
Österreichische Gesellschaft für Allgemein- und Familienmedizin – Mitglied der WONCA

ögam NEWS

F ür wen erstellen wir Diagnosen, wozu sollen sie
dienen? Wir fassen komplexe Phänomene zu

einem Begriff zusammen. Natürlich diagnostizie-
ren wir, um adäquat behandeln zu können – also
für den Patienten. Wir diagnostizieren aber auch
aus ganz anderen Gründen: als Abrechnungs-
grundlage für die Kassen, zur rechtlichen Absi-
cherung und Erklärung getroffener Maßnahmen,
aus Gründen der Volksgesundheit und der Ge-
sundheitspolitik, zum leichteren Austausch von
Befundsituationen, aus Gründen wissenschaftli-
cher Erfassbarkeit – also für uns selbst, die Berufs-
gruppe.
Kürzlich fielen mir nun zwei Bücher1 zum Thema
des Diagnostizierens in der Pflege in die Hände,
die meinen Blick auf dieses Feld erfrischt haben,
die in großer Genauigkeit den Prozess des Dia-
gnostizierens selbst reflektieren. Sie demonstrie-
ren eine Art der Näherung, die aufgrund der Neu-
heit der Pflegewissenschaften als akademisches
Fach notwendig wurde und die manchem von uns
in der Selbstverständlichkeit des Diagnostizierens
im Lauf der vergangenen Jahrhunderte vielleicht
etwas abhanden gekommen ist.
Diagnostizieren ist so alt wie die Medizin, ist die
Voraussetzung von ärztlichem Denken und Han-
deln. 
Uns Ärzte beschäftigt derzeit, was den Prozess
des Diagnostizierens anlangt, vor allem der medi-
zinisch-technische Aspekt: Welche Hilfsmittel, wel-
che Techniken sind wann sinnvoll und erforder-
lich, welche wozu geeignet und ökonomisch ge-
rechtfertigt? Die Systemebene interessiert am Dia-

gnoseergebnis der Aspekt der gesamtgesellschaft-
lichen Verwertbarkeit: Welche Begrifflichkeit,
welche Kategorisierungen sind geeignet, Diagno-
sen in ein Bezugssystem einzupassen, und in ge-
sundheitspolitische Entscheidungen umzuwan-
deln? Beides ist ohne Zweifel berechtigt und not-
wendig.
Dass Diagnostizieren vor allem in der Allgemein-
medizin auch ein komplexer Erkenntnisprozess ist,
dessen Ziel das Verstehen der subjektiven Krank-
heitswirklichkeit des Patienten sein muss, gerät
uns dabei vielleicht zu sehr aus dem Blickfeld.
Wieweit finden sich Patienten einer Allgemein-
praxis in den ärztlich erstellten Diagnosen
tatsächlich wieder? Ich frage mich, ob nicht häu-
fig der Verlust eines gemeinsamen Bezugsrah-
mens, eines gemeinsam formulierten Verständnis-
ses eines Gesundheits- oder Krankheitszustandes
ein Teil dessen ist, was Patienten in die Arme irra-
tionaler, vorwissenschaftlicher Strömungen treibt,
die Diagnosen ganz anders erstellen und formu-
lieren als wir Ärzte. 
Uns Allgemeinärzte verbindet mit der Pflege eini-
ges, das uns von hochspezialisierten Fächern un-
terscheidet: die zentrale Rolle der kompetent und
bewusst gestalteten Beziehungsführung, der
hochindividuelle Zugang, die Zuständigkeit für
den Patienten in seiner Gesamtheit und oft auch
die Langzeitbeziehung: Die beiden Bücher kön-
nen uns als spannende Anregung zu einem fri-
schen Blick auf alte Gewohnheiten verhelfen.

1 Berta Schrems: Der Prozess des Diagnostizierens in der Pflege. Facultas 2003 und 
Verstehende Pflegediagnostik. Facultas 2008
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Diener zweier Herren? 
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Universitäre Lehrpraxis Allgem
Im Rahmen des (neuen) Curriculums

an der Medizinischen Universität Wien
wurde für die praxisorientierte Ausbil-
dung der Studierenden ein Netzwerk
von mehr als 80 allgemeinmedizini-
schen Kolleginnen und Kollegen gebil-
det, die mit ihren Ordinationen im stu-
dentischen Unterricht der Abteilung All-
gemeinmedizin der MUW kooperieren.
Grundsätzlich gibt es dabei zwei Berei-
che: zum einen die Pflichtfamulatur aus
dem Bereich der medizinischen Primär-
versorgung und zum anderen das klini-
sche Praktikum im Rahmen des „Line-
Elements Allgemeinmedizin“. 

