
Famulatur und Praktisches Jahr  

in der Klinik für Plastische und Handchirurgie 
 

Wir möchten unsere Kenntnisse und Fähigkeiten mit Ihnen teilen und Sie für unser Fach 
begeistern.  

Folgende Möglichkeiten und nach Absprache noch mehr stehen für Sie offen: 

Aktiver Einsatz im OP, reines Hakenhalten ohne Sicht auf das OP-Gebiet ist bei uns eine Seltenheit! 

Erlernen aller Nahttechniken auch mit ästhetischem Anspruch! 

Erlernen von Verbänden am ganzen Körper! 

Erlernen von Gips und Casttechniken! 

Teilnahme an der ambulanten Untersuchung und operativen Indikationsstellung! 

Beurteilung handchirurgischer Röntgenbilder, CT-Aufnahmen und MRT! 

Individuelle Lappenplanung mit dem Gefäßdoppler und Duplexsonografie! 

Teilnahme an der präoperativen Vorbereitung und postoperativen Betreuung der Patienten! 

Erlernen von Blutentnahmen und Anlage von Venenverweilkanülen (Sie dürfen, müssen aber nicht)! 

Schreiben von prägnanten und aussagefähigen Arztbriefen, in denen wir uns auf das Wesentliche 
konzentrieren! 

Teilnahme am Dienstsystem mit unseren Assistenzärzten, Tätigkeit in der Notaufnahme (die 
außerhalb der Regelarbeitszeit geleistete Zeit dürfen Sie dann an Tagen Ihrer Wahl frei nehmen)! 

 Am ersten Tag werden wir Sie durch unser Haus führen, die Formalitäten mit unserer 
Personalverwaltung klären und Ihnen, die für Ihre Famulatur wichtigsten Personen 
vorstellen.  

Wir möchten von Ihnen wissen, wie weit Ihre theoretischen Kenntnisse und praktischen 
Fähigkeiten bereits fortgeschritten sind, damit wir Sie individuell bestmöglich fördern können 
und Ihnen keine Nahttechniken vermitteln, die Sie schon längst beherrschen.  

Wir werden dann mit Ihnen zusammen vereinbaren, wo, wann und mit wem Sie in welchem 
Bereich tätig sein werden, dabei werden wir Ihre Vorstellungen, Wünsche und Ziele 
berücksichtigen. 

Wir werden Sie immer einem unserer ÄrztInnen zuteilen, wobei diese Zuteilung je nach 
Bedarf und gemäß Ihren Vorstellungen auch mehrfach am Tag wechseln kann. 

Je nach Dauer, die Sie bei uns verbringen, werden Sie zu einem festen Bestandteil unseres 
Teams und erhalten feste Aufgaben, für die Sie sich bewährt haben. Wir erwarten, dass Sie 
die von uns theoretisch vermittelten Fertigkeiten auch aktiv einsetzen. 

 

Wir freuen uns auf Sie!   

 

Ihr Dr. Marian Maier   
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