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Die Spitäler klagen immer mehr darüber, dass Pati-
enten vor allem am Wochenende und außerhalb

der Ordinationszeiten auch mit banalen Problemen
an den niedergelassenen Ärzten vorbei Spitalsambu-
lanzen aufsuchen und die Ambulanzen zum Über-
quellen bringen. Aus diesem Grund werden in eini-
gen Bundesländern so genannte Notfallpraxen, die
Spitälern vorgeschaltet sind und eine Filterfunktion
für die Spitalsambulanzen darstellen, diskutiert. Diese
Notfallpraxen sollen von Allgemeinmedizinern be-
setzt werden und zur deutlichen Entlastung der
Spitäler beitragen.
Als Allgemeinmediziner freue ich mich sehr, dass
damit zumindest in kleinem Ausmaß die Qualität der
Versorgung durch die Allgemeinmedizin anerkannt
wird und damit eine gute Rundumversorgung der Be-
völkerung als wesentliche Aufgabe der Allgemeinme-
dizin angestrebt wird.
In dieser Situation ist es wichtig, dass wir Allgemein-
mediziner uns mit aller Erfahrung in diese Diskussion
einbringen und dass wir auf der anderen Seite von
den öffentlichen Entscheidungsträgern ernst genom-
men werden. 

Dazu sind allerdings einige wichtige Rahmenbedin-
gungen notwendig:

• Diese Notfallpraxen müssen von erfahrenen und
motivierten Allgemeinmedizinern betrieben wer-
den, damit die Qualität stimmt, um eine wirkliche
Entlastung der Spitalsambulanzen zu erreichen.

Eine Besetzung mit jungen Kollegen, die gerade
erst ihren Turnus absolviert haben, oder Kollegen,
die über wenig allgemeinmedizinische Praxis verfü-
gen, würde das Problem nur verlagern und nicht
wirklich lösen. 

• Die Notfallpraxen sind nur außerhalb der Ordinati-
onszeiten zu betreiben und sollten nicht Vorstufe
von so genannten medizinischen Versorgungsein-
richtungen werden. Die Grundversorgung muss
weiterhin in den allgemeinmedizinischen Praxen
stattfinden.

• Um die Qualität der Versorgung auch in den Not-
fallpraxen zu gewährleisten, sollte ehestmöglich
unsere Forderung nach dem Facharzt für Allge-
meinmedizin umgesetzt werden – nur so ist ge-
währleistet, dass gut ausgebildete Allgemeinmedi-
ziner diese Praxen besetzen.

• Die Notfallpraxis ist in räumlicher Nähe (in oder da-
neben) zu den Krankenhäusern zu installieren, damit
die Patienten nicht im Kreis geschickt werden. Die
Patienten sind so anzuweisen, dass sie zuerst in die
Notfallpraxis (verpflichtet?) geleitet werden. 

Nur unter diesen Bedingungen können Notfallpraxen
auf der einen Seite eine echte Chance für die Allge-
meinmedizin sein; auf der anderen Seite ist es eine
Möglichkeit für die öffentliche Hand, Kosten einzu-
sparen – bei hoher Qualität der Versorgung. Sollten,
wie viele Bespiele in letzter Zeit gezeigt haben, in
einer Nacht-und-Nebel-Aktion solche Praxen geschaf-
fen werden, ist das Scheitern schon vorprogrammiert.
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Ausbildung in der universitären Lehrpraxis –
und für den Lehrarzt

Im traditionellen Medizinstudium er-
folgte die praktische Ausbildung der
Studierenden ausschließlich in den kli-
nischen Einrichtungen der verschiede-
nen Fachdisziplinen. Hier fand in den
letzten Jahren ein deutlicher Wandel
statt. Man hat erkannt, dass das Medi-
zinstudium stärker darauf ausgerichtet
werden muss, handlungskompetente
(Allgemein-)Mediziner heranzubilden,
und dass die Vermittlung von hoch spe-
zialisiertem Fachwissen in den verschie-
denen Spezialdisziplinen durchaus bis
zur Facharztausbildung aufgeschoben
werden kann. Entsprechend wurden die
Curricula der medizinischen Hochschu-
len im In- und Ausland neu gestaltet. In
der im Jahr 2003 gegründeten Paracel-
sus-Universität Salzburg hat man sich
von vornherein bemüht, den heutigen
Anforderungen an die Ausbildung Me-
dizin Studierender gerecht zu werden.

