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Fallberichte – Wie unterstütze ich meine Studierende bei 

ihren „Hausaufgaben“ 
Die Fallberichte und deren Präsentationen im Abschluss-Seminar des Pflichtpraktikums stellen die 

Studierenden vor gänzlich neue Aufgaben, da wir in der Allgemeinmedizin eine ganzheitliche 

Betrachtungsweise einfordern 

 

Seit der letzten Änderung des Lehrplanes der Pflichtfamulatur Allgemeinmedizin im 

letzten Studienjahr müssen die Studierenden nur noch über 2 Patienten 

berichten und diese beiden Fälle im Abschlussseminar den anderen Kollegen 

präsentieren und mit ihnen darüber diskutieren. Erwartet wird ein Fall eines akuten 

Krankheitsbildes und ein Fall, der entweder eine chronische Krankheit im 

Vordergrund hat oder eine typische hausärztliche Begleitsituation beschreibt, wie 

Alkoholkrankheit, psychische Erkrankungen, Sterbebegleitung oder 

sozialmedizinische Begleitung. 

 

In diesem Lehrbrief wollen wir darstellen, was wir zur positiven Absolvierung in 

diesen Fallpräsentationen erwarten und wie die Lehrpraxisleiter die Studierenden 

unterstützen und beraten können, bzw. auf welche speziell allgemeinmedizinischen 

Aspekte wir Wert legen. 

 

Auswahl der Fälle: 

 

Selbstverständlich sind die Studierenden dazu angehalten, selbst 2 Patienten 

auszuwählen.  

Die Erfahrung zeigt jedoch, dass sie bei der Wahl des chronischen Falles oft zu 

lange zuwarten und dadurch die interessante Möglichkeit, weitere Kontrollen und 

damit die Weiterentwicklung des Patienten zu erleben, versäumen. Aber auch bei 

den akuten Fällen ist den Studierenden die Bedeutung der akuten Kurzinterventionen 

für den Wert allgemeinmedizinischer Primärversorgung nicht gleich bewusst. 

 

Daher ist es durchaus Aufgabe des Lehrpraxisleiters, frühzeitig auf einen 

chronisch kranken Patienten hinzuweisen, bei dessen Begleitung der Studierende 

die vielfältigen Probleme des bio-psycho-sozialen Ansatzes begreift, die 

Koordinierende Rolle des Hausarztes erlebt und den völlig anderen Zugang im 

Gegensatz zum bisher erlebten stationären Setting erkennt. 

 

Und bei den akuten, von den Studierenden oft als Banalitäten aufgefassten Fällen ist 

es wiederum wichtig, das Umfeld und die Ursachen des Geschehens zu 

durchleuchten, auch Aspekte der Prävention, Aufklärung und evtl. Epidemiologie zu 



besprechen. Dies alles dient auch der Darstellung unserer Arbeitsweise und 

Kernkompetenzen. 

 

Bestandteile des Fallberichtes: 

 

Die Studierenden haben im Handbuch eine Maske mit den zu bearbeitenden Fragen 

für ihre Fallpräsentationen. Wesentlicher Punkt bei der Bearbeitung ist, dass nicht 

wie bei den meisten Fällen im Krankenhaus nur Fakten und Detailbefunde im 

Vordergrund der Schilderung stehen. Wir wollen eine ganzheitliche Darstellung der 

Beweggründe für die Verschiedenen Maßnahmen und die Interaktion zwischen 

Patient, Arzt, Student und Ordinationspersonal und auch Hinweise auf die Arzt-

Patient-Angehörigen-Triade. In der Folge wollen wir diese Anforderungen erläutern 

und mit konkreten Beispielen unterlegen: 

 

Anlass der ersten Konsultation während des Praktikums 

 

Natürlich geht es hier nicht alleine um ein Symptom, einen Krankheitsverdacht oder 

ein Beschwerdebild. Uns interessieren auch so manche erhellende Fragen zu den 

Beweggründen für den Patienten, zu der vom Patienten empfundenen Bedrohlichkeit 

und überraschende Erkenntnisse beim Eintritt in die Konsultation. Führen Sie die 

Studierenden hin zu der Fragestellung: „Warum kommt der Patient gerade heute mit 

gerade dieser Befindlichkeitsstörung?“ Auch die überraschende Wendung einer 

geplanten Routinevisite könnte Thema sein. 

Auch soll der Anlass nicht eine von uns sofort vermutete Diagnose sein (zB. 

Harnwegsinfekt), sondern unbedingt die Sicht des Patienten widerspiegeln (zB. 

Schmerzen beim Wasserlassen). 

 

Zu wenig: „Kopfschmerzen“, „Knöchelverletzung“, „Husten“ 

 

Am besten ist, wenn der Studierende anklingen lässt, wie der erste Eindruck vom 

Patienten ist. Und die Überlegung, warum der Patient gerade jetzt kommt oder 

überhaupt kommt. 
 

 
Die Patientin erscheint mehrmals wöchentlich zum Verbandswechsel, da das exulcerierte Mamma 

Carcinom zerfällt und blutet. 

 



Frau H. bat telefonisch um einen Termin in der Ordination, da sie nach einem Rückfall bei bekannter 

Alkoholkrankheit das Krankenhaus auf eigenen Wunsch und gegen ärztlichen Rat verlassen hatte. 

Am nächsten Tag kam Frau H. und berichtete, dass sie mit 2,7 Promille Alkohol im Blut ins 

Krankenhaus Braunau eingeliefert worden sei. Ihr war es aber laut eigener Aussage nicht möglich 

länger als eine Nacht im Krankenhaus zu bleiben, da sie einerseits niemanden habe der ihre Katzen 

versorge und da sie andererseits im Krankenhaus nicht gut behandelt werde. Sie würde nur als die 

Alkoholikerin gesehen und abschätzig behandelt. Im Krankenhaus sehe niemand ihre 

Alkoholkrankheit als wahre Erkrankung an. 

Sie sei zu uns gekommen, da der Hausarzt sie schon viele Jahre betreue und sie Vertrauen zu ihm 

habe. 

Sie möchte nun mit ihm besprechen, was weiter geschehen soll und welche Möglichkeiten sie hat, um 

ihrem Rückfall zu überwinden. 

 

Zur Vorgeschichte 

Langzeitanamnese: 

 

Diese wird bei chronischen Krankheiten ergiebiger ausfallen, da wir hier meist viel 

mehr Informationen in der Kartei haben. Bei akuten Konsultationen sind diese auch 

oft weniger wichtig und kaum vorhanden. Aber gerade Studenten finden oft Lücken 

oder blinde Flecken in der Vorgeschichte. 

 

Zu wenig: „Diabetes mellitus seit 2005“, „Diagnose Mamma-Ca seit 5 Jahren“,  

 

Aber auch bei akuten Fällen kann die Vorgeschichte wichtig sein (z.B. 

wiederholte Unfälle bei Alkoholikern, Gichtarthritis bei noncomplianten Patienten, 

Reisetätigkeit etc) 
 

Epilepsie (seit 1983): Bereits im Alter von 28 Jahren traten bei der Patientin epileptische Anfälle auf, 

bis zu 7-15mal täglich. Der Charakter der Anfälle war oft unterschiedlich; meistens jedoch befielen die 

Patientin Absenzen. Die Patientin beschriebe jedoch eine Verkürzung der Anfälle durch beruhigendes 

Zureden währenddessen.  

Durch diese Anfälle erfolgten einige Verletzungen, von denen sie ein schlecht verheilter 

Nasenbeinbruch heute noch beeinträchtigt. 

 

Kurzzeitanamnese (Beratungsursache) 

 

Bei chronischen Erkrankungen oder Begleitsituationen ist es sicher wichtig, in vielen 

Fällen hervorzuheben, was Grund für die Unterbrechung der üblichen 

Betreuungsroutine war oder umgekehrt, warum eine Routinekontrolle plötzlich zu 

ungeplanten Maßnahmen geführt haben. 

Bei den akuten Konsultationanlässen sind natürlich Umfeldepidemiologie bei 

Infektionen, Verletzungsmechanismen bei Arbeit und Sport wichtig etc. 

 

Herauskommen sollte, dass eine gute Anamnese die halbe Diagnose ist und die 

Vortestwahrscheinlich immens beeinflusst (Alter, Beruf, psychische Verfassung etc) 

 

Zu wenig: „am Vortag gestürzt“ 

 



Der Patient kommt zur Abklärung eines Ausschlags am Stamm (linke Thoraxhälfte). Vor ca. 10 Tagen 

habe der Patient Schmerzen an derselben Stelle verspürt. Seit einigen Tagen Rötung und 

Bläschenbildung. Unser Patient vermutete hinter den Schmerzen eine muskuläre Verspannung und 

begab sich in physiotherapeutische Behandlung (Massage). Hinter der Rötung und der 

Bläschenbildung vermutet er eine allergische Reaktion auf das Desinfektionsmittel bei der Massage.  

 

Der Patient meidet normalerweise Arztbesuche, kommt jedoch aufgrund der stark zunehmenden 

Schmerzen in seinem Handgelenk in die Ordination. Laut Patient kamen die Beschwerden in seinem 

Handgelenk ohne Vorwarnung. Er war in der vergangenen Nacht afebril und bis auf seine 

Handgelenksbeschwerden subjektiv beschwerdefrei. 

Die Schmerzen waren zwischenzeitlich so stark, dass er aus seinem Schlaf erwachte. Der Patient 

versuchte durch das Auftragen von Voltaren Schmerzgel seine Beschwerden zu lindern. Da es zu 

keiner eindeutigen Besserung kam, entschied er sich zu diesem Arztbesuch. 

   

 

Diagnostische Maßnahmen sofort 

 

Diese Rubrik soll auch dazu dienen, unsere diagnostische Kompetenz darzustellen, 

sowohl die 5-Sinne-Diagnostik als auch unsere zunehmend besseren apparativen 

Möglichkeiten (viele jüngere Kollegen haben bereits Ultraschall, einige nutzen Akut-

Laborparameter etc). Dabei ist auch herauszuarbeiten, dass wir zB bei Visiten auf 

viel weniger Möglichkeiten zurückgreifen können als in der Klinik. 

 
RR-Messung, Pulsoximetrie, INR-Bestimmung, allgemeine Anamnese und Bestimmung des aktuellen 

Allgemeinzustandes sowie Feststellung evtl. Verschlechterung 

 

Begutachtung der Wunden (VLC nasi, Excor. li. Wange) 

Abtasten des Gesichtsschädels, insbes. des Os nasale auf etwaige Frakturen 

Überprüfung des Pupillarreflexes, grobe neurologische Überprüfung der Funktion der Hirnnerven 

 

 

Weitere geplante diagnostische Maßnahmen 

 

Diese Rubrik dient auch zur Darstellung der Zusammenarbeit mit den anderen 

medizinischen Versorgungsebenen, der Erreichbarkeit gezielter Fachdiagnostik und 

die Beurteilung eigener Grenzen. Also die Primärversorgung als Bestandteil einer 

vernetzten Versorgung der Patienten mit speziellen Aufgaben und einem 

spezifischen Rollenverständnis. 

 

In diesem Bereich spielen die fachspezifischen Zugänge „abwendbarer gefährlicher 

Verlauf“ versus „abwartendes Offenlassen“ eine spezielle Rolle und sollten von den 

Studenten auch bewusst angesprochen werden. 

Auch dass prozessorientierte Vorgehen, das Abarbeiten einer ersten Hypothese und 

deren Modifikation durch Folgekontrollen sollte den Studierenden geläufig werden. 

 

Zu wenig: „Weiterüberweisung zum Radiologen, Internisten etc,“ 

 



Die Studierenden sollen erkennen, dass jede Überweisung erfolgreicher ist, wenn 

ich eine klare Fragestellung damit verbinde. Bildgebung ist ein diagnostisches 

Werkzeug, ersetzt aber nicht eine ganzheitliche Diagnose. 

 
Auch wenn das klinische Bild nicht primär einer PAE entspricht wird  Frau M. als Fall mit abwendbar 

gefährlichem Verlauf eingestuft  und aufgrund eine suspizierten Risikosituation (Immobilisation, 

rezente Fraktur) und der Möglichkeit einer PAE aus Sicherheitsgründen mit der Rettung in die 

nahegelegen Ambulanz für Innere Medizin des LKH Wagna verlegt um einen D-Dimer Test 

durchzuführen. 

 

Und scheuen Sie sich auch nicht, folgende Feststellung zuzulassen: 

 
Die Patientin lehnt eine weitere stationäre Abklärung der Beschwerden vehement ab.  

 

Die Studenten müssen erkennen, dass Diagnostik und Therapie als shared decision 

nur im Einklang mit dem Patienten erfolgen kann und wenn der Patient sich nicht 

lehrbuch-adäquat verhält, wir trotzdem zu einer Lösung kommen müssen. 

 

Therapeutische Maßnahmen sofort 

Hier ist gefragt, was vor Ort therapeutisch eingeleitet wird mit welchem erwarteten 

kurzzeitigen oder langzeitigen Effekt. Das kann von Hinweisen auf Betreuungs- und 

Pflegemassnahmen über Anleitung zu naturheilkundlichen Maßnahmen bis zur 

Rezeptur eines Medikamentes oder der parenteralen Medikation reichen. In diesem 

Fall erwarten wir uns schon eine Begründung für die Maßnahme, den erwarteten 

Effekt und evtl. auch die Evidenz dazu oder eine Begründung, wenn es zb von 

Leitlinien abweicht. 

 

Zu wenig: Rezeptur eines Antibiotikums. (Welches warum!?) 

 

Der Student/ die Studentin sollen die Vorgangsweisen nicht nur beobachten und 

beschreiben, sondern begründen und kommentieren. 

 
Der Patient bekommt mehrere Medikamente rezeptiert: 

Tannosynt-Lotio, ein Gerbstoffpräparat, welches eine entzündungshemmende und juckreizlindernde 

Wirkung hat. Die Anwendung erfolgt auch bei nässenden Wunden. 

 

Mevir TBL, ein Brivudinpräparat, welches eine antivirale Wirkung hat und bei Varizella-Zoster-Virus 

eingesetzt wird. Die Packung enthält 7 Tabletten, die vom Patienten für die kommende Woche 

einnehmen soll. 

 

Novalgin Tropfen, sie enthalten Metamizol, welches analgetisch, antipyretisch und krampflösend wirkt. 

Es wird dem Patient erklärt, dass durch den Virus neuropathische Schmerzen auftretetn können und 

er bei Bedarf 20 Tropfen einnehmen soll. Falls diese nicht ausreichen sollten, soll er die Dosis auf 2 

mal 20 Tropfen täglich erhöhen und sonst nochmal Vorstellig werden. 

 

Pronerv Kapseln, sie enthalten Cyanocobalamin (Vitamin B12), Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6), 

Thiaminmononitrat (Vitamin B1) und wirken neuroprotektiv und analgetisch. Diese soll er 2 x 1 

einnehmen. 



 

 

Eingeleitete weitere therapeutische Maßnahmen 

 

Nicht immer kann eine Therapie im ambulanten Bereich angewendet werde. Ist dies 

der Fall, sind die Schritte der Überweisung und die Überlegungen dazu zu 

erläutern: zB warum Schmerzambulanz, warum Physiotherapeut, warum Notarzt 

herbeirufen etc. Hier gibt es auch Gelegenheit, auf die Zusammenarbeit mit anderen 

Gesundheitsberufen hinzuweisen. 

  
Der Patient wurde über die Notwendigkeit ausreichender Bewegung zur Förderung der Durchblutung 

aufgeklärt. Eine Kontrollkonsultation wurde für die nächste Woche vereinbart. 

 
Physiotherapie (Einzelbewegungstherapie und manuelle Teilmassage) 

 

Weitere Konsultationen während der Famulatur 

 

Hier sollten weitere Konsultationen zu diesm Fall dokumentiert werden. Bei 

Akutfällen mit Lösung kann dies entfallen. Studenten sollten aber durchaus die 

Gelegenheit bekommen, solche Patienten zu einer Kontrolle nochmals 

einzuberufen, um sich ein Bild von der Wiederherstellung machen zu können 

(zB die abgeheilte Otitis, die verheilte Schnittverletzung etc) 

 

Bei chronischen Erkrankungen sollten die Sinnhaftigkeit der weiteren Konsultationen 

für den Krankheitsverlauf, die Prognose oder die Abwendung von Exacerbationen 

oder Spätschäden diskutiert werden. Wichtig ist auch der Hinweis, inwiefern sich das 

Verhältnis Arzt (Student) zum Patienten in dieser Zeit verändert. 

 
Weitere Probleme, die im Rahmen der Bearbeitung des 
ersten Konsultationsanlasses zur Sprache gekommen sind  
 
Hier gibt es die Möglichkeit, auf Probleme einzugehen, die der Patient unaufgefordert 
selbst äußert und die vielleicht für spätere Konsultationen oder weitere Abklärungen 
hinweisen können. Vielfach vom Patienten eingeleitet mit dem Satz: „Herr Doktor, 
weil ich grad da bin…“ 
 
Die Patientin macht sich Sorgen über ihre Mobilität, da sie aufgrund ihrer starken 
Rückenschmerzen nur noch kurze Strecken mit dem Auto fahren kann und sie somit bei 
Autofahrten ab 30min schon eine kurze Rast einlegen muss.  

 

Bemerkungen zum psychosozialen Umfeld 

 

Wir wollen wissen, ob sich der Student mit dem Umfeld des Patienten 

auseinandergesetzt hat. Besonders Visiten sind dazu geeignet und die 

Beschreibung der erlebten Anamnese ist oft eine der lehrreichsten Teile für die 

Studierenden, da sie oft noch nie zuvor so direkt mit verschiedenen ihnen nicht 

geläufigen Lebenssituationen konfrontiert worden sind. 



Im psychosozialen Umfeld könnte die Erklärung zur Ursache liegen, warum der Patient vor einem 

halben Jahr alle Therapien abrupt beendet hat. So beschreibt er zwar auf erste Nachfrage keinen 

spezifischen Auslöser für die von ihm eingeleiteten Veränderungen. Auf weitere Erkundigung meint er 

jedoch, dass ihm abgesehen von seiner seit Jahren bestehenden Familiensituation (ledig, keine 

Kinder, geringer Kontakt zu Eltern) vor allem die mittlerweile seit eineinhalb Jahren bestehende 

Arbeitslosigkeit zusetzen würde. Eine Aufarbeitung insbesondere dieser Thematik wird für die 

folgenden psychiatrischen/psychotherapeutischen Sitzungen empfohlen. 

 

Abschließende Bemerkung zur Veränderung des Patienten und der Prognose 

 

Dieser Teil dient zweierlei Zielen. Erstens ist herauszuarbeiten, was sich durch die 

ärztliche Betreuung objektiv für den Patienten und seinen Gesundheitszustand 

geändert hat. 

Andererseits gibt es aber den Studierenden Gelegenheit, über ihr subjektives 

Empfinden zu berichten, wie sie Patient, Beschwerdebild und Problemstellung an 

Beginn der Kontakte gesehen haben und wie sich dieses Bild und diese 

Einschätzung bis zum Ende verändert hat, was sich relativiert hat und welche oft 

überraschenden Erkenntnisse daraus gewonnen werden konnten. 

