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Meine Damen und Herren, 
 
vielen Dank, dass Frau Kadmon und ich die neue Arbeitsgruppe des MFT 
hier vorstellen und einen kleinen Überblick über unsere Arbeit geben dürfen. 
Hintergrund für die Schaffung dieser Arbeitsgruppe war die Änderung der 
ÄAppO im Juli 2012, in der in § 3, Abs. 1A ab dem 1. April 2013 Ausbil-
dungspläne für das Praktische Jahr vorgeschrieben wurden. Es wurde festge-
legt: „Die Universität erstellt einen Ausbildungsplan (Logbuch), in dem die 
Ausbildung nach Absatz 1 durchzuführen ist.“ 
 
Der MFT hatte diese Entwicklung schon einige Jahre vorher antizipiert und 
eine Arbeitsgruppe unter Leitung von Herrn Prof. Obertacke, Mannheim, 
gebildet, die abgestimmte Basislogbücher für die Pflichttertiale Chirurgie 
und Innere Medizin zur Verfügung stellte. Genau zum Zeitpunkt des In-
krafttretens der neuen ÄAppO lagen die Basislogbücher vor.  
 
Bei den Treffen der Studiendekane gab es eine hohe Motivation, nicht auf 
dem Status der Basislogbücher stehenzubleiben, sondern den Schwung der 
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neuen ÄAppO zu nutzen und die Logbücher weiterzuentwickeln. Wir haben 
den NKLM und die Novellierung der Weiterbildungsordnung, und in bei-
den steht der Kompetenzbegriff im Zentrum. Das Praktische Jahr (PJ) steht 
als zentraler Punkt zwischen dem Ende der Ausbildung und dem Übergang 
zur Weiterbildung. Wir sehen es als eine wichtige Aufgabe, im PJ den Kom-
petenzanspruch auch umzusetzen. Das stellt aber eine große Herausforde-
rung dar, und deshalb haben sich im November 2012 mit der Gründung der 
AG Weiterentwicklung PJ-Logbücher 12 Mitglieder aus den Fachbereichen 
Chirurgie, Innere Medizin und Allgemeinmedizin unter der Leitung von 
Frau Prof. Kadmon und meiner Person zusammengefunden. Auch diese Ar-
beitsgruppe widmete sich zunächst den Pflichttertialen Chirurgie und Inne-
re Medizin mit der Ergänzung, das Wahlfach Allgemeinmedizin von Beginn 
an mit einzubeziehen. Alle Mitglieder der Arbeitsgruppe beschäftigen sich 
seit längerer Zeit intensiv mit dem Thema PJ. 
 
Unser Ziel war die Schaffung eines „PJ-Basislogbuches 2.0“. Wir wollen ein 
Musterlogbuch schaffen, das Fakultäten als Anleitung für ihre eigene Aus-
führung dienen kann. Dieses Ziel ist noch nicht neu. Neu aber ist der Ge-
brauch eines neuen Modells, welches wir als „anvertraubare professionelle 
Tätigkeiten“ (APT) beschreiben und das eine kompetenzbasierte Ausbil-
dung im PJ unterstützt. Dieses Modell kommt primär aus den Niederlanden 
und wird dort in der Weiterbildung genutzt. Wir planen zudem, noch einen 
Schritt weiterzugehen, indem wir eine Handreichung (Positionspapier) zur 
Erläuterung des Konzepts erarbeiten, mit der die Umsetzung an PJ-
Ausbildungskliniken erleichtert werden soll. Es hat sich aus unseren Erfah-
rungen gezeigt, dass das Kreieren eines Logbuches die eine Aufgabe ist. Viel 
wichtiger ist es aber, die Umsetzung dieses Logbuches im klinischen Alltag 
auch zu leben. 
 
