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intergrund: Um dem drohenden Nachwuchsproblem 
m Fach Allgemeinmedizin zu begegnen, sind verschiede-
e Maßnahmen nötig. Die Idee, das Praktische Jahr (PJ) 
ukünftig in Quartale aufzuteilen und dabei einen 3-mo-
atigen Pflichtabschnitt in der Hausarztpraxis zu integrie-
en, ist eine mögliche Maßnahme mit dem Ziel, das Inte-
esse und die Akzeptanz für unser Fach zu erhöhen. Stu-
ierende, die bereits jetzt als Wahlfach das PJ in der Haus-
rztpraxis verbringen, sind für Akzeptanz und Erfolg des 
J eine wichtige Informationsquelle. 
ethode: An sieben Universitäts-Standorten in Nieder-

achsen, Baden-Württemberg und Hessen wurden zwi-
chen 2007 und 2012 PJ-Studierende im Wahlfach All-
emeinmedizin mit einem einheitlichen Fragebogen zur 
ualität des PJ, insbesondere zur Betreuung durch den 

ehrarzt und zu ihren Lernfortschritten befragt. 
rgebnisse: Bei einem standortspezifischen Rücklauf von 
5 bis 100 % konnten 104 Bögen ausgewertet werden. 
s ergab sich eine hohe Zufriedenheit mit dem eigenen 
ernfortschritt und der Betreuung durch die Lehrärzte. 
ußerdem zeigte sich eine hohe Korrelation zwischen der 
icherheit zur zukünftigen Berufswahl im Fach Allgemein-
edizin und der Beurteilung, vom Lehrarzt gut betreut 
orden zu sein.
chlussfolgerung: Eine gute Ausbildung im PJ-Tertial 
llgemeinmedizin kann motivierte Studierende zu einer 
eiterbildung im Fach Allgemeinmedizin ermutigen.

chlüsselwörter: Allgemeinmedizin; Medizinische Ausbildung; 
elbsteinschätzung; Einstellung; Praktisches Jahr
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ackground: Several steps are necessary to face the 
hreatening shortage of young doctors in family practice. 
o increase acceptance and interest in our discipline, one 
dea favours a new structure of the clinical elective into 
our quarters with a three-month mandatory training in a 
amily practice. Medical students who already spend their 
lective in a family practice by choice, are a valuable 
ource of information concerning this topic. 
ethods: Between 2007 and 2012 medical elective stu-

ents of seven medical schools in Lower Saxony, Baden-
uerttemberg and Hesse were asked to complete a stan-

ardized questionnaire about the supervision by the 
amily practitioner (FP) and their learning progress. 
esults: Response rates differed between 25–100 %; 104 
uestionnaires were analyzed. Students were highly satis-

ied with their learning progress and the supervision by 
Ps. Moreover we found a high correlation between the 
uture career choice towards family practice and the 
uality of FPs teaching the students.
onclusion: A high-quality training during clinical elec-

ive in family practice is able to motivate medical students 
o choose family practice as a career option.

eywords: Family Practice; Medical Teaching;  
elf Assessment; Attitudes; Practical Year
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Hintergrund

Schon seit einigen Jahren wird die Zu-
kunft der hausärztlichen Versorgung in 
Deutschland sowohl von ärztlicher wie 
auch von politischer Seite mit Besorgnis 
betrachtet. Der „Bericht der Arbeits-
gemeinschaft der Obersten Landes-
gesundheitsbehörden zur Sicherstellung 
der hausärztlichen Versorgung in 
Deutschland“ [1] vom 11.03.2008 sowie 
das „Handlungskonzept zur Förderung 
der Weiterbildung zum Facharzt für In-
nere und Allgemeinmedizin“ [2] von 
Bundesärztekammer (BÄK) und Kassen-
ärztlicher Bundesvereinigung (KBV), 
ebenfalls aus dem Jahr 2008, seien hier 
beispielhaft angeführt. Beide Papiere 
weisen nachdrücklich auf einen Rück-
gang der Zahl der Hausärzte einerseits 
und einen zunehmenden medizi-
nischen Versorgungsbedarf einer älter 
und multimorbider werdenden Bevölke-
rung hin. Während das Durchschnitts-
alter der Hausärzte kontinuierlich zu-
nimmt – zum 31.12.2010 betrug es laut 
Bundesarztregister der KBV 53,2 Jahre 
[3] – geht der Anteil der unter 35-jäh-
rigen Hausärzte stetig zurück. Die Arzt-
zahlstudie 2010 der KBV prognostiziert, 
dass bis zum Jahre 2020 24.000 Hausärz-
te in den Ruhestand gehen werden [4]. 

