
Bericht über KPJ in Heidelberg, Innere Medizin, St. Josephskrankenhaus 

 

Klinikalltag 

Im Rahmen einer Famulatur lernte ich das St. Josefskrankenhaus vor einigen Jahren kennen. Ich habe 

mich bewusst um einen Platz in einem kleineren Lehrkrankenhaus als der Universitätsklinik in 

Heidelberg beworben. Das Krankenhaus hat in meinen Augen eine optimale Größe. Es gibt auf der 

Inneren Abteilung eine Station für Kardiologie (Herzkatheter, Cardioversion, …) und eine große, ca 

40-50 Patienten umfassende Station für Gastroenterolgie sowie eine interdisziplinäre Notaufnahme. 

Die Schwerpunkte der Abteilung sind die Diabetologie, Ernährungsmedizin und Endokrinologie.  

Das Krankenhaus zeichnet sich überwiegend durch einen menschlichen und auf Augenhöhe 

stattfindenden Kontakt aus. Der Tag beginnt morgens um 8:00 mit einer Frühbesprechung. Um 9 

beginnt die Visite. Es gibt einen studentischen Blutentnahmedienst im Haus, die sich über 

Unterstützung freuen – man kann aber jederzeit bei Visite mitgehen. Das Team freut sich, wenn man 

kleinere Aufgaben erledigt, und man kann sich frei dann im Gegenzug frei im Haus bewegen und 

bekommt viel zu sehen und zu machen (Endoskopie, Ultraschall, Bronchioskopie, Cardioversion). 

Zusätzlich zur Stationsarbeit kann ich die Zeit in der Notfallambulanz sehr empfehlen. Man arbeitet 

dort meistens mit einer Assistenzärztin zusammen. Man lernt dort schnell, eigenständig zu agieren, 

nimmt eigene Patienten auf und kann diese dann noch mit dem zuständigen Arzt zusammen 

durchsprechen. So lernt man schnell, eine zielgerichtete Anamnese, klinische Untersuchungen und 

Therapien einzuleiten. 

 

Heidelberg 

Die traumhaft schöne Stadt Heidelberg besticht mit seinen 150.000 Einwohnern durch die 

Gemütlichkeit einer kleinen Großstadt. Der Neckar mit seiner Neckarwiese und der angrenzende 

Odenwald waren selbst zu Corona und Lockdownzeiten jederzeit eine willkommene Abwechslung. 

Einen Spaziergang über den Philosophenweg, das Schloss, die Altstadt wird man nicht vergessen. Bei 

Sonnenuntergang bietet der Königsstuhl einen wunderschönen Blick auf Heidelberg. 

 

 

 

 Philosophenweg 



 Das Heidelberger Schloss mit Alter Brücke über den Neckar 

 

 Abschnitt der Neckarwiese, die sich durch Heidelberg 

schlängelt 

 

Zu normalen Zeiten gibt es in der Heidelberger Altstadt auch viel Angebot für Studenten. In der 

nahen Umgebung befindet sich Mannheim (20km) und Frankfurt (91km), wenn man mal die Vorzüge 

einer größeren Stadt genießen möchte.  

Alles in allem kann ich ein PJ auf der Inneren dort sehr empfehlen! 

 