Kompetenzen sind mehr als Wissen. Kompetenzen sind nach einer Definiti-
on von Herrn Weinert „die bei Individuen verfügbaren oder durch sie er-
lernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme 
zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und so-
zialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösung in variablen 
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Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können.“  
Nehmen wir als Beispiel ein aktuelles Logbuch aus der Chirurgie, so finden 
wir dort unter dem Lernziel „Wundbehandlung“ drei Routinetätigkeiten 
(Abbildung 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 1: Logbuch zum Thema Wundbehandlung 
 
Ist das aber schon Kompetenz? Wie machen wir im Praktischen Jahr Kom-
petenz sichtbar? So, wie in dem Beispiel der Abbildung 1 gezeigt, noch nicht! 
Es fehlen die motivationale und volitionale Bereitschaft und Fähigkeit, die 
Problemlösung im konkreten Arbeitskontext und die Verantwortungsüber-
nahme. 
 
Unser APT-Modell kann hier eine Lösung sein, denn die APT definieren 
eine reale professionelle Handlung in einem definierten Kontext, die an ei-
nen PJ-Studierenden übertragen werden kann. APT beruhen immer auf 
mehreren Kompetenzen, die für diese professionelle Handlung wichtig sind.  
 
Häufig haben wir bei der Verwendung des Begriffes „Kompetenz“ die 
Schwierigkeit, ihn im klinischen Alltag sichtbar zu machen. Daher soll an 
einem chirurgischen Beispiel, der Versorgung eines Patienten mit einer fri-
schen Wunde, eine APT in der Notfallambulanz verdeutlicht werden. 
 
 

Lernziel Demonstration Supervidiert Routine

Wundbehandlung

... legt einen Wundverband korrekt an X

... arbeitet beim VW steril X

... nennt 3 Verbandarten

Labordiagnostik

... erkennt akute Infektion

... ordnet Verlaufsparameter zur Verlaufsbe-
wertung eines DM an

X
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Es geht bei den APT grundsätzlich um ärztliche Handlungen, für die eine 
kognitive Basis, bestimmte kommunikative und psychomotorische Fertig-
keiten und ärztliche Haltungen erforderlich sind. Die entscheidenden ärztli-
chen Tätigkeiten, die mit der APT „Versorgung eines Patienten mit einer 
frischen Wunde“ verbunden sind und die in einem konkreten Kontext 
durchgeführt werden müssen, sind die Anamnese und Untersuchung des 
Patienten, das Veranlassen diagnostischer Maßnahmen und die Interpreta-
tion der Befunde, die Fallpräsentation an den zuständigen Oberarzt oder 
Facharzt, ein Aufklärungsgespräch mit dem Patienten und schließlich die 
Erstversorgung der Wunde unter Aufsicht.  
 
Für jede APT wird das erforderliche Wissen explizit definiert; der kognitiven 
Basis kommt eine zentrale Bedeutung zu. Für unseren Beispielfall wäre es 
das Wissen um die Prinzipien der Wundheilung und Wundversorgung, die 
erforderliche Impfprophylaxe, das klinische und apparative diagnostische 
Vorgehen und anderes mehr. 
 
Die notwendigen Fertigkeiten sind kommunikativer und manueller Art: Die 
Anamnese und den Untersuchungsbefund erheben, die Durchführung einer 
Wundversorgung, z. B. durch Wundnaht, und das Anlegen eines Verbands. 
 
Wenn wir dem vertrauen, was wir in unseren Curricula vor dem PJ gelehrt 
haben, können wir auch einen Teil der Gesamtverantwortung den Studie-
renden im PJ übertragen. 
 
Bei der Formulierung der APT sind bestimmte Grundsätze zu beachten. Für 
einen Gesamtbereich einer Ausbildung müssen bestimmte APT ausgewählt 
werden. Dabei sind zunächst die Identifikation realer professioneller Hand-
lungen und die Entscheidung über die Anzahl und den Umfang vorzuneh-
men. Danach werden die APT genau beschrieben. Das beinhaltet die genaue 
Formulierung der ärztlichen Tätigkeit, die Identifikation der dafür erforder-
lichen kognitiven Inhalte und Fertigkeiten und schließlich die Definition der 
Prüfungsmodalität. Die Herausforderung besteht dann in der Planung der 
Ausbildungsstrategie. Hierbei geht es um die Entwicklung des Ausbildungs-
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konzeptes über die gesamte Ausbildungsphase einschließlich der struktu-
rierten Beobachtung der Kompetenzentwicklung und der Feinplanung mög-
licher individueller Trainingspläne für einzelne PJ-Studierende. 
 