 

Zu wenig: Patient geheilt 
Abschließend lässt sich sagen, dass die Patientin sehr gut betreut ist. Sie ist schmerzfrei, hat ihre 

Familie um sich (der Mann schläft im gleichen Raum) und kann so ihre letzte Lebenszeit so angenehm 

wie möglich verbringen. Es wirkt als wäre sie mit sich im Reinen und hätte die Situation so wie sie ist 

akzeptiert. 

 

Allgemeinmedizinische Spezifität bei Betrachtung dieses Falles 

 

Für uns Seminarleiter ist dies der wichtigste Teil der ganzen Arbeit und auch ein 

wichtiger Bestandteil der Beurteilung.  

 Hat der Student erkannt, was unser Fach von den bisher kennengelernten 

Fächern in Zugang und Methodik unterscheidet?  

 Hat er erkannt, welche Kernkompetenzen in der Allgemeinmedizin gefragt 

sind, um in der Primärversorgung mit reduzierten Mitteln ein Problemfeld der 

Unsicherheit und Unspezifität erfolgreich zu bearbeiten?  

 Hat er erkannt, welche wesentliche Stellung diese Arbeit in der 

Gesamtversorgung der Bevölkerung einnimmt?  

 Hat er erkannt, dass Ganzheitsmedizin im bio-psycho-sozialen Sinn ist und die 

3 Teile sich  ständig beeinflussen, weitab von den Vorgaben klinischer Lehrbücher 

und emminenzbasierter Autoritäten?  

 Und ist ihm klar geworden die Bedeutung der sprechenden Medizin und der 

Kommunikation im diagnostisch-therapeutischen Prozess? 

 

Zu wenig: Hier akzeptieren wir keine Allgemeinplätze, wie sie auch Laien oder 

Nichtmediziner feststellen können, wie zum Beispiel „Allgemeinmediziner bieten 

einen niederschwelligen Zugang zur medizinischen Versorgung“ oder“ 

Charakteristikum der Allgemeinmedizin ist die Langzeitbetreuung“.  



 

Wichtiger ist die Erläuterung dieser Aussage, z.T. mit Bezug zum gegenständlichen 

Fall und die Bewertung dieser Feststellungen in Bezug zu anderen 

Versorgungsebenen im Gesundheitswesen. 

Hilfreiche Frage dazu wäre z.B.: „Was wäre geschehen, wenn es die 

allgemeinmedizinische Versorgung in diesem Fall nicht in dieser Weise gegeben 

hätte?“ In medizinischer Sicht, in psychologischer Sicht, in ökonomischer Sicht 

usw…? 

 

Hier ein besonders ausführliches und gelungenes Beispiel stellvertretend für andere: 

 
Bei Rückenschmerzen ist der/die Allgemeinmediziner/in die erste Anlaufstelle, da vor 
allem im ländlichen Bereich nicht gleich ein Orthopäde/Neurologe im Umkreis zu 
Verfügung steht. Ein/e Allgemeinmediziner/in muss die Red Flags kennen um im Fall der 
Fälle die Patienten richtig zuzuweisen. Da sich 80-90% der Bandscheibenvorfälle 
konservativ behandeln lassen, reicht es oft, dass der/die Allgemeinmedizinerin eine 
adäquate Schmerztherapie veranlasst.  
Zu den Red Flags eines Discusprolapses zählen:  
 

 
-Syndrom ("Reithosenanästhesie")  

 
 

 
 

 
 

is)  
 

