
BESCHEINIGUNG  

 

vom obligatorischen vierwöchigen Praxis in der Psychiatrie als Teil des Lehrplans des 6. 

Jahres des Kursteilnehmers 

 

Name:       Geburtsdatum und -ort:  

 

Der obengenannte Kursteilnehmer der SEMMELWEIS Universität, Budapest hat den 

obligatorischen vierwöchigen Praxis im Krankenhaus/in der Klinik unter meiner 

Überwachung, ordnungsgemäß durchgeführt, entsprechend den Anforderungen, die unten 

durch die Abteilung der Psychiatrie und der Psychotherapie definiert werden.  

 

Informationen über PSYCHIATRIE für deutsche Kursteilnehmer des 6. Jahres:  

- das 6. Jahr schließt eine vier Wochen lange Rotation der Psychiatrie in einem 

Krankenhaus oder in einer Klinik ein, die für den Unterricht von Semmelweis 

Universität beglaubigt wird.  

- Wenn Sie Ihre Rotation im Ausland durchführen möchten, müssen Sie vor dem 

Beginn an unserer Abteilung eine offiziell gestempelte Aussage über Annahme durch 

das unterrichtende Krankenhaus darstellen, wo Sie beabsichtigen, Ihre Rotation 

durchzuführen.  

- Die Psychiatriepraxis muß aus je 8 Stunden an 20 Arbeitstagen (4x5) an den 

psychiatrischen Bezirken bestehen. Kursteilnehmer nehmen an der täglichen Arbeit 

der Bezirke, an der Aufnahme der Patienten, an den Bezirkumläufen und an den 

therapeutischen Entscheidungen teil. Eine All-Nachtaufgabe ist ein Teil der 

Rotationsperiode.  

- Einen Fallbericht während der Rotationsperiode zu schreiben, ist eine Aufgabe für 

jeden Kursteilnehmer. Fallberichte sollten keine persönliche Daten der Patienten 

(Name, Geburtsdatum, Versicherungszahl, usw.) einschließen. Für Kursteilnehmer, 

denen nicht erlaubt wird, Daten der Patienten aus ihrem Land heraus zu holen, müssen 

Tutore eine ausführliche Anmerkung von ihren Fallberichten schreiben.  

- Zur Abschlussprüfung sind diese unterzeichnete Bescheinigung der Praxis, der 

Fallbericht (oder eine ausführliche Anmerkung des Fallberichts durch den Tutor) und 

die Note für den Fallbericht nötig. Ohne diese Dokumente, wird den Kursteilnehmern 

nicht erlaubt, ihre abschließende Prüfung in der Psychiatrie zu bestehen.  

- Abschließende Prüfungen sind entweder in der letzten Woche der amtlichen 

Rotationoder während der Woche nachher. Anmeldung für die Prüfungen: durch das 

NEPTUN SYSTEM.  

 

Dauer von Praxis: von:           bis   

Unterzeichnung für den Nachtdienst:  

Datum des Nachtdienstes:  

Markierung für den Fallbericht:  

Auswertung der Praxis: ausgezeichnete/zufrieden stellende/unbefriedigende 

Anmerkungen zur Leistung des Studenten, die Stärken und Schwächen merkt:  

 

Datum und Ort: ................................................................. Stempel  

 

Unterzeichnung................................ .............................. .......................................... 

 


