
Empfehlungen für das Kon-
trollieren der Transamina-

sen- (Alaninaminotransferase/
GPT und Aspartat/Amino-
transferase/GOT) und Krea-
tinkinase-(CK-)Werte bei Pati-
enten, die Statine nehmen
sind unterschiedlich  und ba-
sieren nicht auf Daten aus
der klinischen Praxis. Deshalb
führten Forscher in den USA
eine Studie durch, bei der sie
die computerbasierten Kran-
kenblätter einer Allgemein-
praxis  auswerteten, um die
Durchführung  einer Routi-
nemessung von Aminotrans-
ferase- und CK-Werten fest-
zustellen und zu bewerten.

Eine computergestützte
Suche identifizierte alle Pati-
enten mit einem Statin auf
der Medikamentenliste und
dokumentierte ihre Alanin-
aminotransferase-, Aspartat-
aminotransferase- und CK-
Werte im Jahr 1998. Wäh-
rend der Durchführung der
Studie, die ein Jahr andauer-
te, fanden die Forscher her-
aus, dass bei 85% der 1.194
Patienten, die ein Statin auf
der Medikamentenliste hat-
ten, mindestens ein Kontroll-
test durchgeführt worden
war. Von den 1.014 Patienten
hatten 1% einen deutlich er-

höhten Wert und 0,5% einen
mäßig erhöhten Transamina-
senwert, aber dies schien nicht
auf die Statinverwendung
bezogen zu sein. Außerdem
hatten 0,9% der Patienten
mindestens einmal einen sig-
nifikant abnormalen CK-
Wert, aber auch dieser schien
nicht auf ein Statin zurück-
führbar zu sein. Von den
2,1% der Patienten, die ei-
nen mäßig erhöhten CK-
Wert hatten, war dies nur
bei zwei möglicherweise  auf
eine Statineinnahme zurück-
zuführen. Im Zusammenhang
mit diesen abnormalen Er-
gebnissen wurden keine ne-
gativen Folgen dokumen-
tiert.

Die Autoren kamen zu fol-
gender Schlussfolgerung: „In
dieser Studie über Statinein-
nahme zeigte die Routine-
überwachung keine Fälle, bei
denen die signifikant oder
mäßig erhöhten  Transamina-
senwerte statinbezogen wa-
ren. Keine signifikant erhöh-
ten und nur zwei mäßig er-
höhte CK-Werte waren even-
tuell auf eine Statineinnah-
me bezogen. Diese Studie
stellt die Sinnhaftigkeit von
Routinekontrollen der Tran-
saminasen- und CK-Werte bei
Patienten, die Statine neh-
men, in Frage.“
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Neu im Rahmen des in wei-
ten Bereichen veränder-

ten Curriculums des Medizin-
studiums ist die Lehrveran-
staltung „Berufsfelderkun-
dung“. Sie ermöglichst es
jungen Menschen, die Grund-
züge des ärztlichen Tätig-
keitsfelds in der Praxis oder
im stationären Bereich ken-
nen zu lernen und sich auch
für geschlechtsspezifische, so-
ziale und kulturelle Einflüsse
auf Gesundheit und Krank-
heit zu sensibilisieren. Medi-
zinstudenten schnuppern in
einem Krankenhaus, einem
Pflegeheim und bei einem
niedergelassenen Arzt in die
medizinische Berufswelt hin-
ein, die dabei gemachten Er-
fahrungen werden in Klein-
gruppen einmal wöchentlich
nachbesprochen. So haben

Medizinstudenten die Gele-
genheit, ihre Eignung am Be-
ginn des Studiums noch ein-
mal zu überdenken.

