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Die Allgemeinmedizin hat in den neuen Medizincurricu-
la inzwischen einen sehr hohen Stellenwert. In Wien

und Salzburg gibt es längst institutionalisierte Einrichtun-
gen für Allgemeinmedizin mit eigenen Lehrstühlen. Die
Medizinische Universität Graz hat vor kurzem einen Lehr-
stuhl für Allgemeinmedizin ausgeschrieben und auch in
Innsbruck ist zu hoffen, dass die Honorarprofessur bald in
einen echten Lehrstuhl übergeführt wird. Diese universitä-
re Anerkennung der Allgemeinmedizin kommt nicht von
ungefähr. Seit Jahren, ja Jahrzehnten erfüllen zahlreiche
Kolleginnen und Kollegen Lehraufträge für Allgemeinme-
dizin.
In zahlreichen Lehrveranstaltungen – sowohl als Vorlesun-
gen als auch in Seminarform – lernen die heutigen Studen-
tinnen und Studenten der Medizin die theoretischen
Grundlagen der Allgemeinmedizin und ihre praktische Um-
setzung im Gesundheitssystem. Neu im Medizinstudium
sind Pflichtpraktika in hausärztlichen Ordinationen. Das
Ausmaß dieser strukturierten Praktika ist von Universität
zu Universität etwas unterschiedlich. Während Graz und
Innsbruck 4 Wochen vorschreiben, sind es in Salzburg der-
zeit 2 Wochen (ab Herbst 2008 voraussichtlich 4 Wochen).
Wien gibt sich derzeit leider mit nur 4 Tagen zufrieden. Zu-
sätzliche Famulaturen in anerkannten Allgemeinpraxen
werden an allen Universitäten im Rahmen der Pflichtfamu-
latur angerechnet. 
Die Kooperation mit den Universitäten ist, sowohl was die
inhaltlichen Vorgaben als auch die administrative Unter-
stützung betrifft, ausgezeichnet.
Für die in der Lehre engagierten Allgemeinmedizinerinnen

und Allgemeinmediziner stellen die Praktika eine neue
Herausforderung und Erfahrung dar. In dieser bis zu 4 Wo-
chen dauernden gemeinsamen Arbeit in einem 1:1-Verhält-
nis von Student und Lehrer entsteht eine spezielle Atmos-
phäre und Beziehung des Lernens. Die Studentinnen und
Studenten können ihr theoretisches Wissen erstmals in der
Praxis anwenden und viele praktische Fertigkeiten unter
Supervision erlernen. Die Patienten akzeptieren die Lehr-
praktikanten großteils als Ansprechpartner und unterstüt-
zen den Lern- und Erfahrungsprozess bereitwillig. Für den
Lehrpraxisleiter bedeutet diese Lehrtätigkeit eine neue
Herausforderung. Die Gespräche sind für beide Seiten sehr
lehrreich, es kommt zu einem wechselseitigen Informati-
onsaustausch. Natürlich ist die Lehrpraxis nur erfolgreich
umsetzbar, wenn auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der Ordination entsprechend offen und motiviert sind
und diese Aufgabe mittragen. Auch die wissenschaftliche
Wertigkeit der Allgemeinmedizin und Möglichkeiten der
Forschung werden wahrgenommen. Schon zwei „meiner“
Studentinnen haben sich nach dem Praktikum entschlos-
sen, für ihre Diplomarbeit ein allgemeinmedizinisches
Thema zu wählen. 
Die Allgemeinmedizin und ihre universitäre Verankerung
tragen sicher sehr wesentlich zur besseren Ausbildung der
zukünftigen Medizinerinnen und Mediziner bei und eröff-
nen ihnen durch die Praktika einen Einblick in die Haus-
arztmedizin. 
Herzlichen Dank an alle Kolleginnen und Kollegen, die sich
neben ihrer Praxistätigkeit in der Ausbildung der Medizin-
studentinnen und -studenten so erfolgreich engagieren.