Die Prüfungsmodalitäten sind besonders entscheidend. Wir müssen Super-
vision versus Selbständigkeit abwägen. Wie häufig wird ein PJ-Studierender 
zur Untersuchung eines Patienten in das Krankenzimmer mit dem Auftrag 
geschickt, die Anamnese zu erheben und den Patienten noch einmal zu un-
tersuchen? Wie oft beobachten wir ihn tatsächlich dabei und melden ihm 
zurück, wie er den Patientenkontakt kommunikativ gemeistert oder die kör-
perliche Untersuchung im konkreten Kontext am Patienten auch durchge-
führt hat? 
 
Auf der Basis von Beobachtungen oder konkreten Prüfungssituationen müs-
sen für die definierten APT verschiedene Level der Selbständigkeit der Aus-
zubildenden definiert werden. Damit legen wir das Ausmaß der Supervision 
fest, die wir als Ausbildende leisten müssen. Unser Konzept sieht fünf Levels 
vor:   
 Level 1 – darf APT am Patienten nicht anwenden 
 Level 2 – darf APT unter enger Supervision durchführen 
 Level 3 – darf APT unter Supervision auf Abruf durchführen 
 Level 4 – führt APT selbständig durch 
 Level 5 – bildet andere in der Durchführung der APT aus 
 
Hier geht es um Selbständigkeit, um Individualität, um enge bis lose Super-
vision und um eine genaue Einschätzung, bei welcher Tätigkeit ich einen 
Studierenden mit einem bestimmten Kompetenzlevel etwas selbständig 
durchführen lassen kann. 
 
Wir haben für viele Bereiche in der Allgemeinmedizin und der Inneren Me-
dizin die APT formuliert und sind nun dabei, in einem nächsten Schritt die-
se gemeinsam und fächerübergreifend zu betrachten. Am Beispiel des Ma-
nagements eines Patienten mit akutem Beratungsanlass soll das verdeutlicht 
werden (Abbildung 2). 
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Abb. 2: Fächerübergreifende Betrachtung der APT 
 
Auf diese Weise möchten wir ein Modell für das gesamte PJ mit den beiden 
verpflichtenden Tertialen und dem Tertial Allgemeinmedizin skizzieren.  
Am Ende sollen ein Musterlogbuch und eine Handreichung für alle PJ-
Tertiale stehen. Darin ist eine Auflistung der APT mit detaillierter Beschrei-
bung der ärztlichen Tätigkeit, der zugrunde liegenden Wissensbasis, der Fer-
tigkeiten und ärztlichen Haltung mit fachbezogenen Spezifikationen vorge-
sehen.  
 
Wir legen besonderen Wert auf die Betonung von Feedback (90 Prozent) 
und Assessment (10 Prozent). Sorge macht den klinischen Ausbildern die 
Umsetzung von  strukturierten Prüfungen im PJ. Wenn wir uns aber klar-
machen, dass die überwiegende Mehrzahl der ärztlichen Tätigkeiten, die wir 
unter Aufsicht an PJ-Studierende übertragen können, wie etwa die Visiten-
durchführung, im täglichen Arbeitsalltag auf Station ohne formale Prüfun-
gen supervidiert werden können sind, wird der Aufwand schon deutlich ge-
ringer. Nur für ganz wenige Bereiche wird eine strukturierte Prüfungssitua-
tion benötigt. Wir werden einen beispielhaften Entwurf zur Überprüfung 
der Kompetenzentwicklung (Beobachtung und strukturierte Prüfungen) so-
wie Formatvorlagen für Eingangs-, Zwischen- und Abschlussgespräche ent-
wickeln.  
 

Allgemeinmedizin Chirurgie Innere Medizin

Management eines Patienten mit akutem Beratungsanlass

Versorgung eines Notfallpatienten

Akutes Koronarsyndrom 
Suizidalität
...

Perforierte Appendicitis
Abdominaltrauma

Akuter Herzinfarkt
Akute obere GI-Blutung
...

Lernumgebungen: 
Praxis, Hausbesuch

Lernumgebungen: 
Ambulanz, Schockraum

Lernumgebungen: 
Schockraum, Intensiv

Allgemeinmedizin Chirurgie Innere Medizin

Management eines Patienten mit akutem Beratungsanlass

Versorgung eines Notfallpatienten

Akutes Koronarsyndrom 
Suizidalität
...

Perforierte Appendicitis
Abdominaltrauma

Akuter Herzinfarkt
Akute obere GI-Blutung
...

Lernumgebungen: 
Praxis, Hausbesuch

Lernumgebungen: 
Ambulanz, Schockraum

Lernumgebungen: 
Schockraum, Intensiv
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Ein letzter Aspekt ist die eingangs schon erwähnte Handreichung. Hier soll 
die exemplarische Ausgestaltung eines Ausbildungskonzeptes mit prakti-
schen Beispielen für verschiedene Umsetzungsoptionen je nach Kontext, 
Versorgungsstufe und Ressourcen beschrieben werden. Dabei wenden wir 
uns nicht nur an die universitären Krankenhäuser, sondern auch an die 
Lehrkrankenhäuser, an denen unsere Studierenden das PJ absolvieren. Wir 
wollen mit unserem Modell weg von der Kompetenzentwicklung anhand 
konkret vorgegebener Krankheitsbilder, denn diese unterscheiden sich heute 
häufig zwischen Universitätsklinik und Versorgungskrankenhaus in der Pe-
ripherie.  
 
Die nächsten Schritte stellen sich wie folgt dar:  
Über den Sommer 2014 werden die APT für die Fächer Innere Medizin, 
Chirurgie, Allgemeinmedizin komplettiert und die Integration der Feed-
back- und Prüfungskomponenten abgeschlossen.  
Im Oktober 2014 wird im Rahmen eines weiteren Treffens unserer Arbeits-
gruppe eine Abstimmung und die Finalisierung erfolgen. Ab dann beginnt 
die Umsetzung in einen Formatentwurf zum Musterlogbuch und die For-
mulierung der Handreichung.  
Im November 2014 werden wir einen Zwischenbericht beim Studiendeka-
netreffen des MFT abgeben und versuchen, interessierte Fakultäten für ei-
nen Pilotversuch  zur Umsetzung von APT im klinischen Alltag zu gewin-
nen. 
Schließlich soll im Juni 2015 beim nächsten oMFT ein Erfahrungsbericht 
aus dem Pilotprojekt zur Implementierung abgegeben werden. 
 
Wir möchten zudem den Einsatz der jetzt existierenden PJ-Logbücher eva-
luieren und haben dazu einen Fragebogen zur Wirksamkeit – Akzeptanz – 
Relevanz (WARe) des nationalen PJ-Basislogbuchs entwickelt. Wir haben 
drei Adressatengruppen, die PJ-Studierenden in den Tertialen, die PJ-
Ausbilder und die PJ-Organisation (Studiendekanate), an die wir unseren 
Fragebogen versenden. Die Befragung ist im Februar 2014 über drei Jah-
reskohorten gestartet. Die Studierenden sollen tertialweise, die Ausbilder 
und Studiendekanate jährlich befragt werden. 
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Unsere Zukunftsvision sieht ein Kontinuum von Ausbildung und Weiter-
bildung vor, in dem das PJ den Brückenschlag zwischen beiden Abschnitten 
darstellt. Wir sollten den Mut haben, durch eine klare Definition von ärztli-
chen Handlungsinhalten im PJ, Untersuchungen/Behandlungen supervi-
diert im Rahmen der rechtlichen Vorgaben an die PJ-Studierende zu über-
tragen, um ihnen dann den Berufseinstieg zu erleichtern und für uns berufs-
kompetente Anfänger auszubilden. 
 
