St. Jose
efs Kran
nkenhau
us Balse
erische Stiftung
S
zum „A
Akademischen
Lehrkra
ankenha
aus“ ern
nannt.
Kooperration mit
m Justtus-Lieb
big-Universität Gießen ausgew
weitet /
Angebo
ot für Me
edizinstudierende im Praktisch
hen Jahrr
21.11.2017
7 (sem). Die
D Justus
s-Liebig-U
Universitätt Gießen h
hat dem St.
S Josefs
s
Gießen, 2
Krankenh
haus Balserische Sttiftung de
en Titel „A
Akademisc
ches
Lehrkrankenhaus““ verliehen
n.
Mit der Unterzeichn
nung des Vertrags
V
m
mit der Justus-Liebig--Universitäät (JLU) wiird das St..
Josefs Krrankenhauss Balserisc
che Stiftun
ng „Akademisches Lehrkranke
L
enhaus“ un
nd beteiligtt
sich künfttig an der Ausbildung
A
g der Mediizinstudiere
enden im sogenannt
s
ten Praktis
schen Jahrr
(PJ). Das PJ ist derr letzte Teil des sech
hs Jahre dauernden
d
Medizinstuudiums un
nd wird mitt
dem dritte
en Abschnitt der Ärztlichen
Ä
P
Prüfung abgeschlos
a
ssen. Nebeen den kllassischen
n
mediziniscchen Fach
hgebieten bietet dass Krankenh
haus als einziges
e
Leehrkrankenhaus derr
JLU eine praktische Ausbildung im P J in dem noch jungen Fachggebiet derr Geriatrie
e
(Altersheilkunde) an
n. Gemeins
sam mit d em Fachb
bereich Me
edizin der JJLU wurde
e dazu ein
n
eigenes L
Logbuch „G
Geriatrie“, in dem di e Ausbildu
ungsinhalte
e zusamm
mengefasst sind, neu
u
entwickeltt.
„Wir dankken dem Präsidium
m der JLU
U, dem De
ekanat des Fachbeereichs Me
edizin und
d
besonderss dem Stu
udiendekan
n Prof. Dr . med. Joa
achim Kreuder für ddie sehr ko
onstruktive
e
Zusamme
enarbeit in der Vorbereitungsp
phase“, sagte der Geschäftsfüührer des St. Josefss
Krankenhauses Balsserische Stiftung,
S
An
ndreas Leip
pert, anlässlich des V
Vertragsab
bschlussess
mit der JLU. Leipert versiche
erte, dass der Titel des Akademischen Lehrkrank
kenhausess
nun zügig
g mit Lebe
en gefüllt werde.
w
„Mitt der PJ-A
Ausbildung eröffnen w
wir ein we
eiteres und
d
sehr wich
htiges Feld
d der berreits vielfä
ältigen Koo
operation mit der U
Universität und dem
m
Universitä
ätsklinikum
m Gießen und Marb
burg (UKG
GM). Wir sind sichher, dass wir einen
n
wertvollen
n Beitrag zu
z einer praxisnahe
p
n Ausbildu
ung der Medizinstud
M
dierenden in Gießen
n
leisten können“, bettonte Leipe
ert.

Für Priv.-D
Doz. Dr. med.
m
Klaus Ehlenz, d en Ärztlich
hen Direkto
or des St. JJosefs Kra
ankenhauss
Balserisch
he Stiftun
ng, ist der Titel des „Aka
ademische
en Lehrkraankenhaus
ses“ eine
e
Auszeichn
nung für die gesamte
e Ärztesch
haft des Krrankenhauses, für diie man sich bewusstt
beworben
n habe. „D
Dies zeigt, dass wir uns in den letzten Jahren
J
in allen med
dizinischen
n
Abteilunge
en personell, technis
sch und in
nhaltlich se
ehr gut we
eiterentwickkelt haben
n“, betonte
e
Ehlenz. B
Besonders zugutekom
mmt dies d
den jährlich
h rund 13.000 stationnären Patiienten, die
e
im St. Jo
osefs Kran
nkenhaus Balserisch
he Stiftung
g versorgt werden. Die Ausbiildung derr
Studierenden im Pra
aktischen Jahr
J
erfolg
gt in den ch
hirurgische
en Fachabtteilungen AllgemeinA
und Viscceralchirurg
gie, Alterstraumatollogie, Ortthopädie, Unfallchirrurgie und
d in den
n
Fachabteiilungen der
d
Innere
en Mediz in mit den Schwerpunkten Diabetollogie und
d
Gastroentterologie sowie in de
er Fachabte
eilung für Geriatrie.
G
Geplant
G
istt, dass bald
d auch die
e
Fachabteiilungen Gynäkologie
e und Ge
eburtshilfe sowie Anästhesie uund Intens
sivmedizin
n
nachfolge
en. „Besonderen Wert legen w ir auf eine
e patientenorientiertee Ausbildun
ng der PJ-Studierenden im klin
nischen Alltag“, sagtte Ehlenz, der sich gemeinsam
m mit dem Ärzteteam
m
auf die S
Studierende
en freut. Direkte
D
An
nsprechparrtner sind die PJ-Beeauftragten
n Oberarztt
Ulrich De
essureault (dessurea
ault@jokba
a.de) und AiW Den
nis Visserr (visser@
@jokba.de)..
Informatio
onen zum PJ gibt es
s unter ww
ww.jokba.d
de oder be
ei PD Dr. med. Klau
us Ehlenz,,
Sekretaria
at Innere Medizin (0
0641/ 795 2-180). Be
ewerbunge
en für PJ--Plätze sin
nd an dass
Studiende
ekanat
des
Fachbereic
F
chs
Me
edizin
der
d
JLLU
zu
richten
n
(Petra.Fra
ank@dekanat.med.uni-giessen
n.de).

Bei einer klleinen Feier anlässlich der
d Ernennun
ng des St. Josefs
J
Krank
kenhauses B
Balserische Stiftung
S
zum
m
„Akademiscchen Lehrkra
ankenhaus der
d Justus-L
Liebig-Univerrsität Gießen
n“ wurden ddie ersten drei Medizin-Studentinne
en im Prakttischen Jahrr (PJ, mit B
Blumensträuß
ßen) u.a. vo
on Hausobeerin Schwes
ster Theresa
a
Brütting, G
Geschäftsführrer Andreas Leipert, Ve
ertretern de
er Gesellschafter, der K
Krankenhaus
sleitung, derr
Ärzteschaft und Verwa
altung sowie
e einem Ve
ertreter des Dekanats der
d JLU beggrüßt. Foto:: St. Josefss
Krankenhau
us Balserisch
he Stiftung