Entsprechend früh wird den Studie-
renden der Weg in den Alltag einer all-
gemeinmedizinischen Ordination eröff-
net. Bereits im ersten Studienjahr fin-
den „Schnuppertage“ statt, in denen
die Studierenden den Lehrärzten inter-

essiert über die Schulter schauen. Was
macht denn der Arzt eigentlich, wenn
ein Patient mit Beschwerden in die Or-
dination kommt? Er hat ja im Gegen-
satz zur Situation in der Klinik noch
keine Batterie von Labor- und Röntgen-
befunden vor sich und ist ganz darauf
angewiesen, sein medizinisches Gespür,
sein Wissen und sein bescheidenes
Handwerkszeug wie Stethoskop, Re-
flexhammer und Untersuchungslämp-
chen einzusetzen, um zu entscheiden,
ob tatsächlich eine relevante Erkran-
kung vorliegt, die einer weiteren Ab-
klärung und spezieller Therapie bedarf,
oder ob es sich um banale Befindlich-
keitsstörungen oder interkurrente Er-
krankungen wie Schnupfen oder sonsti-
ge banale Virusinfektionen handelt.
Welche Strategien und Algorithmen
werden angewandt, um einerseits die
schwer Kranken zu identifizieren und
einer entsprechenden Weiterbehand-
lung zuzuführen und andererseits die
Patienten mit Befindlichkeitsstörungen
vor belastender und kostenintensiver
Überdiagnostik und Übertherapie zu
schützen? 

Zudem lernen die Studierenden die
Vielfalt der
ä r z t l i c h e n
Tätigkeit in
der Primär-
versorgung
kennen. Es
geht nur in
einem Teil
der Fälle um
akute Be-
s c h w e r d e n
und Erkran-
kungen. Der
Al lgemein-
arzt ist in zu-
nehmendem
Maße mit
der Betreu-
ung chro-
nisch Kran-
ker befasst.
Chron i s che
Erkrankung
ist oft Teil
einer kom-

plexen Gesamtproblematik, die die Be-
treuungssituation, häusliche oder insti-
tutionalisierte Pflege, soziales und fami-
liäres Umfeld genauso beinhaltet wie
ökonomische Belange, berufliche Ein-
schränkungen, Verlust von Autonomie
und psychische Belastungen. Auf der Di-
abetesstation des Spitals wird beispiels-
weise der Blutzucker eingestellt, und be-
reits eingetretene diabetische Folgeschä-
den werden behandelt. Beim Hausarzt
wird dieser Patient in seiner Komplexität
versorgt, in die seine häusliche Situation,
sein psychosoziales Umfeld, eventuell
vorhandene andere Erkrankungen sowie
die Wünsche und Limitationen des Pa-
tienten mit einbezogen werden müssen.

Ein weiteres wichtiges Tätigkeitsfeld
des Allgemeinarztes ist die Prävention.
Gesundheitsbewusste Patienten kom-
men nicht mit Beschwerden in die Ordi-
nation, sondern mit dem Wunsch, selbst
etwas für ihre Gesundheit und Gesun-
derhaltung zu tun. Oft muss der Arzt
ihnen eröffnen, dass für die Gesundher-
haltung der Verzicht auf geliebte Ge-
wohnheiten wie Rauchen, Überernäh-
rung, Bewegungsmangel etc. im Vorder-
grund steht. Der Studierende erlebt hier
die Grundprobleme der Kommunikation
zwischen Arzt und Patient. Er spürt die
Spannung zwischen traditionell patriar-
chalisch geprägter ärztlicher Direktive
und dem Wunsch nach Selbst- und Mit-
bestimmung des Patienten, anders als
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– eine Bereicherung für das Medizinstudium
dies in einer Klinik möglich ist, in der
meist nicht der Mensch als Ganzes, son-
dern seine diagnostizierte Erkrankung
im Mittelpunkt steht und wo zudem die
Zeit für eine tiefer gehende Arzt-Pa-
tient-Beziehung meist fehlt oder auf-
grund des kurzen stationären Aufent-
halts limitiert ist.

