereich	unter	
kompetenter Anleitung anästhesi-
ologisch	täti	g.	

•	Natürlich besteht auch die Mög-
lichkeit, zeitweise auf der Intensiv-
stati	on	Erfahrungen	zu	sammeln.	

•	 In Absprache mit dem Leiter des 
Notarztstandortes Stolberg sind 
auch Teilnahmen an Notarzt-
einsätzen möglich. 

•	Wöchentlich	fi	ndet	eine	
Studierendenfortbildung	statt	.

Die Spezialisten für Anästhesie, Operati ve Intensivmedizin 
und Schmerztherapie
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Die auch kurz „Allgemeinchirurgie“ 
genannte Abteilung wird von Chef-
arzt PD Dr. Joachim Heise geleitet. 
Ihm stehen zwei erfahrene Ober-
ärzte,	 ein	 Funkti	onsoberarzt,	 drei	
weitere	Fachärzti	nnen	bzw.	Fachärzte	
und	 ein	 fortgeschritt	ener	 Weiterbil-
dungsassistent zur Seite. 

Rotati onsregelung

Die früher mitvertretene Unfallchi-
rurgie ist bereits seit 2010 mit der 
Orthopädie verschmolzen. Der An-
spruch	 auf	 Vermitt	 lung	 der	 Inhalte	
des gesamten Faches „Chirurgie“ 
wird	 durch	 eine	 fl	exible	 Rotati	ons-
regelung zwischen Allgemein- und 
Unfallchirurgie gewahrt.

Anzahl der Fälle

Die Allgemeinchirurgie behandelte 
im	Jahr	2017	insgesamt	1 231	stati	o-
näre Fälle. 

Leistungen im Überblick

•	Die fachlichen Schwerpunkte 
liegen in den klassischen Feldern 
–  der Gallenwegs-, 
–  Hernien- und kolorektalen
   Chirurgie mit
– Proktologie, 
die in einem hohen Prozentsatz 
minimalinvasiv ausgeführt werden.

•	Besondere Erfahrungen bestehen 
in der Schilddrüsenchirurgie und 
begründet durch die große 
Kinderklinik auch in den 
häufi	gen	kinderchirur-
gischen	Eingriff	en.

Willkommen in der Klinik 
für Chirurgie

Chefarzt
PD Dr. Joachim Heise
heise@bethlehem.de

Sekretariat:
(02402)	107- 4214	

Lehrangebote

•	Unsere PJ-Studierenden sind im 
kleinen Kollegenkreis fest integ-
riert, besonders in den lehrreichen 
Früh-,	Röntgen-	und	Nachmitt	ags-
besprechungen. 

•	Die PJ-Studierenden sind auf 
unserer	Kernstati	on	stati	oniert	
und	nehmen	fl	exibel	an	der	Stati	-
onsarbeit, am OP-Programm und 
in der Versorgung der ambulanten 
Pati	enten	teil.	

•	Einmal pro Woche wird vom Chef-
arzt ein fallbezogener Unterricht 
angeboten. 

•	Das Konstrukt eines für je zwei 
Wochen	für	alle	stati	onären	
Pati	enten	verantwortlichen	
Stati	onsarztes	sichert	unseren	
PJ-Studierenden immer einen 
konkreten Ansprechpartner.

Die Experten für Allgemein-, Viszeral- 
und Schilddrüsenchirurgie

in der Schilddrüsenchirurgie und 
begründet durch die große 
Kinderklinik auch in den 
häufi	gen	kinderchirur- Die Klinik 

operiert in der 

Städteregion 

Aachen mit die 

meisten 

Schilddrüsen.
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Im Rahmen des RegioNetzwerkes für 
die Frau mit Gynäkologie am Stand-
ort Eschweiler und Geburtshilfe am 
Standort Stolberg arbeiten wir eng 
und	 partnerscha�	lich	 mit	 dem	 St.-
Antonius-Hospital in der 7 km ent-
fernten Nachbarstadt zusammen 
(jeweils	die	Häl�	e	vom	Terti	al).	Dazu	
gehört auch ein gemeinsames Aus-
bildungsprogramm für die Studieren-
den	im	prakti	schen	Jahr.	