EditorialEditorial
Hausärzte als Lehrärzte

Dr. Erwin Rebhandl, 
Arzt für Allgemeinmedizin, Haslach,

Präsident der ÖGAM
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Pflichtpraktikum der Medizinischen
Universität Graz entwickelt sich zu
Leitprojekt der zukünftigen Allge-
meinmedizin.

Waren es im Herbst 2007 vor dem
Start noch viele Fragen, deren Ant-
worten erst für beide Seiten, Studie-
rende wie Lehrende, unwägbar wa-
ren, so ist es jetzt nach Ende des
zweiten Termins mit in Summe 75
betreuten Studenten gewiss: Das
neue Pflichtpraktikum der Grazer
Medizinischen Universität hat alle
kühnen bisherigen Erwartungen er-
füllt.

Das mit der Abwicklung betraute
Projektteam der Steirischen Akade-
mie für Allgemeinmedizin (STAFAM)
hat aber auch im Vorfeld auf Basis
der Erfahrung der Niedergelassenen
und der Diskussionen mit den Stu-
dentenvertretern für viele Eventua-
litäten Lösungen vorbe-
reitet, die dann auch
tatsächlich bei der Um-
setzung gegriffen ha-
ben. Dr. Martin Spren-
ger, Dr. Ilse Hellemann-
Geschwinder und meine
Person begleiten das
Projekt auch weiterhin.
Wir haben seit dem
Start ein Handbuch für
die Begleitseminare ge-
staltet, sodass diese zu-
nehmend andere Lehr-
beauftragte überneh-
men können.

Im Einführungssemi-
nar wird den Studieren-
den vermittelt, wie sie
sich reibungslos in die
Ordinationsteams eingliedern kön-
nen, was sie erwarten dürfen und
was sie einfordern sollen. Dabei
kommen auch die rechtlichen Be-
schränkungen zur Sprache und in-
wieweit der jeweilige Lehrpraxislei-
ter weitere Grenzen zulassen kann.
Auch wird auf Konfliktsituationen
mit Patienten, Mitarbeitern und den
Lehrpraxisleitern eingegangen.
Schließlich erfolgt ein Briefing zur
Führung des Logbuches und der

Auswahl der drei zu dokumentie-
renden Fälle.

Dann gehen die Studierenden
hinaus in die Praxen und bleiben
dort kontinuierlich für 4 Wochen.
Diese Ordinationen haben sich zu-
nächst selbst gemeldet. Inzwischen
können Studierende Ordinationen
auch von ihrer Seite her ansprechen
und rekrutieren und nach einem
kurzen Evaluationsprozess durch die
Universität und die STAFAM werden
sie als universitäre Lehrpraxis appro-
biert. Somit konnte die quälendste
Frage der Studenten entschärft wer-
den, denn viele konnten ihren Prak-
tikumsplatz in oder nahe ihrer Hei-
matgemeinde finden. Inzwischen
sind in unserem Pool mehr als 130
Praxen und fast ein Drittel in den
angrenzenden Nachbarbundeslän-
dern Kärnten, Burgenland und Ober-
österreich.

Diese 4 Wochen haben bisher
alles übertroffen, was sich das Pro-
jektteam in den kühnsten Träumen
ausgemalt hat. Einige Zitate aus den
Briefen und Rückmeldungen, so-
wohl von Studierenden als auch
Lehrbeauftragten, sind im Kasten
nachzulesen. Die Studierenden wer-
den erstmals als wertvolle Kollegen
angesprochen, dürfen viel selbst ma-
chen und sind begeistert, endlich
das in den letzten 5 Jahren meist le-

xikalisch angehäufte Wissen vernet-
zen zu können. Sie sind erstaunt
über die weitreichende und vielfälti-
ge Kompetenz von uns Allgemein-
medizinern. Und die lehrenden Kol-
legen wiederum sind überrascht
über die fortgeschrittenen Skills und
das Interesse der wissbegierigen
Jungkollegen. Vielfach spricht aus

den begeisterten Rück-
meldungen auch ein
gestiegenes Selbstwert-
gefühl im durch den
Unterricht reflektierten
und bewussteren Han-
deln im Praxisalltag. 

