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Herr Präsident, 
Herr Pfeilschifter, 
Spectabiles, 
meine sehr verehrten Damen und Herren! 
 
Ich freue mich, daß ich heute zu einem Thema sprechen kann, welches für 
alle Standorte interessant und relevant ist. Ich kann mit meinen Ausführun-
gen auch sehr gut an meinen Vorredner anknüpfen. 
 
Ich möchte meinen Vortrag mit einigen Ausführungen zum Praktischen Jahr 
(PJ) in der Approbationsordnung für Ärzte beginnen. Seit dem 1. Oktober 
2003 ist die Allgemeinmedizin in der ÄAppO noch einmal aufgewertet wor-
den. Es gibt seitdem verpflichtend das Fach Allgemeinmedizin (§ 27.1, be-
notet) und das Blockpraktikum Allgemeinmedizin (§ 27.4, benotet). Seit 
dem Sommersemester 2006 kann das PJ auch als Wahlfach in der Allge-
meinmedizin (§ 3, Prüfung M2) absolviert werden. 
 
In der ÄAppO wird dazu in § 3 Absatz 1 zum Praktischen Jahr näher ausge-
führt, "(...) Die Ausbildung gliedert sich in Ausbildungsabschnitte von je 16 
Wochen 

1. in Innerer Medizin, 
2. in Chirurgie und 
3. in der Allgemeinmedizin oder in einem der übrigen, nicht in den 

Nummern 1 und 2 genannten, klinisch-praktischen Fachgebiete." 
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Im Absatz 2 des gleichen Paragraphen wird dann etwas spezifischer formu-
liert "Die Ausbildung nach Absatz 1 wird (...) soweit es sich um das Wahl-
fach Allgemeinmedizin handelt, aufgrund einer Vereinbarung, in geeigneten 
allgemeinmedizinischen Praxen (...) durchgeführt. Die Universitäten können 
je Ausbildungsabschnitt (...) aufgrund einer Vereinbarung, geeignete ärztli-
che Praxen (...) einbeziehen." 
 
Weiter heißt es dann in § 4 zur Durchführung des Praktischen Jahres in au-
ßeruniversitären Einrichtungen: "(3) Für die Durchführung der praktischen 
Ausbildung in ärztlichen Praxen (...) legen die Universitäten die Anforde-
rungen im Einvernehmen mit der nach Landesrecht zuständigen Stelle fest." 
 
Eine wichtige Aufgabe der Fakultäten besteht demnach darin, Anforderun-
gen zu definieren und geeignete allgemeinmedizinische Praxen auszuwäh-
len. 
 
Ich will Ihnen im folgenden auszugsweise die wichtigsten Kriterien schil-
dern, die in Hessen konsentiert wurden und die sowohl von der Deutschen 
Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM) als 
auch von der Gesellschaft der Hochschullehrer für Allgemeinmedizin 
(GHA) empfohlen werden.  
 
Zur Qualifikation als Lehrarzt/Lehrärztin wird vorausgesetzt: 

− Facharzt für Allgemeinmedizin / Innere Medizin 
− Mindestens 3 Jahre hausärztliche Tätigkeit 
− Akkreditierung als Lehrpraxis im Blockpraktikum 
− Beteiligung an Qualitätssicherung der Lehre 
− Persönliche Eignung (sehr gute Evaluationsergebnisse) 
− Fähigkeit zu Supervision und Rückmeldung 
− Teilnahme an regelmäßigem Erfahrungsaustausch. 