Die Pflichtfamulatur aus der medizini-
schen Primärversorgung:

Das Medizinstudium sieht 18 Wo-
chen Pflichtfamulatur vor; davon sind 4
Wochen an einer Abteilung für Innere
Medizin, vier Wochen an einer Einrich-
tung der Primärversorgung, vier Wo-
chen an einer Abteilung für Chirurgie
und zwei Wochen an einer Abteilung
für Pathologie zu absolvieren. Die rest-
lichen vier Wochen kann der Studieren-
de frei wählen. 

Die Famulaturen aus dem Bereich der
Primärversorgung können dabei ab
dem 4. Semester an von der MUW aner-
kannten universitären Lehrpraxen für
Allgemeinmedizin sowie an anerkann-
ten Einrichtungen der medizinischen
Erstversorgung an Krankenanstalten ab-
solviert werden. Dazu zählen die Not-
fallaufnahme des Wiener AKH, internis-
tische und chirurgische Aufnahmesta-
tionen mit Intensivbereich sowie unfall-
chirurgische Aufnahmestationen öster-
reichischer Krankenanstalten. Mindes-
tens 2 der 4 Wochen der Famulatur
müssen alle Studierenden jedoch in
einer allgemeinmedizinischen Praxis ver-
bringen. 

Diese Famulatur gilt nicht als Lehr-
veranstaltung und wird deshalb für den
Betreuer auch nicht honoriert; trotzdem
ist sie im Fach Allgemeinmedizin inhalt-
lich und organisatorisch strukturiert. Sie
besteht aus vier Modulen zu je einer
Woche, für die die entsprechenden
Lernziele in Wissen, Fertigkeiten und
Einstellungen gegliedert sind und deren
Anforderungen von Modul 1 bis Modul
4 aufeinander aufbauen und ansteigen.

Lernziele der Famulatur sind, zum Bei-
spiel, die Einschätzung der Aufgaben
des Arztes im Rahmen der medizini-
schen Primärversorgung im ersten
Modul oder die Durchführung einer Ge-
sundenuntersuchung im 4. Modul. 

Auch für die universitäre Lehrpraxis,
die für die Ableistung der Famulatur
anerkannt wird, wurden im Sinne der
Qualitätsentwicklung Voraussetzungen
und Rahmenbedingungen definiert. Es
zählen dazu formelle Voraussetzungen
– so zum Beispiel, dass das Leistungs-
spektrum der Ordination alle wesent-
lichen allgemeinmedizinischen Bereiche
der kassenärztlichen Versorgung umfas-
sen muss oder auch persönliche Voraus-
setzungen, wie ein aufrechtes Diplom-
fortbildungsdekret der Ärztekammer
oder aber Ausstattungsvoraussetzungen
wie EKG oder kleines Labor. Die Famula-
tur schließt mit einer standardisierten
Evaluierung und einem reflektierenden
Gespräch zwischen Lehrpraxisleiter und
Studierendem ab.

Das klinische Praktikum im Rahmen des
Line-Elements Allgemeinmedizin:

Im dritten und letzten Studienab-
schnitt (das betrifft das 5. und 6. Stu-
dienjahr) ist jeweils ein „Line-Element
Allgemeinmedizin“ als Pflichtlehrveran-
staltung vorgesehen. Dieses Line-Ele-
ment ergänzt durch eine begleitende
Miteinbeziehung der medizinischen Pri-
märversorgung die medizinische Grund-
ausbildung in den klinischen Diszipli-
nen, die in Form von geblockten „Terti-
alen“ auf Krankenhausstationen statt-
findet. Derzeit besteht dieses Line-Ele-
ment aus einem Seminar-Anteil und
einem klinischen Praktikum. Im Seminar
des 5. Studienjahrs werden die Grundla-
gen und Prinzipien sowie der Stellen-
wert der medizinischen Primärversor-
gung im nationalen und internationa-
len Kontext und die häufigsten Konsul-
tationsanlässe beim Hausarzt in Form
von realen Fallberichten vermittelt. Im
6. Studienjahr werden komplexere Pa-
tientengeschichten oder Krankheitsver-
läufe vorgestellt, die an das Manage-
ment der Patienten durch den Arzt
hohe Anforderungen stellen. Immer
wieder gelingt es, auch den betroffe-
nen Patienten/die betroffene Patientin
zur Anwesenheit und zu einem Ge-

spräch im Hörsaal vor 500 Studierenden
zu motivieren. 

Das klinische Praktikum des Line-Ele-
ments wird an zwei Tagen in den Ordi-
nationen von Ärzten für Allgemeinme-
dizin einer vorgegebenen Strukturie-
rung folgend absolviert. Die Studieren-
den nehmen dabei einerseits an den
Patientenkonsultationen beobachtend
teil und besprechen anschließend mit
dem Betreuer ausgewählte und rele-
vante Aspekte anhand der aktuellen
Patienten. Andererseits führen die Stu-
denten selbständig Patientengespräche
und Untersuchungen durch, um sie an-
schließend dem Lehrpraxisinhaber in
problem- und lösungsorientierter Art
und Weise vorzustellen. Im 6. Studien-
jahr wird der Schwerpunkt zusätzlich
auf die Fähigkeit der Studierenden ge-
legt, begründete Vorschläge für das
weitere Vorgehen in Diagnostik und
Therapie beim individuellen Patienten
zu erstellen. 

Das Line-Element und seine Anteile,
nämlich das Seminar und das klinische
Praktikum, sind Lehrveranstaltungen
und die Lehrveranstaltungsleiter wer-
den daher auch honoriert. Im Gegen-
satz zur vorwiegend beobachtenden
und begleitenden Mitarbeit der Studie-
renden im Rahmen der Famulatur wer-
den vom Leiter der universitären Lehr-
praxis anhand der aktuellen Patienten
des Tages Fragen der Studierenden, die
kurz vor Abschluss des Studiums stehen,
beantwortet und die Charakteristika
des Faches wie Langzeitbetreuung, Mul-
timorbidität, Compliance, ethische Di-
lemmata, familienmedizinische Proble-

Univ.-Prof. Dr. Manfred Maier,
Abteilung für Allgemeinmedizin,

Zentrum für Public Health,
Medizinische Universität Wien
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me oder die Schnitt- und Nahtstellen-
problematik zwischen Primär-, Sekun-
där- und Tertiärversorgung themati-
siert. Die Präsentation der von den Stu-
dierenden selbst untersuchten und be-
fragten PatientInnen wird vom Lehrpra-
xisleiter anhand einer Checkliste struk-
turiert beurteilt. Diese Checkliste
umfasst Bereiche wie Anamnese und
körperliche Untersuchung durch die
Studierenden, Klarheit, Strukturierung
und Verständlichkeit der Präsentation,
Professionalität der Studierenden im
Umgang mit dem individuellen Patien-
ten und erfasst auch die Meinung des
betroffenen Patienten. Im 6. Studien-
jahr werden anhand der Checkliste die
Vorschläge der Studierenden zum wei-
teren diagnostischen Vorgehen und zur
weiteren Therapie, deren Begründung
und Reihung strukturiert erfasst und
evaluiert. Dabei ist weniger die Richtig-
keit der Vorschläge von Bedeutung als
deren nachvollziehbare Begründung.

Organisation, Evaluierung und Ausblick:
Sowohl für die Famulatur als auch für

das klinische Praktikum wurden seitens
der Abteilung Allgemeinmedizin für
Studierende und Lehrpraxisleiter Unter-
lagen erstellt. Zusätzlich finden regel-
mäßig einmal im Semester im informel-
len Rahmen Feedbackveranstaltungen
für alle Beteiligten statt, bei denen auf-
getretene Probleme diskutiert oder Än-
derungen vorgestellt werden. 

Die überwiegende Mehrzahl der Stu-
dierenden bewertet die in der allge-
meinmedizinischen Praxis gemachten
Erfahrungen als überaus wichtig und
positiv. Geschätzt werden dabei sowohl
das breite und oft unerwartete Spek-
trum an Beratungsanlässen als auch die
freundliche Aufnahme im Ordinations-
team sowie der gegenseitige kollegiale

Erfahrungsaustausch zwischen erfahre-
nem Arzt und wissensdurstigem Studie-
renden.