Kann der ärztliche Nachwuchs die-
sem steigenden hausärztlichen Bedarf ge-
recht werden? Die bereits zitierte Arzt-
zahlstudie der KBV weist auf den Sach-
verhalt hin, dass bei seit Jahren etwa kon-
stanten Zahlen von Studienanfängern in 
der Medizin die Zahl der Studienabbre-
cher steigt (von 2003–2008 pro Jahrgang 
durchschnittlich 17,9 %) und sich wie-
derum im gleichen Zeitraum nur 88,4 % 
der Absolventen bei einer deutschen Ärz-
tekammer anmelden. Dieselbe Studie [4] 
stellt fest, dass die zunehmende Femini-
sierung der Medizin zu einem realen 
Rückgang an geleisteten Arbeitsstunden 
führt: Die durchschnittliche Zahl von 
Wochenarbeitsstunden betrug in 2007 
bei Ärzten 36,6, bei Ärztinnen 28,0. Ins-
gesamt ging die Wochenarbeitszeit von 
1991 bis 2007 von 37,6 auf 33,1 Stunden 
zurück. Es mag an der mangelnden Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf liegen, 
dass der mittlerweile hohe Anteil von 
weiblichen Studierenden von knapp 
zwei Dritteln in der Weiterbildung deut-
lich absinkt. Laufen diese Faktoren auf ei-
nen generellen Ärztemangel in der Zu-
kunft hinaus, so hat speziell die hausärzt-

liche Medizin bei Studierenden und Be-
rufsanfängern ein zusätzliches Imagepro-
blem. Aus studentischer Sicht bleiben die 
vermeintlichen Behandlungsmöglich-
keiten des Hausarztes – speziell im ländli-
chen Raum – oft zu sehr „an der Oberflä-
che“, dies wird als unbefriedigend emp-
funden. Zudem erscheint vielen das un-
ternehmerische Risiko bei einem schwer 
zu durchschauenden Honorierungssys-
tem als zu hoch. Ein exemplarisches Zitat 
eines Studierenden aus einer Erhebung 
der Universität Trier mag das Imagepro-
blem verdeutlichen: „Ich würde mich 
keinesfalls als Allgemeinmediziner in 
ländlicher Umgebung niederlassen: 
schlechte Bezahlung bei maximalem Ar-
beitsaufkommen. Bis auf einige Ausnah-
men besteht die Patientenklientel aus Al-
ten, multimorbiden und psychiatrischen 
Patienten“ [5]. 

Um einen Ausweg aus dem Dilemma 
sinkender Nachfrage nach einer Weiter-
bildung im Fach Allgemeinmedizin zu 
finden, müssen unterschiedliche Wege 
auf verschiedenen Ebenen beschritten 
werden. Einer dieser Wege führt mögli-
cherweise über das Praktische Jahr (PJ): 
Eine intensivere Auseinandersetzung der 
Studierenden mit dem Berufsbild der 
Hausärztin/des Hausarztes würde helfen, 
o.a. Vorurteile abzubauen und eine späte-
re hausärztliche Tätigkeit zu einer ernst-
haften Option werden zu lassen. Vor die-
sem Hintergrund muss der Vorstoß von 
Brandenburg und Nordrhein-Westfalen 
im Zuge der letzten Änderung der Ärztli-
chen Approbationsordnung (ÄAppO) 
2012 verstanden werden: Die beiden 
Bundesländer hatten den Antrag in den 
Bundesrat eingebracht, ein Pflicht-Tertial 
Allgemeinmedizin für alle Studierenden 
der Medizin verbindlich einzuführen.

Die Reaktionen waren vorhersehbar: 
Die Studierenden setzten sich vehement 
gegen eine weitere Reglementierung ih-
res Studiums zur Wehr. Daneben liefen 
auch die Fachgesellschaften aller Wahl-
fächer im Praktischen Jahr gegen eine 
solche Regelung Sturm. Verständlich, da 
nicht nur die Allgemeinmedizin ihren 
Nachwuchs aus den Studierenden im 
Wahlfach des PJ zu rekrutieren sucht.

Die Deutsche Gesellschaft für All-
gemeinmedizin und Familienmedizin 
(DEGAM) setzte sich zusammen mit der 
Gesellschaft der Hochschullehrer für 
Allgemeinmedizin (GHA) bis zuletzt für 
eine Kompromisslösung ein: Statt eines 
Pflicht-Tertials Allgemeinmedizin sollte 

eine Umstrukturierung des Praktischen 
Jahres in Quartale – jeweils verpflich-
tend für Innere Medizin, Chirurgie und 
Allgemeinmedizin unter Beibehaltung 
eines Wahlfaches – eine für alle Seiten 
tragfähige Lösung darstellen.

Trotz zunächst positiver Signale 
scheiterte dieser Vorstoß letztlich doch 
noch in der entscheidenden Bundesrats-
sitzung am 11.05.2012, es blieb schließ-
lich bei einer modifizierten Variante der 
ursprünglichen Quotenregelung des 
Bundesministeriums für Gesundheit 
(BMG): Bis 2015 sollen die Medizi-
nischen Fakultäten für jeweils 10 % ihrer 
Studierenden PJ-Ausbildungsplätze in 
hausärztlichen Praxen bereitstellen, bis 
2017 für 20 % und bis 2019 für 100 %. 

Will man darüber hinaus die Idee ei-
nes Pflichtabschnittes Allgemeinmedizin 
im PJ weiter verfolgen, stellt sich die Fra-
ge, ob die bisherigen Erfahrungen im 
Wahlfach Allgemeinmedizin die Hoff-
nung rechtfertigen, das grundsätzliche 
Interesse der Studierenden an einer spä-
teren hausärztlichen Tätigkeit zu stei-
gern. Eine standortübergreifende Aus-
wertung der studentischen Evaluationen 
des PJ-Wahlfaches Allgemeinmedizin soll 
helfen, hierauf eine Antwort zu finden.

Methode

Einbezogene Universitätsstandorte 

Von den 37 institutionalisierten Standor-
ten mit allgemeinmedizinischen Lehr-
stühlen/Lehrbereichen wird an 36 Stand-
orten das Wahlfach „Allgemeinmedizin“ 
im PJ angeboten. Dabei variiert die Zahl 
der Studierenden pro Standort erheblich 
und liegt zwischen 3 und 60 pro Standort 
und Jahr [6, 7]. Die Wahl der Standorte für 
die vorliegende Befragung richtete sich 
einzig nach dem jeweils verwendeten 
Evaluationsinstrument: Wir entschieden 
uns für Standorte, die den „Göttinger Bo-
gen“ einsetzen, der bereits eine gute Ver-
breitung gefunden hat und in Zukunft 
idealerweise Grundlage für eine bundes-
weit einheitliche Evaluation sein soll – 
was wiederum Vergleichsmöglichkeiten 
mit der aktuellen Erhebung bieten kann.

Evaluationsbogen

In Göttingen wird das Wahl-Tertial All-
gemeinmedizin seit 2007 mit dem oben 
beschriebenen Instrument evaluiert. Es 
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2013; 89 (11) ■
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ist aus dem Evaluationsbogen des Block-
praktikums hervorgegangen und mit 
den PJ-Kohorten von 2005 und 2006 pi-
lotiert und entsprechend modifiziert 
worden. Die Entwicklung aus dem 
Blockpraktikums-Bogen heraus lag na-
he, da zumindest Lernumgebung und 
Betreuung durch den Lehrarzt auch für 
die Situation im PJ gültig sind. Zwar 
existierte bereits eine fakultätseigene 
elektronische Evaluation des gesamten 
PJ, die Inhalte fokussierten aber sehr 
spezifisch auf eine stationäre Situation 
und waren größtenteils im ambulanten 
Kontext nicht brauchbar (z.B. „Durften 
Sie täglich zur Visite mitgehen?“ „Hat-
ten Sie auf Station einen festen An-
sprechpartner?“ „War ein fester Ober-
arzt für Sie zuständig?“). 

Der Göttinger Bogen beinhaltet in 
vier Blöcken die folgenden Themen:
• Lerninhalte (spezifisch allgemein-

ärztliche Themen, wie die Behand-
lung verschiedener Altersstufen, 

chronisch Kranker und Pflegebedürf-
tiger, Teilnahme an Hausbesuchen, 
Prävention etc.)

• Lernfortschritte (Selbsteinschät-
zung von Fertigkeiten vor und nach 
dem Tertial)

• Zufriedenheit mit der Betreu-
ung durch Lehrarzt und Universitäts-
abteilung

• Retrospektive Einschätzung zum 
Berufswunsch vor und nach dem 
Tertial.

Alle Fragen werden auf einer 5-stufigen 
Likert-Skala (0–4) – „trifft gar nicht zu“ 
bis „trifft sehr zu“ – beantwortet. Der Bo-
gen ist in die vier beschriebenen Ab-
schnitte unterteilt und hat insgesamt 32 
Items. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit 
für Freitext-Kommentare, deren Aus-
wertung aber nicht Gegenstand dieser 
Studie ist. Im Göttinger Bogen werden 
keine personenbezogenen Daten erho-
ben (Abb. 1).

Datenerhebung

Da die Studienordnung an etlichen 
Standorten verpflichtende Evaluatio-
nen verbietet, muss auch die PJ-Evalua-
tion grundsätzlich freiwillig bleiben. 
Um eine möglichst hohe Response-Rate 
zu erreichen, erhalten in Göttingen und 
Hannover die Studierenden beim letz-
ten Termin des universitären PJ-Unter-
richts den Evaluationsbogen in Papier-
form ausgehändigt und sollen ihn spä-
ter (ohne Absender) in den Abteilungs-
briefkasten einwerfen. Per E-Mail folgt 
an alle PJler eine Erinnerung nach ca. 3 
Wochen. In Frankfurt wird der Bogen im 
Rahmen einer weiteren Evaluation der 
PJ-Seminare am Ende des Tertials ausge-
teilt und direkt wieder eingesammelt. In 
Frankfurt wird der „Göttinger Bogen“ 
seit 2008 und in Hannover seit 2010 ein-
gesetzt.

Für Baden-Württemberg existiert ei-
ne landesweit einheitliche PJ-Evaluation: 
Abbildung 1 PJ-Evaluationsbogen
 Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2013; 89 (11)
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 Das Sozialministerium in Baden-Württemberg sub-
entioniert im Rahmen eines dreijährigen Förder-
rogrammes jeden PJ-Ausbildungsplatz in der All-
emeinmedizin mit 5000 Euro: Die Studierenden er-
alten ein monatliches Stipendium in Höhe von 500 
uro, die ausbildenden Praxen eine Aufwandsent-
chädigung von 3000 Euro/Tertial.
In Freiburg wird seit 2009 ein PJ-Log-
buch für das Wahltertial Allgemeinme-
dizin eingesetzt [8]. Mit dem Fernziel ei-
ner bundesweiten Vereinheitlichung 
der PJ-Evaluationen wurde für dieses 
Logbuch ebenfalls der o.g. „Göttinger 
Bogen“ übernommen. Mit Beginn der 
Einführung in 2009 bis Juni 2011 erfolg-
te die Evaluation des PJ in Freiburg eben-
falls auf freiwilliger Basis, seit Juli 2011 
besteht ein Baden-Württemberg-weites 
PJ-Förderprogramm1 für die Allgemein-
medizin, das mit einer verpflichtenden 
Evaluation verknüpft ist. Von diesem 
Zeitpunkt an hat für ganz Baden-Würt-

temberg eine Vollerhebung mit dem o.g. 
Bogen stattgefunden. 

Statistik

Alle Daten wurden zentral in Freiburg in 
einer Excel-Tabelle zusammengeführt 
und mittels SPSS21 deskriptiv und inter-

ferenzstatistisch ausgewertet. Die Korre-
lationskoeffizienten wurden nach Pear-
son berechnet. 