Weitere Voraussetzungen beziehen sich auf die Eignung der Praxis. Dabei 
setzen wir voraus, daß vorhanden oder gegeben sind: 

− Typische hausärztliche Praxis 
o u. a. Patienten aller Altersgruppen 
o Hausbesuche / Altenheimbetreuung 
o mindestens 35 Std. / Woche Betrieb der Praxis  
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− Eigenes Sprechzimmer für PJ-Studierende 
− Möglichkeit zur selbständigen Übernahme von Aufgaben durch Stu-

dierende 
− Zeit für fallorientierte Besprechungen 
− Literatur (Handbibliothek), möglichst Internetzugang 

 
Unsere PJ-Studierenden haben immer eigene Sprechzimmer und schaffen 
sich in ihren Tertialen einen eigenen kleinen Patientenstamm. Natürlich 
bleiben sie unter ständiger Supervision und Kontrolle und dürfen keine selb-
ständigen Entscheidungen treffen, Rezepte, Einweisungen oder Überwei-
sungen unterschreiben. Solche Sprechzimmer sind natürlich immer auch ei-
ne betriebswirtschaftliche Investition der Praxis. Auch die Supervision ist 
aufwendig. Diese Dinge müssen bei der Honorierung berücksichtigt werden. 
 
In Frankfurt am Main bekommen die Praxen, nachdem sie als akademische 
Lehrpraxen visitiert worden sind, eine Urkunde mit der Anerkennung als 
akademische Lehrpraxis. Wir gestalten eine Feierstunde, in der die akkredi-
tierten Praxisteams von Dekan, Studiendekan und unserem Institut gewür-
digt werden. 
 
Betrachten wir den akademischen Etablierungsstand der Allgemeinmedizin, 
so kann eine Drittelung in Deutschland festgestellt werden (Abbildung 1). 
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Abb. 1: Etablierung des Fachs Allgemeinmedizin, 1/3 ○ mit C-/W-Stellen und Abtei-
lungscharakter, 1/3 □ mit BAT-Stellen oder Neuausschreibung, 1/3 Δ andere Modelle, 
zumeist nur Lehrbeauftragte 
 
Der hier skizzierte akademische Etablierungsgrad des Fachs Allgemeinme-
dizin spiegelt zumeist auch den Entwicklungsstand des Praktischen Jahres in 
allgemeinmedizinischen Lehrpraxen. In Zahlen sieht das konkret so aus: Wir 
haben laut einer Erhebung unserer Fachgesellschaft im Jahr 2007 zwischen 
2 und 40 Plätzen pro Jahr an 30 Standorten. Rund 625 Studierende haben 
bundesweit ihr PJ abgeschlossen. Generell kann festgestellt werden, daß ei-
ne hohe Zufriedenheit sowohl in den Praxen als auch bei den Studierenden 
vorlag. 
 
Die Vergütung bleibt problematisch und reicht von 0 bis 3.000 € pro Tertial. 
Dabei ist zu bedenken, daß die Aufwendungen für ein eigenes Sprechzim-
mer und etwa 1 bis 1,5 Std. Mehrarbeit/Tag durch Supervision oder Fallbe-
sprechungen refinanziert werden müssen. Im Unterschied zur Klinik ist eine 
Leistungsdelegation durch Vertragsärzte nicht zulässig: die Tätigkeit eines 
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PJ-Studierenden führt also auf der einen Seite zu einer erheblichen Mehrbe-
lastung des Praxisinhabers, auf der anderen Seite aber in keinem Fall zu 
abrechenbaren Leistungen. Lehrärzte/innen müssen darüber hinaus an der 
zweitägigen Examensprüfung teilnehmen, was mit zusätzlichen Umsatzaus-
fällen gleichgesetzt werden kann. 
 
In Frankfurt am Main haben wir versucht, das Problem so zu lösen, daß wir 
den Gesamtaufwand für 15 Plätze im Jahr mit 2.400 € je Tertial pro Studie-
rendem in der Praxis (36.000 € pro Jahr) abgelten. Dabei ist unsere Kalkula-
tionsgrundlage das Blockpraktikum, in dem 25 € pro Tag und Studierendem 
vergütet werden. Infolge des höheren Aufwands sowie der zusätzlichen 
Durchführung von Begleitseminaren und Prüfungen wird das PJ mit 30 € 
pro Tag und Studierendem kalkuliert. Betriebswirtschaftlich ist das natürlich 
bei weitem nicht kostendeckend, es wird aber als eine wichtige Geste der 
Hochschule empfunden und dankbar angenommen. 
 