In der Geburtshilfe gibt es aufgrund 
der ebenfalls am Haus angesiedelten 
Kinderklinik einen großen Anteil an 
Risikograviditäten (Perinatalzentrum). 

In modern eingerichteten Kreißsälen 
– aktuell entstand ein Neubau mit 
sechs Kreißsälen, der im April 2018 in 
Betrieb genommen wurde – 
erfolgt eine individuelle, 
san�	e	Geburtshilfe	bei	
rund	1 800	Entbin-
dungen pro Jahr. 

Willkommen in der Klinik 
für Frauenheilkunde / Geburtshilfe

Chefarzt
Dr. Uwe Heindrichs
Vertretungsprofessor 
für Hebammenkunde
heindrichs@bethlehem.de

Sekretariat:
(02402)	107- 4371

Lehrangebote

•	 tägliche Frühbesprechung 

•	Möglichkeit Geburten mit zu 
begleiten

•	 regelmäßige Röntgen-
besprechung 

•	wöchentlicher PJ-Unterricht 

•	 zweimal wöchentlich 
CA- / OA-Visite	

•	 interdisziplinäre Tumor-
konferenz 4 x wöchentlich 
mitt	wochs,	von	13	bis	14	Uhr

Sicherheit für Mutt er und Kind an oberster Stelle

Betrieb genommen wurde – 
erfolgt eine individuelle, 
san�	e	Geburtshilfe	bei	

Alle Infos zur gynäkologischen 
Ausbildung siehe St.-Antonius-
Hospti	al	Eschweiler:

www.sah-eschweiler.de
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Die Klinik für Innere Medizin am 
Bethlehem Gesundheitszentrum ist 
eine ungeteilte Innere Medizin mit 
einem	breiten	internisti	schen	Pati	en-
tenspektrum. 

Eine Einbindung der PJler in die Kli-
nikstruktur mit entsprechend enger 
Begleitung	ist	uns	wichti	g.	

Anzahl der Bett en

Inklusive	 der	 Intensivstati	on	werden	
ca.	110	Bett	en	versorgt.	

Leistungen im Überblick

Schwerpunktmäßig werden hier Pa-
ti	enten	 mit	 gastroenterologischen,	
pulmologischen und kardiologischen 
Erkrankungen behandelt. Für spezi-
elle	 Krankheitsbilder	 existi	eren	 auch	
ambulante Sprechstunden. 

Die Klinik verfügt über 

•	eine	eigene	Intensivstati	on,	die	
auch am telemedizinischen Pilot-
projekt des UK Aachen teilnimmt
 

•	eine	Palliati	vstati	on

•	über eine frühgeriatrische Einheit

Willkommen in der Klinik 
für Innere Medizin 

Chefarzt
PD Dr. Dr. Christoph Dietrich
dietrich@bethlehem.de

Lehrangebote

•	 In	einem	Team	mit	fl	achen	Hier-
archien	sowie	Oberärzti	nnen	und	
Oberärzten mit unterschiedlichen 
Spezialisierungen werden die 
PJ-Studierenden schnell integriert 
und verfügen immer über einen 
Ansprechpartner.

•	 In der Regel werden die PJ-Studie-
renden an einen Assistenz- und 
Oberarzt angebunden und können 
nach entsprechender Einarbeitung 
unter Supervision auch eigen-
ständig	Pati	enten	betreuen.	Die	
Funkti	onsbereiche	stehen	immer	
für	Hospitati	onen	off	en.	