Nach dem „Hineinschnuppern“ im er-
sten Studienjahr werden die Studieren-
den der Paracelsus-Universität im zweiten
Studienjahr erneut zu Praxistagen in die
Ordinationen geschickt, um im Rahmen
des Kurses „Einführung in die Patienten-
abklärung“ das Erheben der Anamnese
und die körperliche Untersuchung unter
der Aufsicht des Lehrarztes zu erlernen
und zu üben. Anders als in der Klinik, wo
meist Gruppen von Studierenden auf den
Stationen unterrichtet werden, profitiert
der Studierende in der Ordination von
dem optimalen Lehrer-Lernenden-Ver-
hältnis von 1 : 1. Der Lehrarzt kann dem
Studierenden „direkt auf die Finger
schauen“ und lehrend-korrigierend ein-
greifen und unterstützen. Der Studieren-
de lernt in dieser Situation auch, wie
wichtig es ist, sich ein umfassendes Bild
vom Patienten zu machen und nichts zu
übersehen: Es muss ja unmittelbar im An-
schluss an Anamnese- und Befunderhe-
bung eine Entscheidung getroffen wer-
den. Ist der Patient erst wieder zur Praxis-
tür hinaus, gibt es keine Möglichkeit
mehr, Vergessenes nachzuholen und zu
korrigieren. Wie viel leichter haben es da
doch die Kliniker: Der Patient liegt in sei-
nem Bett auf der Station, und wenn man
bei der Anamnese etwas vergessen hat,
geht man halt nachher noch mal ins Zim-
mer und fragt nach! 

Im 3. Studienjahr nehmen die Studie-
renden am Kurs „Allgemein- und Famili-
enmedizin“ teil, in dem die theoreti-

schen Grundlagen allgemeinmedizini-
scher Tätigkeit und Methodik vermittelt
werden. Sie lernen, die Aussagekraft von
Diagnostik im Niedrigprävalenzbereich
für ernste Erkrankungen kritisch einzu-
schätzen. Sie werden mit der kritischen
Anwendung von Studien konfrontiert,
die im klinisch-stationären Bereich durch-
geführt wurden und nur bedingt auf die
Pimärversorgung übertragbar sind. Sie
lernen mit Studienevidenz umzugehen
und aus vorhandener Evidenz den wirk-
lichen Patientennutzen zu extrahieren,
korrekt einzuschätzen und dies mit dem
Patienten zu kommunizieren. 

Die theoretischen Fertigkeiten wer-
den auch in diesem Kurs wieder in Ordi-
nationstagen vertieft und eingeübt. Die
Kommunikation mit den Patienten und
mit dem Lehrarzt zeigt hier auch durch-
aus unterschiedliche Sichtweisen auf, in
die ganz im Sinne der Definition von evi-
denzbasierter Medizin sowohl Studien-
evidenz als auch ärztliche Expertise und
Erfahrung sowie Wunsch- und Wertvor-
stellungen des Patienten einfließen.

Im 5. Studienjahr absolviert schließ-
lich jeder Studierende der PMU eine
vierwöchige Pflichtfamulatur in einer
allgemeinmedizinischen Ordination. Im
Rahmen dieses Praktikums erhält der
Studierende Einblick in die längerfristige
Beziehung und Bindung zwischen Haus-
arzt und Patient. Die Vielfalt der allge-
meinmedizinischen Primärversorgung
kommt voll zum Ausdruck und zeigt den
Unterschied zwischen punktuell krank-
heitszentrierter Spitalsmedizin und um-
fassender, patientenzentrierter Allge-
meinmedizin. 

Alles in allem stellt die Zeit in der
Lehrordination eine wesentliche Berei-
cherung und eine nicht mehr wegzu-
denkende Komponente der studenti-

schen Ausbildung dar. Tatsächlich wird
ja auch etwa ein Drittel der Studieren-
den später in einer eigenen allgemein-
medizinischen Ordination arbeiten, also
mehr als in irgendeinem anderen medi-
zinischen Fach. Auch aus diesem Grunde
ist es sehr zu begrüßen, dass die Allge-
meinmedizin und insbesondere die
praktische Ausbildung in der Lehrordi-
nation einen wichtigen Bestandteil des
Medizinstudiums ausmachen. 