Schließlich absolvie-
ren die Studierenden
dann ein 2 Halbtage
dauerndes Nachberei-
tungsseminar, dem eine
zentrale Bedeutung zu-
kommt. Und es gibt
auch dort begeisterten
Rückmeldungen, die be-
weisen, dass es gelun-
gen ist, unser Fach in
einer Weise nachhaltig
zu präsentieren, deren

positive Folgen noch bei weitem
nicht abzusehen sind. Denn das Re-
volutionäre ist, dass ab jetzt alle Ab-
solventen der MUG in ihrer Soziali-
sation zum Arzt zumindest einmal in
ihrem Werdegang einen tiefen Ein-
blick in unser Tun bekommen, egal
ob sie später Mikrobiologen, Patho-
logen oder Neurochirurgen werden.
Dies wird die Kommunikation mit
uns Niedergelassenen, die Wert-
schätzung für unser Handeln und

Das Feuer weitertragen …

Dr. Michael Wendler, 
Arzt für Allgemeinmedizin, Graz,

fun-orienteering@gmx.at 
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unsere Probleme, den Umgang mit
den Patienten als Subjekt und nicht
als Objekt, das prozessorientierte
Denken etc. beeinflussen.

Dies alles zeigten die Praktikan-
ten auch schon bei der Präsentation
ihrer Kasuistiken im Plenum, die
dort mit Kollegen und Seminarlei-
tern diskutiert und weiterentwickelt
werden. Es handelt sich jeweils um
einen Akutfall (z.B. Verletzung, In-
fektion oder Notfall), ein chroni-
sches Krankheitsbild (z.B. Diabetes)
und eine Begleitung mit vornehm-
lich psychischem Bezug (z.B. Depres-
sion, Sucht, Lebenskrise). Dabei
kommt auch die Spezifität des Set-
tings unseres Handlungsraumes zur
Sprache und es ist spannend, wie die
jungen Mediziner etwa auf den The-
menkreis Armut oder Arbeitswelt
reagieren. Das für uns so selbstver-
ständliche biopsychosoziale Prinzip,
das in den ersten 5 Studienjahren
eher theoretisch und in Seminaren
abgehandelt wird, bekommt durch
das Pflichtpraktikum eine zentrale
Rolle.

Zusätzlich zeigen uns die Prakti-
kanten ihre Logbücher, in denen sie
tabellarisch auflisten, welche Tätig-
keiten sie gesehen oder durchge-
führt haben bzw. welche Bereiche
sie selbstständig übernommen und
welche fachtheoretischen Unterwei-
sungen sie bekommen haben. Auch
hier sind natürlich auch die Praxislei-
ter durch Nachfragen und Mitgestal-
ten zur Selbstreflexion angehalten.

Es ist zu hoffen, dass der von An-
fang an bestehende Enthusiasmus
bei der Umsetzung und das allge-
meine Bewusstsein, eine Pionierrolle
zu spielen, zur positiven Weiterent-

wicklung dieses Angebotes führen.
So wie es derzeit aussieht, scheint
ein Ausbau im kommenden Jahr auf
6 Termine für 250 Studierende ohne
große Probleme über die Bühne
gehen zu können. Natürlich ist der
bezahlte Lehrauftrag für je 15 Tu-
torstunden pro Studierenden ein zu-
sätzlicher Anreiz, doch es ist sicher,
dass auch die Begeisterung zählt,
endlich seine Erfahrung und sein
Wissen an die Nachfolgegeneration
weitergeben zu können. Dank ge-
bührt insbesondere Vizerektor
Univ.-Prof. Dr. Gilbert Reibnegger
und dem neuen Rektor Univ.-Prof.
Dr. Josef Smolle, denen es hoch an-
zurechnen ist, trotz vieler Unwäg-
barkeiten von Anfang an auf der
Umsetzung bestanden und der STA-
FAM das vollste Vertrauen ge-
schenkt zu haben. Dies wurde uns
von anderen Seiten, die wir zum
Mitgestalten eingeladen haben, lei-
der bis heute nicht zuteil!