•	Die Teilnahme an allen abteilungs-
internen und auch interdisziplinä-
ren Konferenzen ist erwünscht und 
möglich (Röntgenbesprechung, 
Tumorboard, Klinikkonferenz mit 
Fallvorstellungen, interne Fortbil-
dungen, etc.).

•	 Im	Rahmen	des	PJ	sind	Rotati	onen	
in	der	Intensivstati	on	und	in	der	
Notaufnahme sowie Nachtdienst-
teilnahme möglich. Auch Beglei-
tung	der	Notärzti	n / des	Notarztes	
ist möglich.

•	Zahlreiche Fortbildungen intern 
und extern ergänzen das Pro-
gramm, zum Teil speziell für PJler 
konzipiert (Lehrvisite, Sono- und 
EKG-Kurs,	internisti	sch	themati	-
sche Fortbildungen). 

•	Darüber hinaus können auch PJler 
an den für die Weiterbildungs-
assistenten gedachten Hands-on-
Workshops teilnehmen. 

Leitender Oberarzt 
Frank Drouven 
drouven@bethlehem.de

Sekretariat: 
(02402)	107- 4223	

Stärke kommt von innen – wir helfen
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In unserer Klinik für Kinder- und Ju-
gendmedizin erhalten Kinder und 
Jugendliche beste medizinische Leis-
tungen in menschlicher und kindge-
rechter Atmosphäre. Dazu steht ein 
breit gefächertes Team von Fachleu-
ten bereit. 

Nach umfangreichen baulichen Mo-
dernisierungsmaßnahmen sind auch 
die räumlichen Voraussetzungen 
für eine komfortable Unterbringung 
von	 Pati	enten	 sowie	 Begleiteltern	
gegeben. Die Betreuung eines kran-
ken Kindes in der Kinderklinik ge-
lingt am besten unter Einbeziehung 
der Eltern. Wir ermöglichen deshalb 
grundsätzlich die Mitaufnahme eines 
Elternteils.

Anzahl der Fälle

Mehr	 als	 3 500	 Kinder	 und	 Jugend-
liche aus Stolberg und der gesam-
ten Städteregion Aachen werden 
jährlich	 stati	onär	 behandelt.	 In	 der	
pädiatrischen Ambulanz werden ca. 
11 000	Kinder	pro	Jahr	vorstellig	(KV-
Ermächti	gungsambulanzen,	 Insti	tuts-
ambulanz des Hauses). Hinzu kommt 
das Sozialpädiatrische Zentrum mit 
etwa	 4 000	 Pati	entenvorstellungen	
pro Jahr.

Leistungen im Überblick

•	Allgemeine Kinderheilkunde
•	Kinderärztliche	No�	allambulanz
•	Sozialpädiatrisches Zentrum
•	Neonatologie / Kinder-

Intensivmedizin
•	Neuropädiatrie / Kinder-Neurologie
•	Kinder-Diabetologie
•	Kinder-Endokrinologie
•	Kinder-Allergologie / -Infekti	ologie
•	Kinder-Psychotherapie

Willkommen in der Klinik 
für Kinder- und Jugendmedizin

Chefarzt
PD Dr. Heiner Kentrup
kentrup@bethlehem.de

Sekretariat:
(02402)	107- 4412

Lehrangebote

Als Lehrkrankenhaus der RWTH 
Aachen ist das Bethlehem Gesund-
heitszentrum auch Ausbildungsstät-
te für Medizinstudierende, die in die 
tägliche	Arbeit	auf	den	Stati	onen	und	
in der Ambulanz eingebunden wer-
den und an zahlreichen Konferenzen 
mit Lehrcharakter teilnehmen kön-
nen:

•	Tägliche	Früh	und	Nachmitt	ags-
besprechung des gesamten Ärzte-
kollegiums der Kinderklinik.

•	Radiologiebesprechung dreimal 
wöchentlich:	Alle	stati	onär	und	
ambulant erstellten Röntgenbilder, 
CT- und MR-Tomographien sowie 
Sonographien werden unter Lei-
tung	der	Chefärzti	n	der	Radiologie / 
Kinderradiologie besprochen. 