Positives Feedback 
Die Organisatorin der „Be-

rufsfelderkundung“, Univ.-
Prof. Dr. Elisabeth Jandl-Ja-
ger, ist mit den Ergebnissen
zufrieden: „Natürlich arbei-
ten wir im Rahmen der Mög-
lichkeiten ständig an einer
Verbesserung der Berufsfel-
derkundung, aber die Rück-
meldungen unserer Ärzte für

Allgemeinmedizin sind
durchwegs positiv. Alle, die
2002 dabei waren, haben
sich auch für 2003 wieder um
einen Lehrauftrag bewor-
ben.“ Die jungen Leute, die
in die Ordinationen kom-
men, werden als frischer
Wind empfunden. Dr. Johan-
nes Capek, praktischer Arzt
und Lehrbeauftragter für das
Praktikum: „Die Studenten
sind sehr engagiert, wissbe-
gierig und nach einem hal-
ben Tag Praktikum ziemlich
geschafft. Ich denke, das

Praktikum führt sehr gut vor
Augen, was es bedeutet, nie-
dergelassener Arzt zu sein.“

Allerdings wird die Finan-
zierbarkeit des Praktikums
immer schwieriger, da im
Jahr 2004 die Zahl der Erstse-
mestrigen von 1.530 Teilneh-
mern auf wahrscheinlich
1.800 steigen wird. 

25% der Studenten kom-
men mit Vorkenntnissen als
Sanitäter oder Pfleger in das
Medizinstudium, die für das
Praktikum angerechnet wer-
den. Zufrieden sind auch die
Studenten mit ihren „Gastge-
bern“, die sich, so Prof. Jandl-
Jager, sehr engagiert um je-
den Studenten bemühen. Zu-
sätzlich evaluiert wird das
Praktikum mittels schriftli-

Das Praktikum „Berufsfelderkundung“
gibt Medizinstudenten die Möglichkeit,
in den angestrebten Beruf „hineinzu-
schnuppern“

Schnupperpraktikum
Allgemeinmedizin

Ablauf des Praktikums
„Berufsfelderkundung

Allgemeinmedizin“

1. Termin:
alle 5 Studenten

� Vorstellung

� Besprechung des
Ablaufs

� Grundsätzliches

� Lernziele

� Hausordnung

� Vereinbarungen für 2
Termine in der Ordinati-
on pro Student (2 Stu-
denten pro Termin)

2. und 3. Termin:
2 Ordinationsteilnahmen
pro Student nach freier
Vereinbarung
� Wechsel Wartezimmer/

Ordinationszimmer

4. Termin:
alle 5 Studenten

� Abschlussbesprechung

� Feedback

� Evaluierung
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chen Praktikumsberichts und
Nachbesprechung. 

Viel Information in
kurzer Zeit

Es sind viele Eindrücke, die
die Praktikanten in kurzer
Zeit sammeln und verarbei-
ten müssen. Nach dem Prak-
tikum sollen sie

� das Behandlungsteam der
Institution/Praxis (Berufs-
gruppen, Aufgaben) kennen
und mit allen gesprochen ha-
ben 

� die Strukturen für Kom-
munikation und Kooperation
in der Institution/Praxis be-
schreiben können 

� die Aufgaben und Arbeits-
abläufe in der Institution/Pra-
xis analysieren 

� die Arbeitsbelastung der
involvierten Personen ein-
schätzen 

� Aussagen über beobachte-
te Patienten treffen (Ge-
schlecht, Alter, Kulturkreis,
sozialer Background, Schwe-
regrad der Erkrankung) 

� ihre Beobachtungen zum
Umgang des Behand-
lungsteams untereinander
sowie mit den Patienten arti-
kulieren 

� die medizinisch-technische
Ausstattung der Institution/
Praxis grob beschreiben 

� die räumlichen Gegeben-
heiten der Institution/Praxis
im Hinblick auf Patienten-
freundlichkeit beurteilen
können 

� Grundsätzliches zu Doku-
mentation und Qualitätssi-
cherung in der Institution/
Praxis erklären können (Ar-
chivierung, EDV, Administra-
tion, rechtliche Grundlagen,
Hygiene)