Als schönen Nebeneffekt möchte ich
an dieser Stelle auch das Feedback vieler
Lehrärzte wiedergeben, die nicht nur er-
leben, dass das Medizinstudium durch
die Lehre in der Ordination bereichert
wird, sondern dass auch der von den
Studierenden in die Praxis getragene
„frische universitäre Wind“ eine große
Bereicherung für die eigene ärztliche
Tätigkeit darstellt.

InfoboxInfobox
29.–31. 01. 2009

ÄRZTIN/ARZT SEIN
IM 21. JAHRHUNDERT.
Kongressreihe:
„Forum Medizin 21“ der Paracelsus 
Medizinischen Privatuniversität

Schwerpunkte:
Umgang mit Informationsflut, Gesundheits-
ökonomie und der Arzt-Patienten-Beziehung
Vortragende: Prof. D. Grönemeyer (Univer-
sität Witten-Herdecke), Prof. W. D. Ludwig
(Vorsitzender der Arzneimittelkommission 
der deuten Ärzteschaft), Prof. I. Kunnamo
(Herausgeber der finnischen EBM Guidelines)

Ort:
Salzburg

Nähere Informationen finden Sie unter:
www.forummedizin21.at

�



42 ÖGAM-NEWS Ärzte Krone 21/08

Einer der wesentlichen Vorteile für
uns Studierende an der PMU ist
das praktisch orientierte Ausbil-
dungsprofil, welches den frühen
Beginn dieser – im Klinikbetrieb
sowie in Lehrarztpraxen – vor-
sieht.

Im Rahmen der Vorlesungsreihe
Allgemein- und Familienmedizin im
3. Jahr haben jeweils 42 Studenten
pro Jahrgang die Möglichkeit, in
Lehrarztpraxen in Stadt und Land
Salzburg tageweise in den Arbeits-
bereich eines praktischen Arztes ein-
zusehen.

So wird uns Studenten die Mög-
lichkeit geboten, theoretisch erlern-
tes Wissen durch Hospitieren und
teilweise selbständiges Durchführen
z.B. von Anamneseerhebungen zu
üben und festigen. Dem einfachen
Motto „Learning by Doing“ kommt
wie in allen zu lernenden Tätigkei-
ten in der Ausbildung zum Medizi-
ner eine wichtige Rolle zu. Üben be-
deutet für mich aber auch, auf Feed-
back und konstruktive Kritik ange-
wiesen zu sein, um aus Fehlern den
größten Profit zu ziehen. Deshalb ist
Supervision für mich besonders wich-
tig, auch wenn dies kostbare Zeit der
betreuenden ÄrztInnen in Anspruch
nimmt. 

Als besonders lehrreiche Erfah-
rung empfinde ich persönlich die
Möglichkeit, Patienten selbständig
zu befunden und anschließend
meine Befundung und Therapieemp-
fehlung dem supervidierenden Arzt
vorzustellen. Durch ein anschließen-
des Gespräch kann das bereits er-
wähnte wichtige Feedback erfolgen.
Mit positiven sowie negativen In-
haltspunkten, um beim nächsten Be-
fund neu Erlerntes anwenden zu
können. Weiters fördert Lob natür-
lich das Selbstvertrauen unseres Stu-
dentendaseins und fungiert nicht zu-
letzt als gehöriger Motivationsschub,
sich immer wieder dem ausdauern-
den Studium hinzugeben, wenn sich
nächtelanges Lernen endlich bezahlt
macht und das Ziel vor Augen, Ärz-
tin zu werden, wieder aufgefrischt
wird.

Meines Erachtens ist es eine Kom-
petenzfrage zu wissen, wann ein Pa-
tient zu einem Facharzt bzw. ins
Krankenhaus überwiesen werden
muss. Uns angehenden Medizinern
bleibt vorerst der theoretische
Hintergrund durch Leitlinien.

Mit welcher Priorität werden diese
Leitlinien in Praxen umgesetzt, oder
nach welchem Schema wird in der
Praxis gehandelt? 