Vielen Dank! 
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Diskussion  
 
Beck 
In Köln wurden Logbücher für alle Fächer einschließlich der Wahlfächer 
eingeführt und die Logbücher werden auch evaluiert. In der Mitte des PJ 
gibt es ein obligatorisches Gespräch, welches ein Oberarzt oder PJ-Betreuer 
mit dem Studierenden führt und in dem Stärken und Schwächen angespro-
chen werden. Über dieses Gespräch wird ein Protokoll angefertigt, das von 
beiden unterschrieben wird. Ein Abschlussgespräch ist ebenso vorgesehen. 
Wir werden abwarten, welche Erfahrungen aus der Supervision und den Ge-
sprächen gesammelt werden können. 
 
Kadmon 
Das ist eine sehr gute Anregung, die auch schon in der Arbeitsgruppe disku-
tiert wurde. Wir würden gern Beispiele für solche Gesprächsinhalte über-
nehmen und diese allen Fakultäten zur Verfügung stellen. 
 
Sader 
Die Einführung und Überprüfung von Kompetenzen ist wichtig. Kann ein 
solches Assessment dann aber bestehensrelevant sein? 
 
Berberat 
Das ist eine schwierige Frage, denn welche Konsequenz soll ein Nichtbeste-
hen haben? Die Kommission ist da auch noch unschlüssig. Es wird aber si-
cher ausreichen, wenn man die APT als einen formativen Ansatz, nicht aber 
als summative Prüfung sieht. Es wäre wünschenswert, wenn man die APT in 
der M3-Prüfung im Sinne eines „assessment drives learning“ zugrunde legen 
würde. 
 
Kadmon 
Auch wenn es formativ keine Bestehenskonsequenz gibt, wird sich doch das 
Ausmaß übertragener Verantwortung am Ergebnis der Überprüfung aus-
richten. Wenn jemand etwas nicht im klinischen Kontext beherrscht, werde 



 10 

ich ihn das auch nicht machen lassen. Das ist ein Feedback an die Studieren-
den mit großem Aufforderungscharakter. 
 
Burckhardt 
Für das schöne Konzept sind Lehrende zur Begleitung erforderlich. Das PJ 
steht außerhalb des derzeitigen Kapazitätsrechts und die dort geleistete Leh-
re zählt nicht für die Kapazität. Es sollte grundsätzlich darüber nachgedacht 
werden, dass Lehre im PJ für Habilitationen, apl. Professuren usw. und bei 
der Berechnung der klinischen Lehrkapazität anerkannt wird. 
 
Berberat 
Das ist ein zentraler Punkt, denn die Motivation einer guten Lehre im PJ be-
darf entsprechenden Ansporns. Wir brauchen ein Konzept, welches sich in-
tuitiv in den klinischen Alltag einfügen lässt. Wenn es zu kompliziert und 
für die, die im klinischen Alltag unterrichten sollen, nicht einsichtig ist, wird 
es nicht akzeptiert werden. Das ist wahrscheinlich auch das Problem, wel-
ches wir mit den aktuellen Logbüchern haben. Sie existieren, aber werden 
wirklich alle effizient genutzt? 
 
Beppel  
Wie wird eine Verkürzung der PJ-Abschnitte von 16 auf 12 Wochen gese-
hen? Was würde eine Quartalsstruktur für die Praxis bedeuten? 
 
Kadmon 
Eine Quartalsstruktur würde unser Konzept bzw. die Idee der APT nicht 
gravierend stören. Wenn sich alle Fachbereiche, die im PJ ausbilden, voll-
ständig an das APT-Konzept hielten, dann würden die sicheren Tätigkeits-
bereiche, die im ersten Abschnitt des PJ erworben wurden, in die anderen 
Abschnitte automatisch übertragen werden können. Das ist allerdings unse-
re Idealvorstellung, bei der über die PJ-Abschnitte übergreifende Kompeten-
zen allgemeinerer Art dann in den Details durch spezifische Krankheitsbil-
der oder unterschiedliche Lernumgebungen untersetzt werden. 
 
 