•	Wöchentliche interne Fortbildung 
über	je	30	Minuten:	Es	werden	
Lerninhalte aus dem gesamten 
Spektrum	der	Pädiatrie	vermitt	elt.	

•	Wöchentlicher Unterricht durch 
den Chefarzt.

•	14-tägige Perinatalkonferenzen mit 
der Abteilung Geburtshilfe. 

•	Monatliche abteilungsbezogene 
„Controlling“-Besprechung unter 
Teilnahme des Ärzteteams und der 
Stati	onsleitungen	der	Kinderklinik.

•	Monatliche QM-Sitzung unter 
Leitung	des	QM-Beau�	ragten	
des Hauses und Teilnahme der 
QM-Beau�	ragten	der	Kinderklinik	
im	Rahmen	der	Zerti	fi	zierung	des	
Bereichs	„Integrati	ve	Versorgung	
von	Mutt	er	und	Kind“	und	der	Zer-
ti	fi	zierung	des	gesamten	Hauses.

Wir nehmen uns Zeit
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Das Leistungsspektrum der Klinik für 
Orthopädie und Unfallchirurgie um-
fasst	 die	 konservati	ve	 und	 operati	ve	
Behandlung von Erkrankungen und 
Verletzungen des gesamten Stütz-  
und Bewegungsapparats.

Zur	Rehabilitati	on	steht	ein	am	Haus	
angegliedertes, modernes ambulan-
tes Reha-Zentrum (ZAP) zur Verfü-
gung.

Anzahl der Bett en

85 

Leistungen im Überblick

•	Die Orthopädie und Traumatologie 
hält	alle	modernen	Operati	onsver-
fahren vor, besonders auch hier 
minimalinvasive Techniken und 
Implantate.  

•	Die Klinik bietet innerhalb einer 
bestens ausgerüsteten Ambulanz 
eine 24-Stunden-Versorgung aller 
nur denkbaren orthopädischen 
und	traumatologischen	No�	älle.

Willkommen in der Klinik 
für Orthopädie und Unfallchirurgie

Chefarzt
Dr. Herbert Röhrig
roehrig@bethlehem.de

Sekretariat:
(02402)	107- 4354

Die Spezialisten für Orthopädie, Unfallchirurgie 
und Wirbelsäulenchirurgie

Lehrangebote

•	1. Assistenz im OP, Lagerungstech-
niken etc.

•	 selbstständige Versorgung von 
Wunden in der Ambulanz

•	Erstversorgung von Pati	enten vor 
allem	im	Dienst	(opti	onal)

•	 Erlernen	von	chir.	Nahtt	echniken,	
Gipskurs

•	 Sonographie	der	Säuglingshü�	e
•	Teilnahme an Visiten auf den 
Stati	onen

•	 regelmäßige Teilnahme an den 
Frühbesprechungen

•	Orthopädische Untersuchungs-
techniken 

•	Die Begleitung von Diensten ist 
möglich	und	gerne	gesehen.	Es	fi	n-
det	eine	Rotati	on	in	die	einzelnen	
Einsatzbereiche wie Tagesklinik, 
No�	allambulanz,	Sprechstunde	
und	Stati	on	statt	.

•	Das gesamte Spektrum endopro-
theti	scher	Eingriff	e	einschließlich	
Wechseloperati	onen	wird	durchge-
führt. Die Revisionschirurgie stellt 
innerhalb	der	Endoprotheti	k	einen	
Schwerpunkt der Abteilung dar. 
Es	besteht	eine	Zerti	fi	zie-
rung	als	EndoProtheti	k	
Zentrum der Maximal-
versorgung (EPZmax). 
Die Klinik besteht aus
16	ärztlichen	Mitarbei-
terinnen und Mitar-
beitern und wird seit 
Juni 2014 von Dr. Herbert 
Röhrig geleitet.