Ein weiterer Unterschied zum Kli-
nikbetrieb, der mir in Lehrarztpraxen
bewusst wird, ist dass sich Patienten
aus persönlichen Gründen wie Sym-
pathie, Kompetenz und/oder Ge-
sprächsbereitschaft für einen „Haus-
arzt ihres Vertrauens“ entscheiden
und diesen als erste Anlaufstelle bei
Beschwerden und Krankheit immer
wieder in Anspruch nehmen. Über
die Jahre wird die Vertrauensbasis
gestärkt, der Arzt kennt seine Patien-
ten, und somit kann die Therapiepla-
nung leichter individuell abgestimmt
werden.

In Ambulanzen, aber auch im Rou-
tinebetrieb auf Stationen trifft man
als diensthabender Mediziner auf
meist fremde Patienten, wo beim
Erstkontakt eine umfassende Eigen-
oder auch Fremdanamnese samt Vor-
erkrankungen, Familien- und Sozial-
anamnese initial stattfinden muss,
bevor man sich für das weitere Pro-
cedere entscheidet.

Interessant zu beobachten ist
auch, wie in manchen Fällen bereits
Familien über Generationen, ange-
fangen von den Großeltern über
deren Kinder und Enkelkinder, von
ein und demselben Mediziner behan-
delt werden und somit familiäre Be-
ziehungen entstehen, möglicher-
weise mit durchaus belastenden
Schicksalsschlägen behaftet. 

Für uns Studenten ergeben sich
durch die Praktika in Lehrarztpraxen
wesentliche Gelegenheiten, durch
Zuhören zu lernen. Wie gestalten er-
fahrene ÄrztInnen Ihre individuelle
Form der Arzt-Patienten-Beziehung? 

Vor allem die schwierige Gratwan-
derung einer angebrachten Nähe,
aber auch Distanz zum Patienten

sowie Bescheid zu wissen über eige-
ne Grenzen ist für mich ein wichtiger
Lernschritt, um der notwendigen
Professionalität einer Ärztin näher zu
kommen. 

Eine bunte Vielfalt von Patienten
und Patientinnen mit einer ebensol-
chen Vielfalt von Beschwerden und
Erkrankungen fordern das Wissen,
die Erfahrung und das Vertrauen des
„Hausarztes“ ein, wobei in manchen
Fällen natürlich noch einiges über
das medizinische Wissen hinausgeht.
An sämtlichen Gesprächen ist die
Wichtigkeit psychologischer Kennt-
nisse beobachtbar, da im Sinne der
Ganzheitsmedizin Körper, Seele und
Geist nicht trennbar sind und die
Psychosomatik eine weitaus größere
Rolle spielt, als im ersten Augenblick
erkennbar scheint. Hier entsteht für
uns zukünftige Mediziner die span-
nende Frage, ob die Ursache der
Symptomatik eher körperlicher oder
seelischer Natur oder beides ist? Mir
ist bewusst, dass diese Fähigkeit na-
türlich nicht nur aus Büchern zu er-
werben ist. Die jahrelange Erfahrung
ist der Schlüssel, was wiederum für
frühen Patientenkontakt während
des Studiums spricht.

Nicht zuletzt fällt auf, wie wichtig
ein kompetentes Team um den Arzt
ist. Viele organisatorische Tätigkeiten
an der Anmeldung oder grundsätzli-
che Untersuchungen wie Blutdruck-
messungen, EKG schreiben und Ähn-
liches kann dem Arzt von dafür vor-
gesehenem Personal abgenommen
werden. Voraussetzung ist natürlich
ein eingespieltes Team. 

Unter Berücksichtigung aller er-
wähnten und nicht erwähnten As-
pekte sind Praktika in Lehrarztpra-
xen aus der Sicht einer Studentin mit
dringendem Berufswunsch Ärztin ein
unverzichtbarer Baustein in der prak-
tischen Ausbildung. Danke für Ihre
Zeit, Ihre Geduld und Erfahrung und
vor allem Ihre Bereitschaft, Ihr Wis-
sen an uns weiterzugeben!

Andrea Scharler
4. Jg. PMU Salzburg

Lehrarztpraxis aus der Sicht einer Studentin:


