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Wir brauchen uns nicht mehr zu verstecken, auch bei uns wird 
endlich internationalen Standards entsprochen: In der neuen Ärzte-
Ausbildungsordnung 2015 für Allgemeinmediziner ist ein verpflich-
tender Turnus in einer allgemeinmedizinischen Lehrpraxis von min-
des-tens sechs Monaten vorgesehen. 6 Monate, immerhin – in den 
meisten anderen Ländern sind es mehr. 

Noch bis vor Kurzem zeigten sich Arbeitgeber im Ausland irritiert, 
wenn man als „fertiger“ österreichischer Arzt diese Art des „vo-
cational training“ nie erfahren hatte, und sie waren gegenüber ei-
ner Anstellung zumindest skeptisch, wenn nicht ablehnend. Am 
WONCA-Kongress im Jahr 2013 in Prag deklarierte sich eine Grup-
pe mutiger österreichischer Jungärzte und fragte in die Runde, ob 
irgendwo auf der Welt eine postpromotionelle Ausbildung ohne 
Lehrpraxis genauso wie in Österreich stattfindet. Betretenes Schwei-
gen – Österreich sei doch Erste und nicht Dritte Welt!

Klinische Inhalte sollen von Beginn des Medizinstudiums an genutzt, 
klinische Fertigkeiten von Anfang an gelehrt und der Kontakt mit 
dem Patienten über das gesamte Studium sichergestellt werden – 
das sind Grundsätze der ärztlichen Ausbildung in Großbritannien 
und dort seit Langem etabliert. 

Die Vorteile einer praktischen Ausbildung wurden vor Kurzem in der 
Studie „Creating better doctors: exploring the value of learning me-
dicine in primary care“ diskutiert. Im Fokus standen vor allem die 
Medizinstudierenden, das heißt, die Bedeutung der Famulatur in der 
Allgemeinpraxis wurde erörtert. Von unschätzbarem Wert sind die er-
sten Erfolgserlebnisse, wenn man wie ein „richtiger Arzt“ Diagnosen 
stellen und Therapien einleiten durfte sowie nachher die Vorgangs-
weise vom Lehrpraxisinhaber kommentiert und gutgeheißen wurde. 
Ein enthusiastischer Lehrer wird vermitteln, dass es nie allein um die 
einzelne pathologische Veränderung geht, sondern immer auch um 
den ganzen Menschen in seinem Umfeld – hat der Patient Unterstüt-
zung beziehungsweise Hilfe daheim, gibt es belastende Ereignisse aus 
jüngster Vergangenheit? Man hat Gelegenheit, sich ständig in der 
Kunst der Kommunikation zu verbessern, wodurch das Vertrauen in 

die eigenen Fähigkeiten wächst. Natürlich 
kann man auch Fehler machen, doch da 
wird die allgemeinmedizinische Lehrpraxis 
als ein relativ sicherer Ort erlebt, in dem 
sich diese Fehler nicht unbedingt gleich zu 
Katastrophen auswachsen, sondern man 
aus ihnen lernen kann. 

Medizin im Rahmen der Primärversorgung 
zu lernen, sei für Ärzte aller Fachrichtun-
gen – auch für diejenigen, die später nie 
in der Allgemeinmedizin tätig werden – 
wertvoll, so die Autoren: Die Ausbildung 
in einer Lehrpraxis, egal, in welchem Stadium – vor oder nach der 
Promotion – bringe bessere Ärzte hervor. 

In Großbritannien bekommt der Turnusarzt sein Gehalt vom Health-
care Trust; und die Lehrpraxis erhält einen Zuschuss, weil sie sich um 
die Ausbildung eines Jungarztes kümmert – anders bei uns in Öster-
reich: Bis jetzt musste ein Praxisinhaber für den Aufwand, jeman-
den im Rahmen des Turnus auszubilden, noch aus eigener Tasche 
zwei Drittel des Gehaltes dazuzahlen. Die zukünftige, verpflichtende 
Lehrpraxis soll nun zum größeren Teil von Bund, Ländern und So-
zialversicherung finanziert werden; allerdings ist die Höhe der Ko-
stenübernahme in jedem Bundesland anders und noch nicht fix 
beschlossen. Das Ergebnis dieser Diskussionen wird mit Spannung 
erwartet, da sich in dieser Entscheidung auch die Wertschätzung, 
die man der Institution allgemeinmedizinische Lehrpraxis entgegen-
bringen wird, widerspiegelt. Ein bisschen Zeit hat man noch, gezahlt 
muss nämlich erst dann werden, wenn die ersten Jungärzte, die un-
ter die neue Ausbildungsordnung fallen, gegen Ende ihres Turnus 
in die Lehrpraxen strömen. Und wirkliche Zukunftsmusik wäre es, 
wenn jeder Arzt, egal für welches Fach er sich später entscheidet, 
eine gewisse Zeit seiner Ausbildung in einer Allgemeinpraxis verbrin-
gen würde!