Die Aufnahme unserer Studierenden findet jeweils im 3. Tertial statt. Wir 
nehmen dann an, daß sie, nachdem sie ihre Tertial in der Chirurgie und der 
Inneren Medizin bereits absolviert haben, bessere Voraussetzungen für eine 
(teil)selbständige Tätigkeit im Rahmen einer allgemeinärztlichen Praxis ha-
ben. Einschränkend können auch wir bestätigen, daß unsere PJ-Studierenden 
mental teilweise schon in hohem Maße mit den bevorstehenden Prüfungen 
beschäftigt sind und sich zu diesem Zeitpunkt bereits in einer Phase fort-
währender Prüfungsvorbereitungen befinden. 
 
Wir investieren erhebliche Ressourcen in eine gute Vorbereitung der Lehr-
ärzte. Wir führen Didaktikschulungen (2 x jährlich Lehre-Workshops) 
durch, organisieren Vorbereitungstreffen für PJ-Lehrärzte und gestalten spe-
zielle Treffen zum Erfahrungsaustausch im Laufe des PJ. Darüber hinaus 
finden Nachbereitungstreffen und Prüferschulungen (M2) statt. 
 
Im Rahmen unserer Curriculums-Entwicklung haben wir übergeordnete 
Lernziele definiert: 

− Hausärztliche Aufgaben und Vorgehensweisen 
o häufige, wichtige, akute und chronische Erkrankungen diagno-

stizieren und therapieren 
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o Hausbesuche 
o Abwartendes Offenhalten 
o Abwenden gefährlicher Verläufe 

− Persönlichkeit, Professionalität, Selbstreflexion ... 
 
Neben diesen übergeordneten gibt es darüber hinaus weiter spezifizierte de-
taillierte Lernziele: 

− Anamneseerhebung und Gesprächsführung (4 Teilziele) 
− Untersuchungs- und Behandlungstechniken (27 Teilziele) 
− organisatorische Aufgaben, Management (29 Teilziele) 
− Akutbehandlung und Notfälle (9 Teilziele) 
− Langzeitbetreuung (8 Teilziele) 
− Prävention (6 Teilziele) 
− Familienmedizin (6 Teilziele) 
− Ärztliche Haltung 

 
Unsere Ausbildungskonzeption umfaßt ein eigenes Curriculum, in dem alle 
Lernziele bestimmten Kompetenzstufen nach Miller (Theorie, gesehen, an-
gewandt, häufiger geübt) zugeordnet sind. Wir wollen im PJ in der Regel die 
höchste Kompetenzstufe (häufiger geübt) erreichen.  
Während des PJ gibt es eine Selbst- (PJler)- und Fremd- (Lehrarzt)-
einschätzung, die zu Beginn, nach 4 Wochen und am Ende des PJ durchge-
führt wird. Alle Studierenden bekommen im PJ ein Portfolio, welches aus 
Materialien und Aufgaben besteht. Die Praxiszeit ist auf diese Weise struk-
turiert, die Studierenden müssen Fälle bearbeiten, Referate erstellen und sich 
auf die Seminare vorbereiten. Es finden insgesamt 16 Begleitseminare 
(Campustage) statt. Wir stellen das Angebot eines Mentors, der die Studie-
renden begleitet und an den sie sich jederzeit wenden können. E-Learning-
Module sind in Planung. 
 