Von besonderer Bedeutung ist zwei-
fellos das 1 : 1-Verhältnis zwischen Leh-
rendem und Lernendem sowie die frü-
her erwähnte strukturierte Evaluierung
anhand der standardisierten Checkliste.
Mit ihr wird sichergestellt, dass alle Stu-
dierenden nach gleichen Vorgaben be-
wertet werden; darüber hinaus ist es
aber auch möglich, Kommentare und
Bemerkungen zu individuellen Studie-
renden auf der Checkliste festzuhalten.
So konnten schon mehrere individuelle
Problemsituationen von Studierenden
identifiziert und einer Lösung zuge-
führt werden: ein Studierender, dessen
angeborene Hörbehinderung erst beim
gemeinsamen Auskultieren im 1 : 1-Ver-
hältnis des klinischen Praktikums Allge-
meinmedizin auffiel und dem in der
Folge seitens der MUW ein entspre-
chendes technisches Hilfsmittel für die
effektive Auskultation zur Verfügung
gestellt werden konnte. Oder Studie-

rende aus außereuropäischen Kultur-
kreisen, deren mit den Ausbildungszie-
len der MUW unvereinbare Einstellung
zur körperlichen Untersuchung von
männlichen Patienten erstmals im klini-
schen Praktikum Allgemeinmedizin auf-
fiel, besprochen und geklärt einer Lö-
sung zugeführt werden konnte.

Pflichtfamulatur und obligates klini-
sches Praktikum Allgemeinmedizin stel-
len wichtige Fortschritte in der medizi-
nischen Grundausbildung der Studie-
renden dar. Wenn auch ihr Ausmaß und
Stundenumfang als zu gering erachtet
und Verbesserungsbedarf argumentiert
werden kann, so stellt in Anbetracht
der Anzahl an Studierenden an der
MUW die derzeitige Gegebenheit eine
durchaus befriedigende Lösung dar. Es
wird sich zeigen, inwieweit die Notwen-
digkeit, das Curriculum im Hinblick auf
die zukünftig mit Studienende vorgese-
hene Approbation zu reformieren, auch
zu Änderungen im Fachbereich Allge-
meinmedizin führen wird.

VeranstaltungVeranstaltung
Samstag, 21. 03. 2009

OBGAM FRÜHLINGS-
KONGRESS 2009
Referenten/Mitwirkende:
Dr. Stefan Rebhandl, LKH Rohrbach
OA. Dr. Wolfgang Tenschert, Internist LKH
Rohrbach u.v.m.

Beschreibung des Seminars 
für ArzthelferInnen:
DER VERDAUUNGSAPPARAT
Inhalt: 
09.00–12.30 Anatomische und physiologische
Grundlagen des Verdauungsapparates
Die wichtigsten Erkrankungen

Referent: 
Dr. Stefan Rebhandl, LKH Rohrbach
12:30–13.30 Mittagspause
13.30–16:00 Untersuchungsmöglichkeiten 
und Behandlungsmöglichkeiten des Magen-
Darm-Traktes

Ort:
Allgemeines Krankenhaus der Stadt Linz

Veranstalter:
Oberösterreichische Gesellschaft für Allgemein-
und Familienmedizin

Infos/Anmeldung:
Mehr Information und die Kongressan-
kündigung finden Sie unter: www.oegam.at
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„Pax intrantibus, salus exeuntibus“ (Friede den Hereinkom-
menden, Wohlbefinden den Hinaustretenden) steht unüber-
sehbar an der Eingangstür. Einen passenderen Leitspruch,
finde ich, hätte mein universitärer Lehrpraxisleiter Dr. Ulrich
Busch für seine Arbeitsstätte im Feuerwehrhaus der Gemeinde
Lengenfeld in NÖ als Arzt für Allgemein- und Familienmedizin
nicht wählen können.

Im Rahmen der Pflichtfamulatur aus der Primärversorgung
an der Medizinischen Universität Wien habe ich also zwei Wo-
chen in Lengenfeld famuliert. Was mir dabei am meisten Spaß
gemacht hat, war „der unmittelbare Kontakt mit den Patien-
ten“. Vorbei die Zeit der Phantome und Schauspieler während
des universitären Studiums!