 
In jedem Fall profitieren Patienten mit Rückenschmerzen von einer schnellen 
Behandlung, da die Entwicklung eines Schmerzgedächtnisses verhindert werden sollte. 
Einige Allgemeinmediziner/innen haben Zusatzdiplome in Akupunktur oder Manueller 
Medizin, was hier den Patienten oft eine sehr schnelle Erleichterung ihrer Beschwerden 
bringt. Besonders der/die Allgemeinmediziner/in wirkt hier wie eine „Schaltstelle“ 
zwischen konservativer Behandlung und Überweisung zu einem Facharzt zur weiteren 
Abklärung und Therapie. Das richtige Diagnostizieren vor allem von Discusprolapsen, 
bei welchen auch nach einer weiteren Abklärung nur eine medikamentöse (konservative) 
Therapie in Frage käme, hilft dem Gesundheitssystem enorme Kosten einzusparen.  
Zudem hat der/die Allgemeinmediziner/in die wichtige Aufgabe der Prävention, was 
meist aus einer genauen Aufklärung über Verhaltensmaßnahmen im Alltag besteht.  
z.B. ein angemessenes Körpergewicht (Übergewicht belastet den Rücken und 
begünstigt einen Bandscheibenvorfall), das regelmäßige Betreiben von Sport, 
Entspannungstechniken wie Yoga, Tai Chi und Pilates, weiters Informationen über eine 
richtige Sitzhaltung, das richtige Aufheben schwerer Gegenstände, etc 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nachbemerkung: Übrigens sind die spannendsten Arbeiten die, bei denen man 

das Kommunikationsklima in der Arzt-Patientenbeziehung, die Compliance 

beeinflussende Mechanismen und Abwehr und Skepsis von Patient aber auch 

Arzt in diesem Behandlungsprozess herausspüren kann. Nicht sämtliche 

aufgelisteten HbA1C-Werte machen eine allgemeinmedizinische Fallarbeit gut 

und anschaulich, sondern z.B. die Argumente und Verhaltensweisen, mit denen 

es  der Hausarzt gelingt, ihn zu überzeugen seine Kontrollen und die gemeinsam 

erarbeitete Therapie einzuhalten 

 

Nachbesprechung 

Selbstverständlich ist es ein wesentlicher Teil der Arbeit, dass die Fallvignette vor 

der „Endredaktion“ zwischen Lehrpraxisleiter und Studierenden besprochen wird. 

Gerade in dieser Form eines Tutorials können noch wesentliche Aspekte zur 

Arbeitsweise von Allgemeinmedizinern eingebracht werden. Sind Unklarheiten zu 

Prognose der Krankheit oder Ausgang der konkreten Geschichte, kann man dem 

Studenten nochmals die Gelegenheit einer Konsultation oder Visite geben oder 

den Patienten noch einmal einberufen. 

Übrigens, die meisten Patienten schätzen es sehr, wenn man auf diese Weise 

zeigt, dass man besonderes Interesse an ihrem Problem hat und empfinden dies 

kaum als Störung sondern eher als Fürsorge. 

 

Zur Dokumentation, äußeren Form und Präsentation 

Haben wir früher auch handschriftlich ausgefüllte Dokumentationsbögen 

akzeptiert, möchten wir jetzt mindestens eine Ausführung als Word-Datei. Nicht 

nur aus Gründen der Lesbarkeit, sondern, da wir einzelne Passagen (anonym!) 

auch als Beispiele für künftige Prüfungsfragen in der Hauptvorlesung 

Allgemeinmedizin verwenden möchten. 

Einzelne Seminarleiter bitten die Studenten auch um Gestaltung von kurzen 

power-Point-Präsentationen. Wesentlich ist jedoch der Grundsatz, dass der 

Student seinen Kollegen ohne Zuhilfenahme der schriftlichen Unterlagen so 

berichtet, als übergebe er den Patienten im Dienst oder einem Vertreter. Dies 

ermöglicht auch die Beobachtung des emotionalen Zuganges des Studenten zum 

Patienten ganz im Sinne Michaerl Balints. 

 

Zur Bewertung  

Ausgehend von den oben inhaltlichen gesagten Erfordernissen generieren die 

jeweiligen Seminarleiter eine Note, basierend auf fachlicher Richtigkeit, 

umfassender und ganzheitlicher Schilderung und v.a. Erkenntnis der 

Kernkompetenz und der speziellen Aufgabenstellung der Allgemeinmedizin. 

Diese kann durch die Ausführlichkeit und Aussagekraft des Logbuchs und der 

Qualität der mündlichen Präsentation noch beeinflusst werden. 

Nächster Fortbildungsbrief: 

Was können Studierende beitragen, um die Qualität meiner Praxis 

zu verbessern  



 