•	Falls als Entscheidungshilfe für die 
Krankenhauswahl	eine	Hospitati	on	
gewünscht wird, ist dies natürlich 
jederzeit möglich.

Terminvereinbarung:
Claudia Schartmann
Telefon:	(02042)	107- 4355

innerhalb	der	Endoprotheti	k	einen	
Schwerpunkt der Abteilung dar. 
Es	besteht	eine	Zerti	fi	zie-
rung	als	EndoProtheti	k	
Zentrum der Maximal-

16	ärztlichen	Mitarbei-

Juni 2014 von Dr. Herbert 

ZertifiziertEn
do

ProthetikZentrum

 der Maximalversorg
un

g
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Die Radiologie ist ein Fach, das von 
technischer	 Innovati	on	 lebt	 und	 für	
ihre Kernarbeit, im Gegensatz zu 
anderen Disziplinen, Geräte unter-
schiedlicher Art braucht. In unserem 
von Technik geprägten Umfeld steht 
aber	der	Mensch	im	Mitt	elpunkt.	Ziel	
unserer täglichen Arbeit ist es des-
halb, menschliche Zuwendung mit 
moderner	 Diagnosti	k	 und	 Therapie	
in Einklang zu bringen. Unsere Klinik 
wird	von	Chefärzti	n	Dr.	Dolores	Hüb-
ner geleitet. 

Zwei Oberärzte, zwei erfahrene 
Fachärzti	nnen,	 dreizehn	 Medizin-
Technische Röntgenassistenten und 
zwei	 Schreibkrä�	e	 bilden	 das	 Team.	
Die	Geräteausstatt	ung	der	Abteilung	
entspricht der aktuellen technischen 
Entwicklung und die vollständige Di-
gitalisierung der Klinikprozesse er-
möglicht uns, den hohen Ansprüchen 
an	die	interdisziplinäre	Kommunikati	-
on gerecht zu werden. Geprägt durch 
eine jahrelange Erfahrung in der Kin-
derradiologie wird das Thema Strah-
lenschutz bei uns großgeschrieben. 

Leistungen im Überblick

Neben	 der	 gesamten	 konventi	onel-
len Radiologie, der Computertomo-
graphie und der Magnetresonanz-
tomographie gehören zu unserem 
Leistungsprofi	l	sowohl	spezielle	diag-
nosti	sche	und	therapeuti	sche	Verfah-
ren aus dem Gebiet der
•	 interventi	onellen	Radiologie	

 – Biopsieentnahmen, 
 – Drainagen-Anlagen, 
 – Schmerztherapie im Bereich 
der Wirbelsäule und 

 – perkutane Behandlung von 
Arterien- und Gallengang-
stenosen

als auch das gesamte Spektrum der
•	 spezialisierten Kinderradiologie. 

Willkommen in der Klinik für
Radiologie und Kinderradiologie

Chefärzti n
Dr. Dolores Hübner
huebner@bethlehem.de

Sekretariat: 
(02402)	107- 4298	

Lehrangebote

Wir möchten, dass Sie die Arbeit ei-
ner Radiologin bzw. eines Radiologen 
und der gesamten Abteilung als In-
sider kennenlernen. Wir sind über-
zeugt, dass diese Kenntnisse und Er-
fahrungen	 Ihnen	 in	Zukun�	,	egal	 für	
welches Fach Sie sich später entschei-
den, sehr hilfreich sein werden. 

•	Hierzu werden Sie in unsere täg-
liche	Arbeit,	in	unsere	diagnosti	-
schen	und	therapeuti	schen	Ent-
scheidungen und in die interdiszi-
plinären Gespräche miteinbezo-
gen. 

•	5 Tage in der Woche haben Sie 
einen festen Platz in unserem 
Arbeitsplatzverteilungsplan und 
eine	feste	Ansprechpartnerin bzw.
einen festen Ansprechpartner.