� Überlegungen über die im
Gesundheitssystem bzw. in

der Institution/Praxis invol-
vierten Kosten anstellen kön-
nen 

Alle Punkte werden von
den Lehrbeauftragten mit
den Praktikanten durchge-
gangen. Die Studenten selbst
geben in einem schriftlichen
Praktikumsbericht und in ei-
nem Gespräch ihre Erfahrun-
gen wieder. So ist gewährlei-
stet, dass die Lernziele auch
erreicht werden. Die Teilneh-
mer des Seminars sollen pra-
xisrelevante Einblicke in
möglichst alle Felder der be-
suchten Ordination oder In-

stitution gewinnen und mit
ihren Zielen abstimmen. Um
ihnen das zu ermöglichen,
sind von den Lehrbeauftrag-
ten einige Punkte zu beach-
ten, die in nebenstehendem
Kasten zusammengefasst
sind.

Nicht jedermanns 
Sache, wenn eine 
Magensonde 
gewechselt wird …

Gespräche mit zukünftigen
Kollegen aus verschiedenen
Berufsfeldern im Pflegeheim
machen bewusst, dass jede

Therapieentscheidung auch
ökonomische Auswirkungen
hat, die ebenfalls gut über-
legt werden müssen. Berufs-
vorstellungen zwischen „Me-
dicopter“ und „Emergency
Room“ werden im Lauf der
Berufsfelderkundung rasch
zurechtgerückt. Praktikantin
Cornelia Fröschl: „Gelähmte
Patienten, die künstlich
ernährt und beatmet wer-
den, deren Windeln gewech-
selt werden müssen … und
das Zusehen beim Wechseln
der Magensonde hat bei
manchen Kollegen wahr-
scheinlich schon zu einem
Überdenken der Berufsent-
scheidung geführt.“

Ganz anders wieder lässt
sich im Rahmen der Berufs-
felderkundung die Allge-
meinpraxis beim niedergelas-
senen Arzt erleben. An vier
Wochentagen dürfen die an-
gehenden Mediziner dem
Hausarzt über die Schulter
schauen und die Probleme ei-
nes Niedergelassenen beob-
achten. 

Die Studierenden erfahren
dabei durchaus, dass sich die
„Frau Doktor“ oder der
„Herr Doktor“ um viel mehr
als nur die Therapie küm-
mert. Student Reinhard
Schuh: „Die positiven und
kritischen Seiten des Berufs
wurden uns sehr gut vermit-
telt, ohne in die eine oder
andere Richtung zu übertrei-
ben.“

Das familiäre Betriebs-
klima einer Allgemeinpraxis
täuscht ja oft, denn im Praxis-
alltag geht es um Kosten,
Bürokratie und vor allem um
medizinische Routine. Eine
Erfahrung, die die Teilneh-
mer, wie sie bestätigen,
ebenfalls aus dem Praktikum
mitnehmen konnten.

Herbert Hof

Dos and Don’ts – eine kleine 
pädagogische Checklist für den Abteilungs-

vorstand oder Ordinationsinhaber

� Dos

– Lernziele müssen eingehalten werden

– Erstbesprechung außerhalb der Ordinationszeit 

– sich auf Maturanten und nicht auf Famulanten 
einstellen 

– Studierende beobachten lassen

– Fragen sachlich beantworten

– selbstbewusste und positive Berufseinstellung zeigen

� Don’ts

– keine Vorträge halten

– keine Lehrveranstaltung über das Fach abhalten

– standespolitische Äußerungen weitgehend vermeiden

– beruflichen Frust nicht thematisieren

So sehen die Teilnehmer das
Praktikum „Berufsfelderkundung“

� Pros

– sehr gute Einführung in die Arbeitsweise und Proble-
me in Allgemeinpraxis, Krankenhaus und Pflegeheim

– auskunftsfreudige und offene Ärzte in den Allgemein-
praxen und im stationären Bereich

� Cons

– lange Wartezeiten bei der Anmeldung zum Praktikum
(nicht mehr als 2 Studenten pro Allgemeinpraxis, da
bei kleineren Praxen mehr als 2 Teilnehmer zu wenig
Platz haben)