Dr. Cornelia Croy, 
Allgemeinmedizinerin in Wien
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1. Einführung

In England finden im Durchschnitt 13 % des 
Medizinstudiums in der Primärversorgung/
Allgemeinmedizin (in weiterer Folge als PV 
bezeichnet) statt. Ein zunehmender Teil der 
Forschung über medizinische Ausbildung 
beschäftigt sich mit dem Einfluss der Ausbil-
dung in der Allgemeinmedizin auf die Ent-
wicklung von Studierenden zu Ärzten aller 
Fachrichtungen und deren berufliche Vorbe-
reitung. Unklar bleibt, wie groß der Einfluss 
auf die spätere Karrierewahl ist.  „Health 
Education England – Yorkshire and the 
Humber“ (HEE Y&H) führte nunmehr fol-
gende Studie an 2 Universitäten (Hull York 
und Leeds) durch, um den Einfluss und den 
wahrgenommenen Wert der allgemeinme-
dizinischen Ausbildung zu erforschen:
• Entwicklung der Studierenden/Jungärzte 
zu Klinikern
• Vorbereitung auf ihre spätere Tätigkeit
• Einfluss auf die Karrierewahl in den ersten 
Jahren nach dem Studium (wird in weiterer 
Folge jedoch nicht mehr diskutiert)
Die Aufteilung der PV-Ausbildungszeiten 

ist an beiden Universitäten unterschiedlich, 
aber in allen Studienjahren in unterschiedli-
cher Gewichtung vorhanden. Zu definierten 
Zeitpunkten besteht ein 1:1-Lehrverhältnis 
(„Lehrlingsmodell“). Beide Universitäten lie-
gen über dem 13%-Schnitt des UK.

2. Methoden

Details zur Methodik sind in der Originalar-
beit zu finden, prinzipiell wurden Jungme-
dizinern im letzten Studienjahr (SJ5), zu Be-
ginn des 2. Fachausbildungsjahres (FJ2) und 
in Ausbildung zum Fach Allgemeinmedizin 
(FAM) befragt. Die Grafiken zeigen allesamt 
die Ergebnisse der Online-Befragungen.

3. Ergebnisse

3.1. Der Wert der Ausbildung 
in Primärversorgungseinheiten
Trotz der unterschiedlichen Curricula an den 
Universitäten wurde die Gewichtung der 
Praktika in Primär- und Sekundärversorgung 
als passend (83 % SJ5, 70 % FJ2) bezeich-
net. Dies lässt darauf schließen, dass die 

PV-Ausbildung gesamt als wichtig für die 
Entwicklung als Arzt angesehen wurde, ob-
wohl nicht alle Befragten Allgemeinmedizin 
als Fach anstreben.

3.1.1. Hohe Qualität 
im Ausbildungsumfeld
Gesamt wurde die PV-Ausbildung als gute 
Erfahrung bezeichnet, ein paar Studienteil-
nehmer äußerten sich kritisch über die vari-
ierende Qualität der Ausbildungsstellen, ein 
paar machten negative Erfahrungen oder 
sahen keinen ausreichenden Lernerfolg. Fol-
gende Elemente wurden als wichtig für ein 
„gutes“ Praktikum genannt (Abb. 1).
Wichtig für eine gute Ausbildungsqualität 
war die Möglichkeit, im Arzt-Patienten-
Kontakt die „Zügel selbst in die Hand neh-
men zu können“. Der Enthusiasmus der 
lehrenden Allgemeinmediziner (GP) war 
ein essenzielles Element. Die Studieren-
den schätzten das ehrliche Interesse der 
Tutoren an ihrem Lernerfolg. Eine explizite 
Verbindung zwischen dem Gelernten im 
Praktikum und dem Gelehrten an der Uni-
versität wurde ebenfalls als relevant gese-
hen. Die Teilnehmenden sämtlicher Ausbil-
dungsstufen unterstrichen den Wert des 
1:1-Lehrverhältnisses (Möglichkeit, beob-
achtet zu werden, individuelles Feedback) 
und den Wert der longitudinalen Bindung 
mit dem GP (zunehmend gezieltes und zu-
verlässig gegebenes Feedback). 