Schließlich hofft das Projektteam,
damit auch einen wichtigen Impuls
für die Turnusarztlehrpraxis gesetzt
zu haben. Denn die wohl angemes-
sen bezahlten 4 Wochen mit einem
neuen jungen Mitglied im Ordina-
tionsteam sind die bestmögliche
Probezeit, um zu testen, ob man mit
diesem Kollegen vielleicht in einem
Jahr auch eine Bindung auf 6 Mona-
te eingehen kann. Die Entschei-
dungsträger in der Ärztekammer
sind jetzt aufgerufen, endlich den
zweiten Schritt zu tun und die leidi-
ge Situation im Turnus durch eben-
so praxisnahe Rahmenbedingungen
motivierend zu verbessern.

Wer jetzt durch diesen Artikel
neugierig geworden ist und viel-
leicht mitmachen möchte, wendet
sich am besten an die zuständige
Referentin der Medizinischen Uni-
versität Graz, Frau Sinderella Wiedner
(sinderella.wiedner@meduni-graz.at).

Zitate aus den bisher eingelangten Rückmeldungen der 
universitären Lehrpraxisleiter

„Es hat in meiner Ordi dadurch zusätzlich viel Freude, Selbstreflexion und Neuerungen gegeben.“

„Mir und meinem Praxisalltag hat die Famulantin neue Impulse verliehen, ich habe wieder mehr Spaß
an der Arbeit.“

„Es waren 4,5 schöne Wochen – ich freue mich schon auf den nächsten engagierten Studenten.“

„Ich habe, denke ich, auch was draus gelernt: dass die Patientenbetreuung klar, übersichtlich, nach-
vollziehbar und strukturiert sein soll. Hiefür waren insbesondere die drei Fälle, die die Studentin zu er-
arbeiten hatte, wichtig.“

Zitate aus den bisher eingelangten Rückmeldungen der Famulanten

„Ich kann bereits jetzt sagen, dass ich aus dieser Famulatur sehr viel mitnehmen werde!“

„was noch wichtiger ist: die Arbeit macht Spaß, kann nun auch schon einige Bereiche übernehmen“

„Nettes Team, viel zu tun und zu sehen – komm mit dem Nachlesen daheim gar nicht nach ;-)“
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Allgemeinmedizinisches Praktikum –
Persönliche Eindrücke einer Studentin

Als im Wintersemester 2002/03 an
den österreichischen Universitäten das
neue Curriculum für Medizin eingeführt
wurde, begann ich mein Studium an der
Medizinischen Universität Graz. Mittler-
weile befinde ich mich im dritten und
letzten Studienabschnitt, bei dem der
Schwerpunkt auf praxisorientierter klini-
scher Ausbildung liegt. Der neue Studi-
enplan sieht auch eine 4-wöchige
Pflichtfamulatur bei einem Allgemein-
mediziner vor. Ich entschloss mich, die-
ses Praktikum in meiner Heimat in
Oberösterreich zu absolvieren. Nachdem
ich Herrn Dr. Erwin Rebhandl für die Med-
Uni Graz „rekrutiert“ und mich in der
Ordination in Haslach/Mühl vorgestellt
hatte, begann Anfang März meine erste
Erfahrung im niedergelassenen Bereich.
Meine Erwartungen und Vorstellungen
haben sich vollkommen erfüllt. Ich
wurde sehr nett und in einer familiären
Atmosphäre in das Ordinationsteam
aufgenommen, bekam einen guten Ein-
blick in die Tätigkeiten und Aufgaben
eines Hausarztes, das große gemischte
Patientengut hat sich bestätigt und ich
habe in den 4 Wochen viel gelernt.

Die allgemeinmedizinische Herange-
hensweise an die Probleme, Bedürfnisse
und Sorgen der Patienten habe ich haut-
nah miterleben dürfen und teilweise
auch selbst anwenden können.

