
PJ Curriculum Institut für Diagnostische und  
Interventionelle Radiologie und Neuroradiologie  
am Klinikum Passau
Aus der medizinischen Versorgung einer Akutklinik ist die Radiologie/Neuroradiologie nicht mehr wegzudenken. 
Für nahezu alle Fachdisziplinen werden durch die Bildgebung wichtige Schlüsselinformationen geliefert, die 
elementar zur Diagnosefindung und zur Weichenstellung der weiteren Therapie beitragen. Am Klinikum Passau 
werden alle modernen bildgebenden Methoden angewendet. 

Ein weiterer und in seiner Bedeutung zunehmend wichtiger Aspekt ist die interventionelle Radiologie. Sehr viele 
Erkrankungen sind mittlerweile durch minimal-invasive, bildgesteuerte Eingriffe therapierbar. Wichtige Schlag-
worte in diesem Zusammenhang sind die endovaskuläre Therapie des akuten Schlaganfalles, onkologisches 
Therapien, Revaskularisation von Becken-Bein- und Viszeralarterien und die endovaskuläre Aortentherapie. Am 
Klinikum Passau wird das gesamte Spektrum minimal invasiver Eingriffe angeboten.

Das erwartet Sie, wenn Sie sich für das Wahlfach Radiologie am Klinikum Passau entscheiden:

Einführung in die konventionelle Röntgendiagnostik:

Wir vermitteln Ihnen Basiskenntnisse, die Sie für die Befundung von Thoraxübersichtsaufnahmen und in der 
Skelettdiagnostik benötigen. Sie sollten am Ende Ihres PJ in der Lage sein, einen einfachen Thorax- oder Skelett-
befund zu erstellen und wichtige „Notfalldiagnosen“ in Röntgenbildern zu erkennen.

Einführung in die CT Diagnostik:

Wir machen Sie mit den gängigen Untersuchungstechniken in der Computertomografie vertraut. Die CT ist das 
„Arbeitspferd“ der Radiologie in der Akutdiagnostik und für viele weitere, z.B. onkologische Fragestellungen. Am 
Arbeitsplatz Computertomografie erlernen Sie die Indikationsstellung für computertomografische Untersuchun-
gen und frischen Ihre anatomischen Kenntnisse auf. Im täglichen Arbeitsablauf sehen Sie viele Erkrankungen der 
verschiedenen Organsysteme und lernen so, wichtige Notfalldiagnosen im CT zu erkennen. CT-gesteuerte Inter-
ventionen werden zur Schmerztherapie, Biopsie, Anlage von Drainagen oder zur Ablation von Tumoren durchge-
führt. Hier können Sie bei Interesse assistieren.

Ultraschalldiagnostik:

Wir vermitteln Ihnen die Grundlagen der sonografischen Diagnostik. Neben einer Einführung in die Technik der 
Sonografie können Sie auch selbst im Ultraschall bei ausgewählten Patienten „Hand anlegen“.



MRT:

Schwerpunkt des MRT ist die neurologische Diagnostik und die Diagnostik des muskulo-skelettalen Systems. 
Ergänzt wird das Spektrum um kardiologische Diagnostik, Untersuchungen der Abdominalorgane und der Mam-
ma. Sie erlernen bei uns neben der Indikation für die gängigen MRT Untersuchungen auch die Basistechnik und 
die Unterscheidung der Messsequenzen. Sie nehmen an den täglichen Befundbesprechungen teil und lernen so, 
pathologische Befunde im MRT zu erkennen und zu benennen.

Angiografische Interventionen:

Am Klinikum Passau bieten wir ein breites Spektrum radiologischer und neuroradiologischer Interventionen an. 
Als PJ Student können Sie „live“ dabei sein und bei einigen Interventionen auch assistieren, um das Material 
einmal selbst in der Hand zu haben. Wichtig ist uns auch, daß Sie die Indikationen für die wichtigsten endovas-
kulären Eingriffe erlernen.

PJ Unterricht:

Einmal wöchentlich findet in der Radiologie PJ-Unterricht statt. Der PJ Unterricht ist für alle PJ Studenten und 
Famulanten im Haus offen. Es werden interessante Fälle eingehend besprochen und radiologische Grundlagen 
vermittelt.

Dieses Curriculum gibt Ihnen nur einen kurzen Überblick über das Spektrum. Selbstverständlich können Sie auch 
entsprechend Ihrer fachlichen Interessen individuelle Schwerpunkte setzen. Den genauen Ablauf Ihres persönli-
chen PJ Tertials in der Radiologie legen wir in einem Eingangsgespräch fest.

Wir freuen uns auf Sie!

Ihr Team der Radiologie und Neuroradiologie