Ergebnisse

Die Herkunft der Evaluationsbögen aus 
den sieben Universitäts-Standorten 
zeigt Tabelle 1. Über die Hälfte der Bö-
gen stammt aufgrund der o.g. Vollerhe-
bung aus Baden-Württemberg.

Lerngelegenheiten, Wissens- und 
Fertigkeiten-Zuwachs

Auf der 5-stufgen Skala (0 = „kam nicht 
vor“ bis 4 = „täglich“) gaben die Studie-
renden ihre Lerngelegenheiten an. So 
gut wie alle PJler haben täglich Anamne-
sen erhoben, Patienten eigenständig un-
tersucht und Therapievorschläge ge-
macht (Abb. 2). 

Außerdem sollten die Studierenden 
einschätzen, ob sie spezielle Kenntnisse 
und Fertigkeiten während des Tertials in 
der Praxis verbessern konnten. Der 
größte Zuwachs zeigte sich bei den Items 
„Aufbau einer Arzt-Patienten-Bezie-
hung“ und „Organisatorische Abläufe in 
einer Praxis“. Etwas geringer wurde der 
Lernzuwachs in den Bereichen „Betreu-
ung psychisch Kranker“ und „Pharma-
kotherapie“ eingeschätzt. Abbildung 3 
zeigt alle elf Items des Bogens.

Beurteilung der Lehrärzte und der 
Lernumgebung

Einhellig positiv war die Beurteilung der 
Betreuung durch die Lehrärzte: Mithilfe 
der o.g. 5-er Skala beurteilten die Studie-
renden die Qualität der Betreuung durch 
den Lehrarzt und die Praxis als Lernum-
gebung. Abbildung 4 zeigt durchgehend 
sehr gute Werte bei allen Items. Am bes-
ten bewertet werden die gute Arbeits-
atmosphäre in der Praxis, die Möglich-
keit, selbstständig zu arbeiten und die 
angemessene Beaufsichtigung durch 
den Lehrarzt.

Berufswunsch Allgemeinmedizin

Die Abschlussfrage der Evaluation be-
zieht sich auf den Berufswunsch der 
PJler: Am Ende des Wahltertials soll rück-
blickend beurteilt werden, ob sich das Be-
rufsziel im Verlauf des Tertials in Rich-
tung Allgemeinmedizin hin verändert 

1

v
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h
E
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Tabelle 1 Herkunft der Evaluationsbögen

Abbildung 2 Lerngelegenheiten

Standort

Freiburg

Ulm

Tübingen

Heidelberg

Göttingen

Hannover

Frankfurt

Gesamt

Anzahl der  
Bögen (%)

22 (21,2)

4 (3,8)

22 (21,2)

11 (10,6)

26 (25,0)

3 (2,9)

16 (15,4)

104 (100)

Rücklauf pro 
Standort in %

100

100

100

100

70

25

41

Beginn der  
Evaluation

2011

2011

2011

2011

2007

2010

2008
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hat. Im Mittel ergibt sich eine Zunahme 
von 0,4 Punkten auf der 5-er Skala. Es 
fällt eine Spreizung auf: Studierende, die 
sich zu Beginn des Tertials als unsicher 
eingeschätzt haben, tendieren nach 
dem Tertial eher gegen eine Weiterbil-
dung im Fach Allgemeinmedizin, wäh-
rend Studierende, die sich zum Beginn 
als eher sicher in der Berufswahl ein-
schätzen, am Ende nochmals in ihrer Si-
cherheit bestärkt wurden, wobei dieser 
Effekt eindeutig überwiegt (Abb. 5).

Ein Zusammenhang im Sinne einer 
positiven Korrelation zwischen einer 
hohen Sicherheit zum Berufsziel „All-
gemeinmedizin“ und einer gut bewerte-
ten Betreuung durch den Lehrarzt war 
insbesondere bei folgenden Items deut-
lich: „Der Lehrarzt spricht untersuchte 
Patienten immer mit mir durch“ (r = 0,4, 
p = 0,01), „Der Lehrarzt gibt mir ange-
messen Rückmeldung“ (r = 0,5, 
p = 0,01), „Der Lehrarzt macht mir kon-
struktive Verbesserungsvorschläge“ 
(r = 0,5, p = 0,01) und „Der Lehrarzt gibt 
ausreichend Zeit zur Vor- und Nach-
besprechung von Patienten“ (r = 0,4, 
p = 0,01).