Bald durfte ich das ärztliche Gespräch mit den Patienten,
zuerst unter Supervision, dann alleine führen. Dabei lernte ich
die unterschiedlichsten Patienten mit ihren mannigfaltigen
medizinischen Problemen kennen. Alle Patienten, die in die-
sen Wochen die Praxis aufsuchten, wurden am Empfang über
meine Anwesenheit unterrichtet und gefragt, ob sie ihren
Doktor lieber allein sprechen möchten oder zuerst von mir
untersucht werden dürften. So vorbereitet, fand ich Patienten
vor, die bereitwillig mit mir über ihre Anliegen, manchmal
auch noch über vieles mehr sprachen, oder auch einfach gerne
nur plaudern wollten. Andere wollten mir vorsichtig nur das
Allerwichtigste unterbreiten. Kein Einziger weigerte sich zu
meinem Erstaunen, zuerst von mir untersucht zu werden! Alle
sahen es als wichtigen „Dienst“ an der Ausbildung für kom-
mende Ärzte an, wenn ich dann meine Sicht des Patientenpro-
blems und meine Arbeitshypothese im Beisein des Patienten
referieren konnte. Aus dieser 1 : 1-Student-Ausbildner-Situa-

tion unter den wachen Augen eines „echten“ Patienten, der
auch immer von seinem persönlichen Hausarzt gefragt wurde,
ob er noch etwas ergänzen möchte, und ob er und sein Pro-
blem von mir ganz verstanden und richtig dargestellt worden
war, aus dieser einmaligen „Trialog“-Situation konnte ich sehr
viel mitnehmen. 

Nicht nur der Kontakt zu den Patienten machte großen
Spaß, sondern auch das selbstständige Arbeiten unter den er-
fahrenen Augen des Ordinationsteams. Angefangen vom
Blutdruckmessen, über Blutabnehmen, Impfen, oralen Gluko-
setoleranztest vorschlagen und selbst durchführen, EKG
schreiben, Otoskopieren, Palpieren und Auskultieren, Harn-
streifen auswerten, Streptokokken-A-+B-Schnelltest durchfüh-
ren, bis hin zu Dopplersondenmessungen und Spirometrieren
etc., etc. Blutabnahmen werden zweimal wöchentlich vorbe-
reitet und durchgeführt, um anschließend im ordinationseige-
nen Labor von einer fachkundigen MTF ausgewertet und
schon nach zwei Stunden ins Praxis-Computernetzwerk über-
spielt zu werden!! So konnte ich auch die Arbeit beobachten,
die hinter den fertigen Laborwerten steht, die jeder Patient
nach der Besprechung gedruckt mit nach Hause nimmt. 

Außerdem kam ich in den Genuss einiger Hausbesuche, die
ich für besonders wichtig für die Tätigkeit eines Allgemeinme-
diziners halte. Ganz einfach deshalb, weil man im häuslichen
Umfeld viel mehr über seine Patienten erfährt. Sachverhalte
und Aspekte, die ein Patient für unwichtig hält und deshalb in
der Sprechstunde niemals erwähnen würde; hätten wir je
davon erfahren, dass eine Patientin mit COPD GOLD II Graupa-
pageien züchtet und in ihrem Haus Aspergillus fumigatus
(Schwarzschimmel) hinter den Wandschränken hat?! 

Wie anfangs erwähnt, gehört auch die Notfallversor-
gung zum Aufgabenbereich eines Allgemeinmediziners,
und selbst diesen intensiven Teil konnte ich aktiv miterle-
ben. Es war aufregend, als wir plötzlich während der Or-
dinationszeit zu einem Patienten mit akutem Bauch-
schmerz gerufen wurden. Der Patient wurde von uns
nach der Diagnostik noch zu Hause fachgerecht akut ver-
sorgt und die Rettungskette in Gang gesetzt. Akute Ap-
pendizitis, wie sich später bestätigte. 

Diese zwei Wochen haben mich in meiner Absicht, Ärz-
tin zu werden, sehr bestärkt, denn nicht nur das Interesse
an der Wissenschaft in der Medizin, sondern auch das Ge-
fühl, den Menschen unmittelbar daheim mit ihren Leiden
und gesundheitlichen Problemen helfen zu können, ist
ein motivierendes Erlebnis. 

Danken möchte ich dem „Buschdoktor“, wie ihn
„seine“ Patienten nennen, für die Zeit, für seine anste-
ckende Begeisterung, sein Engagement als Lehrpraxislei-
ter und für das Interesse, das er meinen Fragen ent-
gegengebracht hat.

Claudia Graf, cand. med.

Famulatur bei 
einem Allgemeinmediziner auf dem Land

1454_AEK_04_09.qxp  17.02.2009  18:57 Uhr  Seite 36


