
 
PRAKTISCHES JAHR (VI. STUDIENJAHR) 

 
Das chirurgische Praktikum im praktischen Jahr darf ausschließlich in der Abteilung für Allgemeine 
Chirurgie (4 Wochen) und in der Abteilung für Traumatologie (1 Woche) geleistet werden. Die 
Akkreditation der zur Leistung des Praktikums vorgesehenen Abteilung muss vor dem Beginn des 
Praktikums kontrolliert werden, ohne Akkreditation ist sie nicht anerkennbar! 
 
Man muss sich zum Praktikum im NEPTUN anmelden! Darüber hinaus, falls das Paktikum in Pécs 
geleistet wird, wird es um eine Benachrichtigung über den Beginn des Praktikums per E-Mail gebeten 
(dr. Zalán Szántó: szantozalan@gmail.com / dr. András Papp: papp.andras@pte.hu ). 
 
Die Einteilung der PJ-ler in die Abteilungen erfolgt am ersten Praktikumstag. Der zuständige 
Dozenten für die deutschsprachigen Studiengänge sind dr. Zalán Szántó und dr. András Papp. Wegen 
der Besprechung der Einteilung müssen alle PJ-ler, die mit der Leistung des Praktikums beginnen, um 
8 Uhr in der Besprechung am Morgen erscheinen, wo sie sich am ersten Tag vorstellen! 
 
Nach der Einteilung arbeiten sie unter Aufsicht in der gewählten Abteilung (Aufnahme der Patienten 
und weitere Administration, Krankenversorgung unter Aufsicht, Wundversorgung, usw.), 
beziehungsweise sie betätigen sich in der allgemeinen Ambulanz und in der Fachambulanz. 
 
Darüber hinaus werden die Studierenden auch in den OP als Assistent / Assistentin eingeteilt, die 
Einsicht in die Einteilung ist am Tag vor der OP, nach 15 Uhr in den Abteilungen möglich (das 
Verschicken der OP-Einteilung an die Studierenden ist per E-Mail nicht erlaubt!) 
 
Falls Studierende an der OP nicht teilnehmen können, sind sie verpflichtet, sich um Vertretung zu 
kümmern, außerdem müssen sie die für die Einteilung zuständige Person darüber benachrichtigen 
(dr. László Illényi / Professor Dezső Kelemen oder im Sekretariat Anita Horváth bzw. Szilvia Bálint).  
 
Im praktischen Jahr muss die das erlaubte Ausmaß nicht überschreitende entschuldigte Abwesenheit 
nachgeholt werden. Die unentschuldigte Abwesenheit zieht die Verweigerung der Unterschrift des 
Praktikums nach sich. 
 
Der Leistungsnachweis muss ins NEPTUN in Form einer Datei (unabhängig von der Seitenanzahl) 
hochgeladen werden. 
 
Prüfung: Sie erfolgt MÜNDLICH, nach der Anmeldung im NEPTUN, anhand der im gültigen Lehrplan 
angegebenen Thesenliste für das Rigorosum. 
 
Prüfungsort: der Referatsraum der Chirurgischen Klinik (5. Stock, Flügel C, Raum vor der OP-
Abteilung), die Prüfungen beginnen immer um 13 Uhr. 
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