Diskussion

Unsere Erhebung aus sieben Univer-
sitätsstandorten bei PJ-Studierenden im 
Tertial Allgemeinmedizin ergab eine ho-
he Zufriedenheit mit dem eigenen Lern-
fortschritt und der Betreuung durch die 
Lehrärzte. Außerdem zeigte sich eine 
hohe Korrelation zwischen der Sicher-
heit zur zukünftigen Berufswahl im Fach 
Allgemeinmedizin und der Beurteilung, 
vom Lehrarzt gut betreut worden zu 
sein. 

Ist somit im PJ eine der Lösungen 
sich abzeichnender Versorgungsengpäs-
se im hausärztlichen Sektor zu sehen? 
Eine Antwort auf die diese Frage ist nicht 
auf Deutschland oder Europa be-
schränkt. Zahlreiche internationale Pu-
blikationen belegen, dass diese Frage 
den angloamerikanischen Raum bereits 
zu einer Zeit beschäftigt hat, als das Pro-
blem hierzulande kaum diskutiert wur-
de, die angeführten Zitationen – immer-
hin beginnend im Jahr 1995 – mögen 
dies exemplarisch belegen [9–11]. Ein 
Review der relevanten Literatur von 
1995–2010 benennt die Faktoren, die 
hoch konsistent bis konsistent sind mit 
der Absicht von Studierenden, sich in 
Abbildung 3 Verbesserung spezieller Kenntnisse und Fertigkeiten
Abbildung 4 Beurteilung der Lehre
Abbildung 5 Weiter-

bildungsziel All-

gemeinmedizin
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der Primärversorgung weiterzubilden: 
Neben Faktoren, die nicht über universi-
täre Curricula zu beeinflussen sind – wie 
weibliches Geschlecht, ländliche Her-
kunft und geringere Erwartungen an das 
Einkommen – finden sich auch solche, 
die durchaus im Einflussbereich von 
Hochschulen liegen: ein obligatorischer 
klinischer Ausbildungsabschnitt in der 
primärversorgenden Medizin, ein Aus-
bildungsabschnitt von mehreren Wo-
chen in der Familienmedizin, longitudi-
nale Erfahrungen mit der Primärversor-
gung im Studium sowie spezielle Ausbil-
dungsprogramme in der Primärversor-
gung [12]. Auch für den deutschen 
Raum lassen sich positive Einflüsse all-
gemeinmedizinischer Lehrveranstal-
tungen schon belegen. Hier zeigen bei-
spielhaft zwei Publikationen von 2009 
aus Essen und Frankfurt, dass der Berufs-
wunsch Allgemeinmedizin bzw. die po-
sitive Bewertung hausärztlicher Tätig-
keit bei Studierenden nach dem Block-
praktikum Allgemeinmedizin ansteigt 
[13, 14]. Allerdings gibt es Hinweise da-
rauf, dass eine positive Einstellung zur 
Allgemeinmedizin im Laufe des wei-
teren Studiums auch wieder „verblas-
sen“ kann: Eine Quasi-Längsschnitt-Be-
fragung von Medizinstudierenden in 
Hannover ergab ein über das Studium 
hinweg abnehmendes Interesse an der 
Allgemeinmedizin, wenn auch mit stär-
kerer Ausprägung bei den männlichen 
Studierenden [15]. Die Präsenz von all-
gemeinmedizinischen Themen und Rol-
lenvorbildern über das ganze Studium 
hinweg – wie innerhalb von Reformstu-
diengängen mancherorts schon durch-
geführt – kann die Offenheit für unser 
Fach vermutlich verbessern. Als Beleg 

kann hier allerdings lediglich auf die be-
reits o.a. Literatur aus dem angloame-
rikanischen Raum verwiesen werden 
[12].