3.1.2. Vielfalt der Patienten
Auch die Vielfalt der Patienten und die Tie-
fe der Patientenkontakte waren von großer 
Wichtigkeit. Dies zu lernen, wurde in der se-
kundären Versorgungsebene nicht als mög-
lich gesehen. Der rasche Wechsel und die 
gleichzeitige Vielfalt an Patienten forderten 
die Studierenden, ihr Wissen am aktuellsten 
Stand zu halten. Nicht nur das Sehen ver-
schiedener Krankheitsstadien, sondern auch 
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von Patienten mit gewöhnlichen Problem-
stellungen und das Erkennen des „Norma-
len“ war wichtig. Das PV-Setting wurde als 
wichtiges Lernumfeld für die Betreuung und 
das Management von Langzeitproblemen 
gesehen, die Praktika halfen, die Komplexi-
tät des Lebens mit chronischen Erkrankun-
gen und in Multimorbidität zu verstehen. 

3.2. Entwicklung als Kliniker 
Die PV-Ausbildung liefert einen wichtigen 
Beitrag zur Entwicklung als Arzt, folgende 
10 Teilgebiete wurden als unterschiedlich 
wichtig angesehen (Abb. 2).

3.2.1. Konsultation und Fähigkeiten
Viele der Teilnehmenden verbesserten „in 
der realen Welt“ (unter Zeitdruck und bei 
hoher Vielschichtigkeit) vor allem Fähigkei-
ten der Gesprächsführung an sich sowie 
Fertigkeiten im Shared Decision Making. Die 
GP sorgten für ein korrektes Erlernen. Um 
aus Fehlern zu lernen, wurde die allgemein-
medizinische Praxis ein sicheres Umfeld, dies 
vor allem mit zunehmender Dauer des Prak-
tikums und Stärke der Beziehung zum GP. 
Sowohl die verwendete Sprache als auch 
die erlebte Empathie und das Vertrauen zu 
den Patienten waren wichtige beobachtete 
Verhaltensweisen.
Die teilnehmenden Studierenden behaup-
teten, mehr Beispiele guter Kommunikati-
on mitzuerleben als im Krankenhaus und 
beobachteten, wie schwer das Beibringen 
schlechter Nachrichten oder das Erfragen 
sensibler Details ist, was jedoch gut gehand-
habt wurde. Sie profitierten von der Arbeit 
1 : 1 mit dem Patienten und fühlten sich 
vom Studierenden zum „Auszubildenden 
Arzt“ aufgewertet.
Die Praktika lieferten einen wertvollen Ein-
blick in den holistischen Ansatz der Allge-
meinmedizin und in den sozialen Kontext 
der Gesundheitsförderung – durch das 

Erleben der Patienten in ihrem eigenen 
Zuhause und im Kontext der familiären Be-
dingungen. 

3.2.2. Klinische Entscheidungsfindung
Fähigkeiten in der klinischen Entscheidungs-
findung, speziell der Umgang mit Unsicher-
heiten, wurden gelernt, und das Treffen von 
Entscheidungen „in der realen Welt“ wurde 
als wichtig eingeschätzt. Eine längere Prak-
tikumsdauer war vor allem wichtig, um die 
Konsequenzen, die aus den getroffenen 
Entscheidungen resultierten, mitzuerleben.

3.3. Bereitschaft für die Berufsausübung
An beiden Universitäten war Allgemeinme-
dizin das einzige Fach, das über alle 5 Stu-

dienjahre kontinuierlich Praktika hatte und 
somit die Möglichkeit gab, den eigenen 
Fortschritt zu prüfen. Mehr als die Hälfte 
der Befragten bewerteten die Ausbildung 
als wichtig für den späteren Beruf.
Die Umfragedaten ergaben, dass die wich-
tigsten Beiträge zur Vorbereitung auf den 
Beruf die Kommunikation mit den Patien-
ten, Shared Decision Making und das eige-
ne Selbstvertrauen als Kliniker waren. Die 
Ausbildung in der PV war vor allem durch 
die „Patientenbetreuung in der realen 
Welt“ für die Entwicklung eines besseren 
Selbstvertrauens bedeutsam, da dort ver-
mehrt mit Unsicherheiten und Komplexitä-
ten umgegangen werden muss und mehr 
Verantwortung übernommen wird. 
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Die Arbeit in der ÖGAM ist in den letzten 
Jahren vielfältig und umfangreich geworden. 
 
