
Studenten für Hausarzt-Quartal im PJ
NACHWUCHS  Wieder einmal steht das Praktische Jahr (PJ) im Fokus der berufspoliti-
schen Auseinandersetzung. Mehrere Organisationen machen sich für ein Pflichtquartal 
Allgemeinmedizin stark. Die Studierendenvertretung hält das offiziell für eine Beschnei-
dung ihrer Freiheit – kann dabei aber nicht alle Studenten hinter sich wissen.

Der Deutsche Hausärzteverband und 
die Deutsche Gesellschaft für Allge-

meinmedizin und Familienmedizin 
(DEGAM) gehören zu den wichtigsten 
Unterstützern der Forderung. Sie wollen 
die Vorherrschaft der klinischen Fächer 
im praktischen Abschnitt der Medizin-
studiums brechen. Die Versorgung an 
Universitätskliniken so ihre Argumen-
tation, sei keine gute Vorbereitung auf 
die Hausarztmedizin, da hier allenfalls 
0,5 Prozent der Patienten auf höchstem 
technisch-wissenschaftlichem Niveau-
versorgt werden. Die Behandlung alltäg-
licher Beschwerden hingegen lasse sich 

nur in der Hausarztpraxis erlernen. Da 
ein beträchtlicher Teil der Medizinstu-
denten später einmal Hausarzt werden 
muss, sei es wichtig, den gesamten Nach-
wuchs zumindest kurz mit der Basisme-
dizin in Kontakt zu bringen.

Die Bundesvertretung der Medizin-
studierenden (bvmd) steht dieser Idee 
kritisch gegenüber, weil der frei wählba-
re Teil des PJ dann nur noch drei Monate 
umfassen würde. Allerdings gibt es auch 
unter den Studenten viele Sympathisan-
ten für das Hausarzt-Quartal. „Der 
Hausarzt“ hat sich unter ihnen umge-
hört. chy

Im Praktischen Jahr sollte jeder Student 
Einblick in die Basismedizin bekommen
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„I ch würde mich über einen zusätzlichen Abschnitt Allge-
meinmedizin im PJ freuen, denn das würde mir die Mög-

lichkeit geben, ein viertes Fach kennen zu lernen und am Ende 
meines Studiums Einblicke in den niedergelassenen Bereich zu 
bekommen. Nach fünf Jahren Ausbildung am Universitätskli-
nikum wäre es für mich ein Gewinn, den Umgang mit häufi-
gen Krankheitsbildern im Primärversorgungsbereich zu erler-
nen.“ Anna Alscher, 6. Semester an der TU München

„Entgegen der weit verbreiteten Meinung ist Allgemeinmedi-
zin alles andere als langweilig und stupide, da man als Stu-

dent in der Allgemeinmedizin den Erstkontakt im Gesund-
heitssystem für die Patienten darstellt und deshalb immer dif-
ferenzialdiagnostische Erwägungen aus allen Fachbereichen 
berücksichtigen muss. Außerdem ist man in der Regel in die 
komplette Behandlung jedes Patienten von Anamnese bis The-
rapie involviert und kann diese im Idealfall selbst gestalten, 
was in anderen Tertialen des PJ leider selten vorkommt.“

 Tobias Brodbeck, im Praktischen Jahr, Universität Hamburg

„D as PJ bildet im Medizinstudiums den letzten, für mich 
sehr wertvollen Abschnitt, in dem wir lernen, unsere the-

oretischen Kenntnisse in der Praxis anzuwenden. Die Fächer 
Innere Medizin und Chirurgie bilden dabei die Basisfächer. 
Das halte ich auch weiterhin für sinnvoll. Für mich fehlt jedoch 
das vielleicht größte Fachgebiet, die Allgemeinmedizin.

Ich halte es für jeden zukünftigen Arzt für sinnvoll, eine Zeit 
lang die Basisversorgung unseres Landes kennenzulernen. 
Auch wenn man schon genau weiß, in welches andere Fachge-

biet man später möchte, dient es der eigenen Weiterentwick-
lung und fördert das zukünftige Verständnis und die Zusam-
menarbeit mit den niedergelassenen Kollegen. Gerade von 
Akademikern erwarte ich mir die Flexibilität, über den eigenen 
Tellerrand hinaus zu blicken.

Durch eine Eins-zu-eins-Betreuung, ein eigenes Behand-
lungszimmer sowie eigene Patienten hat man in der Allgemein-
medizin die große Chance, eine wichtige, im Studium vernach-
lässigte Eigenschaft zu trainieren: Entscheidungen zu treffen. 
Man ist nicht nur das „Anhängsel“ eines durch Klinikflure we-
henden weißen Kittels, sondern man wird sowohl von Patien-
ten als auch von den supervidierenden Ärzten als Kollege/in 
wahrgenommen. Das ist gerade am Ende des Studiums ein sehr 
motivierendes Gefühl.“

 Asissa Wittig, im Praktischen Jahr, Universität Frankfurt

„I ch möchte selber Hausärztin werden und finde deswegen 
den PJ-Abschnitt in der Praxis sinnvoll. Ich finde auch, dass 

man am Universitätsklinikum eher mit selteneren Erkrankun-
gen oder voll ausgeprägten Krankheitsbildern in Kontakt 
kommt – die aber in der Allgemeinbevölkerung sehr selten 
sind. Wir lernen eher, bei leichten Bauchschmerzen an einen 
Herzinfarkt oder an eine Peritonitis zu denken, da diese Pati-
enten auf den Stationen und im OP-Saal anzutreffen sind. Dass 
in den meisten Fällen nur eine einfache Gastritis die Ursache 
ist, kann uns so nicht wirklich vermittelt werden. Ich denke, 
dass man erst in der Allgemeinmedizin lernt, Wichtiges von 
Unwichtigem zu unterscheiden.“

 Julia Weinberg, 10. Semester an der Universität Hamburg
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