Die rasche und sichere Entscheidungs-
findung bezüglich diagnostischer Maß-
nahmen und Therapie war erstaunlich.
Ich versuchte, mir alle Fragen, die sich
ansammelten, und Medikamente, die
ich nicht kannte (und das waren viele),
zu notieren und wenn Zeit blieb, diese
mit meinem Tutor zu besprechen. Dies
funktionierte ganz gut beim Mittages-
sen oder bei den Autofahrten am Nach-
mittag zu diversen Hausbesuchen oder
ins Altenheim. Auch auf die „EBM-Gui-
delines für Allgemeinmedizin“, ein sehr
umfangreiches und nützliches über
Internet verfügbares Nachschlagewerk,
konnte ich an jedem Arbeitsplatz in der
Ordination zugreifen.

Mit der Zeit bekam auch ich etwas
Routine in den alltäglichen Praxisarbei-

ten wie z.B. Vorsorgeuntersuchungen,
EKG schreiben, Harnstreifentests, Gefäß-
doppler, i.v., s.c. und i.m. Injektionen,
Otoskopie, Nähte entfernen …, aber
auch in einfachen Dingen wie Blutdruck
oder Blutzucker messen. Zudem durfte
ich bei kleinen chirurgischen Eingriffen
(wie Stanzbiopsien oder kleinen Exzisio-
nen) assistieren und so gestaltete sich
der Tag sehr abwechslungsreich.

Die Aufgaben des Allgemeinmedizi-
ners sind breit gefächert: vom medizini-
schen Erstkontakt bei akuten Gesund-
heitsproblemen bis zur Langzeitbetreu-
ung von chronisch Kranken. Das Patien-
tengut reicht vom Säugling bis zum
Greis und selbst am letzten Tag meiner
Famulatur war ich erstaunt, neue Fälle
mit neuen Problemstellungen zu sehen. 

Das Schwierige daran ist zu wissen,
wann man sich Hilfe „von außen“ holen
muss und wann man ein bestimmtes
Krankheitsbild noch selbst „handeln“
kann.

Der personenbezogene Ansatz und
die Langzeitbetreuung geben dem Pa-
tienten Vertrauen. Dies führt auch dazu,
dass nicht nur somatische Beschwerden
geschildert werden, sondern auch psy-
chosoziale Aspekte in den Vordergrund
rücken.

Ein sehr wichtiger Faktor in einer Pra-
xis ist die Organisation. Jeder Einzelne
im Ordinationsteam leistet einen we-
sentlichen Beitrag, der sich im Endeffekt
auch auf die Qualität der Patientenbe-
ziehung auswirkt: z.B. verkürzt Termin-

vergabe die Wartezeiten und verbessert
dadurch die Patientenzufriedenheit.

Im Gegensatz zu den Famulaturen im
Krankenhaus hatte ich hier meinen eige-
nen Ansprechpartner und Tutor, der mir
sehr viel beibrachte. Von der Herange-
hensweise an bestimmte Probleme und
deren Therapie, der Beurteilung von Be-
funden über das Differenzieren zwi-
schen organischen und psychosomati-
schen Beschwerden bis zur Begleitung
von Sterbenden.

Abschließend möchte ich sagen, dass
ich in diesen 4 Wochen einen guten
Überblick im Fach Allgemeinmedizin ge-
wonnen habe. Ich konnte selbst tätig
sein, Neues erlernen und bestimmte Sa-
chen vertiefen. Das breite Spektrum der
alltäglichen Medizin ließ mich erkennen,
welche Krankheitsbilder häufig und wel-
che eher selten vorkommen.

Um den Patienten gut einschätzen zu
können, ihn im biopsychosozialen Kon-
text zu sehen und rasch eine Entschei-
dung zu treffen, braucht man jahrelan-
ge Erfahrung. Dies ist ein Reifeprozess
über Jahre, der durch „learning by
doing“ die Sinne schärft und Sicherheit
gibt. Durch die Famulatur in einer allge-
meinmedizinischen Praxis – in einem
Umfeld, wo man akzeptiert, gefördert
und zum Lernen motiviert wird – wird
ermöglicht, diesem Ziel etwas näher zu
kommen!

Cand. Med. Nina Beneder, Studentin
an der Medizinischen Universität Graz 
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