Die von uns durchgeführte Untersu-
chung legt den Schluss nahe, dass ein 
Ausbildungsabschnitt am Ende des Stu-
diums in Form eines Wahltertials All-
gemeinmedizin sehr wohl geeignet ist, 
die Wahl einer Weiterbildung im Fach 
Allgemeinmedizin positiv zu beeinflus-
sen. Ähnliche Schlüsse lässt auch hier 
der Review von Bennent zu [12], ein di-
rekter Vergleich ist aber wegen unter-
schiedlicher Ausbildungssysteme 
schlecht vertretbar, Publikationen aus 
Deutschland liegen hierzu nicht vor.

Unsere Untersuchung belegt ein-
drücklich, dass das PJ-Tertial Allgemein-
medizin von den Studierenden hervor-
ragend evaluiert wird und nach ihrer 
Einschätzung ein großer Lernerfolg zu 
verzeichnen ist. Somit sollte es nicht 
verwundern, dass dieser Ausbildungsab-
schnitt einer Vielzahl von Studierenden 
eine Entscheidungshilfe bei der Wahl 
des Weiterbildungsfaches bietet, und 
zwar vor allem im positiven Sinne. Da-
bei konnte gezeigt werden, dass dieser 
Effekt eindeutig mit einer als gut bis sehr 
gut bewerteten individuellen Betreuung 
(persönliche Anleitung, Feedback, Fall-
besprechungen) durch die Lehrärzte 
korreliert. 

Die Verallgemeinerbarkeit der Er-
gebnisse wird im Wesentlichen durch 
zwei Faktoren eingeschränkt. Zum ei-
nen wurden Wahlfachstudierende be-
fragt: Man kann davon ausgehen, dass 
diese in Bezug auf die Allgemeinmedizin 
als hoch motiviert einzustufen sind. 
Zum anderen stellen, zumindest an den 

meisten beteiligten Standorten, die PJ-
Praxen eine positive Selektion der insge-
samt zur Verfügung stehenden Lehrpra-
xen dar (mehrjährige Tätigkeit als Lehr-
praxis im Blockpraktikum, dabei über 
dem Durchschnitt liegende studenti-
sche Evaluationen) [7]. Zudem hatten 
zumindest in Baden-Württemberg alle 
im PJ ausbildenden Praxen einen einein-
halbtägigen einführenden Didaktik-
Workshop durchlaufen. Ferner muss an-
geführt werden, dass es sich, bis auf Ba-
den-Württemberg, nicht um eine Voll-
erfassung der Evaluationen der jeweili-
gen Standorte handelt. Es kann somit 
nicht ausgeschlossen werden, dass be-
vorzugt positive Bewertungen Eingang 
in die Untersuchung gefunden haben.

Schlussfolgerung

Eine gute Ausbildung im PJ-Tertial All-
gemeinmedizin kann motivierte Studie-
rende zu einer Weiterbildung in unse-
rem Fach ermutigen. Ein sehr wichtiger 
Faktor dabei ist die gute Betreuung 
durch den Lehrarzt. Der „Göttinger Bo-
gen“ sollte bundesweit elektronisch zur 
einheitlichen PJ-Evaluation eingeführt 
werden, um zukünftig eine umfassende 
und einheitliche Datenbasis zur Ver-
fügung zu haben.

Danksagung: Wir danken Jutta Blei-
dorn aus Hannover und Hans-Michael 
Schäfer aus Frankfurt für die Zusendung 
der Bögen und die Beantwortung von 
Detailfragen.

Interessenkonflikte: keine angege-
ben

Dr. med Klaus Böhme, MME

Universitätsklinikum Freiburg

Lehrbereich Allgemeinmedizin

Tel. 0761 270–72460 / Fax –72480

Elsässerstraße 2m, 79110 Freiburg

klaus.boehme@uniklinik-freiburg.de

http://www.uniklinik-freiburg.de/ 

allgemeinmedizin

Korrespondenzadresse

… geb. 1958 in Bochum, Medizinstudium in Bochum, Appro-

bation 1986, Promotion 1987, Facharzt für Allgemeinmedizin 

1991, Niederlassung in Bochum von 1991–2005, Lehrpraxis  

der Ruhruniversität Bochum. Von 2003–2006 Lehrbeauftragter 

der Abteilung für Allgemeinmedizin der Ruhr-Universität 

 Bochum. Seit März 2006 wissenschaftlicher Mitarbeiter des 

Lehrbereiches Allgemeinmedizin der Albert-Ludwigs-Univer-

sität Freiburg, Mitarbeit in hausärztlicher Praxis.