Ihre Mitarbeit ist willkommen!  
Unsere Kontaktadresse: office@oegam.at
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4. Diskussion

Es ist zu beachten, dass diese Arbeit auf 
retrospektiver Reflexion und eigenen Erfah-
rungsberichten basiert, welche sich über die 
Zeit vielleicht ändern. Nichtsdestotrotz zeigt 
diese Arbeit, dass die Teilnehmer hauptsäch-
lich positiv über ihre Erfahrungen in der PV 
berichteten, einige waren über die Varia-
bilität in der Qualität der Ausbildungsstel-
len besorgt, schlechte Erfahrungen haben 
negativen Einfluss auf die Sicht der PV. Die 
„guten“ Ausbildungsstellen waren vor al-
lem jene mit einer 1:1-Beziehung und mit 
Supervision enthusiastischer GP. Auch vor-
angehende Studien zeigten, dass die Studie-
renden von der engen Beziehung mit ihren 
GP profitieren und der Enthusiasmus sowie 
auch die Lehrqualitäten der GP die Sicht der 
Studierenden auf die Primärversorgung und 
auch ihren Lernerfolg signifikant beeinflus-
sten. Die „Zügel“ während eines Patienten-
kontaktes „in die Hand zu nehmen“ und 
direkten Patientenkontakt zu haben, waren 
in dieser Arbeit für eine hohe Ausbildungs-
qualität ebenfalls wichtig. Andere Arbeiten 
zeigten bereits, dass die Involvierung der 
Studierenden nicht nur als „Beobachter“, 
sondern als „Handelnde“ substanziellen 
Unterschied in der wahrgenommenen Aus-
bildungsqualität macht.
Die Wichtigkeit einer Ausbildung in der Pri-
märversorgung zum Kennenlernen eines 
breiten Patientenguts und deren gesund-
heitlicher Verfassung – vor allem „das Er-

kennen des Normalen“ und der Umgang 
mit chronischen Erkrankungen – wurde in 
dieser Arbeit betont. Ebenso wie in anderen 
Arbeiten wurde eine länger dauernde Plat-
zierung zum Miterleben der Behandlungs-
entscheidungen als wichtig gesehen.
Ein Hauptfaktor der Entwicklung zu einem 
guten Kliniker war die Möglichkeit, Fertig-
keiten im Umgang mit den Patienten (zum 
Beispiel Anamneseerhebung) zu erwerben. 
Durch die direkte Übung mit den Pati-
enten verbesserte sich auch in vorange-
henden Arbeiten die Kommunikation mit 
den Patienten. Die Ausbildung in der All-
gemeinmedizin und damit verbunden das 
geschützte Lernumfeld und die positiven 
Beispiele der Kommunikation durch die GP 
waren wichtig zur Schärfung der eigenen 
Fähigkeiten. 
Sowohl vorangehende als auch diese Ar-
beit zeigen, dass das Erleben der Patienten 
in ihrem eigenen Umfeld profitabel für die 
Studierenden ist, dies ist im Krankenhaus so 
gut wie unmöglich. Die Zeit in der PV half 
den Auszubildenden, mit Unsicherheit in 
Bezug auf die klinische Entscheidungsfin-
dung umzugehen. Andere Studien weisen 
ebenfalls darauf hin, dass der Umgang mit 
Unsicherheiten mit der Diagnose in der Pri-
märversorgung gelernt wird und Möglich-
keit bietet, Komplexitäten zu erkennen, mit 
denen Ärzte im klinischen Alltag konfron-
tiert sind. 
Das Selbstvertrauen, als Arzt zu arbeiten, 
wird durch Erfahrung in der Allgemeinmedi-

zin gesteigert, augenscheinlich passiert dies 
vor allem durch die aktive Teilnahme am 
Arzt-Patienten-Kontakt.

5. Schlussfolgerungen

Ausbildungsplätze in der Primärversorgung 
spielen eine wichtige Rolle in der Entwick-
lung ALLER auszubildenden Ärzte, nicht 
nur jener, die später einmal das Fach Allge-
meinmedizin ergreifen. Sie helfen Medizin-
studierenden auf einzigartige Weise, sich 
auf das Berufsleben vorzubereiten, liefern 
ein sicheres Umfeld, um zunehmend mehr 
Verantwortung zu übernehmen und somit 
Selbstvertrauen sowie Urteilsfähigkeit zu 
verbessern. 
Jedoch wird in der Arbeit auch nicht ver-
schwiegen, dass Investitionen notwendig 
sind, um die oben erwähnten kurz- und 
langfristigen Ziele durch qualitätvolle Ausbil-
dungsplätze zu erreichen.

Weitere Schlussfolgerungen, Limitationen 
und Stärken sind der Originalarbeit zu ent-
nehmen:
Elizabeth Newbronner, Rachel Borthwick, 
Gabrielle Finn, Michael Scales and 
David Pearson, Journal of Education for 
primary Care Vol. 28 , Iss. 4, 2017 
(DOI: 10.1080/14739879.2016.1277789)

Frei übersetzt und zusammengefasst: 
Dr. Maria Wendler
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