Nach entsprechender eingehender 
Anleitung stehen Ihnen folgende 
Möglichkeiten zur Verfügung:

•	Selbstständige Befunderstellung 
von	Skelett	-	und	Thoraxaufnahmen	
nach	Demonstrati	on	und	Bespre-
chung der Aufnahmen mit eigen-
ständiger	Nutzung	des	RIS / PACS	
Systemes

•	Betreuung von Großgeräte-Unter-
suchungen	MRT / CT	entsprechend	
der	üblichen	Assistenzarz�	unkti	-
on in oberärztlicher Begleitung, 
inklusive

 –	Besprechung	der	Indikati	ons-
stellung zur Untersuchung

 – Festlegung des Untersuchungs-
vorganges

 –	Pati	entengespräch	und	
Anamnese

 – Kontrolle des Untersuchungs-
ergebnisses

 – selbstständige Befundung 
(je nach Schwierigkeitsgrad) 
unter Anleitung

Der Mensch steht im Mitt elpunkt
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•	Organisation	des	Arbeitsplatzes 

•	Teilnahme an Durchleuchtungsun-
tersuchungen	(Gastrointestinal-
trakt, Phlebographien) und Angio-
graphien der peripheren Gefäße 

•	Teilnahme an angiographisch- und 
insbesondere CT-gesteuerten 
Interventionen	(Biopsien,	Drai-
nagen-Anlagen, periradikulären 
Infiltrationen)	mit	Besprechung	der	
Indikationen,	Durchführungstech-
niken	und	Komplikationen 

•	Teilnahme an allen interdisziplinä-
ren Besprechungen mit den Klini-
ken des Hauses und am speziellen 
onkologischen Kolloquium mit Dar-
stellung onkologischer Krankheiten 
aus	der	Sicht	aller	therapeutischen	
und	diagnostischen	Disziplinen

Spezielle Einführung in zwei 
besondere Themen

•	Einblick in die MTRA-Arbeit  
Wie werden Röntgenaufnahmen 
angefertigt? 
Patienten-Einstellung,	digitale	
Radiographie, Tipps und Tricks, 
wöchentliche Zusammenarbeit mit 
erfahrenen MTRAs 

•	Kinderradiologie  
Was ist dabei anders?  
Besonderheiten der Kinderunter-
suchungen	in	der	konventionellen	
Radiologie, im CT, im MRT und in 
der Durchleuchtung

Fortbildungen

•	Wöchentliche ärztliche Fortbildung 
mit kurzem Referat oder Bespre-
chung interessanter Fälle 

•	Wöchentliche spezielle PJ-Fortbil-
dung	unter	dem	Motto	„Radiologie	
für Nicht-Radiologen“



Fotos:	Heike	Eisenmenger	und	Dr.	Joachim	Heise	(Bethlehem	Gesundheitszentrum)	und	Bildagentur	Fotolia.com:	©	pix4U,	©	thailoei92,	©	Jakub	Jirsák,	©	Christos	Georghiou	©	guukaa,	©	torwaiphoto, 
© Tomsickova, © ag visuell, © CLIPAREA.com, © Olesia Bilkei

Bethlehem Gesundheitszentrum Stolberg
Steinfeldstraße 5, 52222 Stolberg
www.bethlehem.de

P

Bethlehem
Gesundheitszentrum

Anfahrt
 
Bahn 
Euregiobahn Aachen HBF bis Stolberg  
Haltestelle „Mühlener Bahnhof“ 450 m  
zum Bethlehem Gesundheitszentrum 

PKW  
(aus Eilendorf oder Eschweiler kommend) 
- Europastraße bis Tankstelle 
- nach links in den Schellerweg abbiegen 
- nach rechts in die Rathausstraße abbiegen 
- nach links in die Steinfeldstraße abbiegen 
- Parkplatz (Krankenhaus) an der Bergstraße