Dr. med. Klaus Böhme …
© Deutsche
r Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2013; 89 (11) ■



■ © D

1

2
 

3

4
 
5

6

7

L

458

Böhme et al.:
Allgemeinmedizin im Praktischen Jahr – eine Lösung für Nachwuchsprobleme in der hausärztlichen Versorgung?
Family Practice as Clinical Elective – Solution to Combat Shortage of Future FP-Care?
iteratur 
. http://www.gmkonline.de/?&nav=be
schluesse_81&id=81_05.01 (letzter Zu-
griff: 10.10.2013)

. www.bundesaerztekammer.de/
 downloads/HKonzeptInnereAllgMed. 

pdf (letzter Zugriff: 10.10.2013)
. www.kbv.de/125.html (letzter Zugriff: 

10.10.2013)
. www.kbv.de/presse/36943.html 
 (letzter Zugriff: 10.10.2013)
. Jacob R. Berufsmonitoring Medizinstu-

denten 2010. Köln: Deutscher Ärzte-
Verlag, 2012

. Bergmann A, Erhardt M. Sektions-
bericht Studium und Hochschule 2013. 
Z Allg Med 2013; 88: 375–376

. Böhme K, Streitlein-Böhme I, Niebling 
W, Huenges B. Allgemeinmedizinische 
Lehre in Deutschland – gut vorbereitet 
auf die Änderungen der ÄAppO? Z Allg 
Med 2012; 88: 497–505

8. Böhme K, Breivogel B, Eicher C, Ledig 
T, Moßhammer D, Niebling W. Ent-
wicklung eines Logbuches für das PJ-
Tertial Allgemeinmedizin. Z Allg Med 
2009;12: 492–492

9. Bland CJ, Meurer LN, Maldonado G. 
Determinants of primary care specialty 
choice: a non-statistical meta-analysis 
of the literature. Acad Med 1995; 70: 
620–641

10. Campos-Outcalt D, Senf JH, Watkins 
AJ, Bastacky S. The effects of medical 
school curricula, faculty role models, 
and biomedical research support on ge-
neralist physician careers: A review and 
quality assessment of the literature. 
Acad Med 1995; 70: 611–619

11. Meurer LN. Influence of medical school 
curriculum on primary care specialty 
choice: Analysis and synthesis of the li-
terature. Acad Med 1995; 70: 388–397

12. Bennett KL, Phillips JP. Finding, recrui-
ting, and sustaining the future primary 
care physician workforce: a new theore-
tical model of specialty choice process. 
Acad Med 2010; 85(Suppl): 81–88

13. Schäfer HM, Sennekamp M, Güthlin C, 
Krentz H, Gerlach FM. Kann das Block-
praktikum Allgemeinmedizin zum Be-
ruf des Hausarztes motivieren? Z Allg 
Med 2009; 85: 206–209

14. Dunker-Schmidt C, Breetholt A, Gesen-
hue S. Blockpraktikum in der All-
gemeinmedizin: 15 Jahre Erfahrung an 
der Universität Duisburg-Essen. Z Allg 
Med 2009; 85: 171–175

15. Kruschinski C, Wiese B, Hummers-Pra-
dier E. Einstellungen zur Allgemeinme-
dizin: eine vergleichende querschnittli-
che Befragung von Medizinstudieren-
den des 1. und 5. Studienjahres. GMS Z 
Med Ausbild 2012; Vol. 29 
eutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2013; 89 (11)

www.tgam.at

T
Tiroler Gesellschaft für Allgemeinmedizin

Save The DaTe:

Beim TGAM-Experten-Meeting  
2014 wird der aktuelle wissen-
schaftliche Kenntnisstand zum  
Mammographie-Screening vor 
dem Hintergrund informierter 
Entscheidungsfindung disku-
tiert. Als Referenten zu gesagt 
haben u.a.: M. Daniaux (A), G. 
Gigerenzer (D), K. J. Jørgensen 
(DK),  Ch. Marth (A), A. Siebenho-
fer-Kroitzsch (D), U. Siebert (A), A. 
Sönnichsen (D), J. Zschocke (A).