Die Ausbildungszeiten sind so definiert, daß ein PJler in der Regel eine 40 
Stunden-Woche hat. 28 Stunden Ausbildungszeit pro Woche findet in den 
Praxen statt. Dazu kommen seine Selbstlernzeiten (Studientag) von 8 Stun-
den, Seminare (insgesamt 16 x im Institut durch Lehrärzte / Mitarbei-
ter/innen) von jeweils 4 Stunden. Da die Praxen z. T. sehr unterschiedliche 
Arbeits- und Urlaubszeiten haben, werden für alle Studierenden Arbeitszeit-
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konten geführt. Diese Konten werden am Ende des Tertials ausgeglichen. 
Über alle Tertiale hinweg sind 20 Fehltage zulässig. 
 
Im Feedback der Studierenden wurden besonders begrüßt 

− selbständiges Arbeiten 
− breites vielseitiges Tätigkeitsfeld, nie langweilig 
− Lehrärzte als Vorbilder 
− sehr gute Betreuung durch Lehrärzte und Team 
− sehr gut: Supervision, Fallbesprechung, Feedback 
− "Auch die Ärzte konnten noch etwas lernen" 

Eine Gesamtbewertung ergab, daß 5 von 6 Lehrärzten mit der Gesamtnote 1 
benotet wurden. Viele Studierende gaben an, daß sie sich durch das PJ in ei-
ner allgemeinmedizinischen Lehrpraxis in ihrem Berufswunsch Allgemein-
mediziner zu werden gefestigt fühlten. 
 
Bemängelt wurde dagegen die Eingewöhnungszeit, die im Unterschied zur 
Klinik deutlich schwieriger war, weiterhin die oft langen Arbeitstage oder 
eine lange Mittagspause. 
 
Aus Sicht der Lehrärzte war das wesentliche Feedback 

− "Hat sehr viel Spaß gemacht!" 
− "Jederzeit wieder" 
− Eingewöhnungszeit teilweise länger als gedacht ... 
− ein "Schnuppertag" zum Gewöhnen ist zu kurz … 

 
Beklagt wurde zum Teil das geringe Leistungsniveau einiger Studierender, 
welches  von "konnten wenig alleine tun" bis "war (gegen Ende) sehr selb-
ständig" reichte. Weitere Kritik wurde an der mündlichen Prüfung über 2 
Nachmittage geübt, die das Schließen einer Praxis über 2 Tage zur Folge 
hat. Schließlich wurde die geringe Honorierung als betriebswirtschaftlich 
vollkommen unzureichend kritisiert. 
 
Abschließend möchte ich die erheblichen Potentiale und Chancen für die 
Fakultäten herausstellen. Wir können in der Allgemeinmedizin eine breite, 
praxisnahe Ausbildung in Lehrpraxen sicherstellen. Die Studierenden erler-
nen die Diagnostik und Therapie häufiger Erkrankungen, die in den Univer-
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sitätsklinika selten oder gar nicht mehr vorkommen. Die Studierenden erle-
ben hier durch wiederholte Patientenkontakte längere Verläufe und erfahren 
eine intensive und prägende 1:1-Betreuung. Dabei findet die Ausbildung 
durchgängig gemäß einem echten "Facharztstandard" (Ausbildung nur durch 
Fachärzte) statt. Die Studierenden lernen das eigenständige Handeln unter 
Aufsicht und erleben ein sehr eindrückliches Rollenvorbild durch ein vier-
monatiges Lernen am Modell. 
 
Das PJ in der Allgemeinmedizin leistet damit auch einen wichtigen Beitrag 
zur Sicherstellung der Grundversorgung unserer Bevölkerung. Wir haben 
schon jetzt einen Mangel an qualifizierten Fachärzten für Allgemeinmedizin. 
Wir bieten hier eine einzigartige Chance zum Kennenlernen hausärztlicher 
Tätigkeit, welche ganz offensichtlich auch die Motivation zur Weiterbildung 
zum Facharzt für Allgemeinmedizin wecken bzw. fördern kann. 
 
 
 
Zu diesem Beitrag wird keine Diskussion gewünscht. 
 


