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Im Mai 2012 scheiterte im Bundesrat der
Vorschlag, ein Pflichtquartal Allgemeinmedizin im Praktischen Jahr des Medizinstudiums
einzuführen. Nun ist die hitzige Debatte wieder aufgeflammt. Die Deutsche Gesellschaft
für Allgemeinmedizin und Familienmedizin
(DEGAM) tritt entschieden für eine Änderung
der Approbationsordnung ein, während die
Bundesvertretung der Medizinstudierenden
in Deutschland (bvmd), aber auch der Hartmannbund die bisherige Struktur mit den
Tertialen Innere Medizin und Chirurgie sowie
einem Wahlfach verteidigen.
Dabei übersehen sie ein Problem, dass
die gesamte Medizin angeht: Der Allgemeinmedizin geht langsam der Nachwuchs aus.
Den Medizinstudierenden müssen deshalb
vom ersten Semester an die Vorteile des
hausärztlichen Berufs vermittelt werden: die
Betreuung der verschiedensten Patientengruppen und Erkrankungsbilder, die wichtige Steuerungsfunktion und die selbstbestimmte Arbeitsweise. Um die Meinung der
Studenten nachhaltig positiv zu beeinflussen, sind neben der theoretischen Ausbildung eigene praktische Erfahrungen in der
Hausarztpraxis unverzichtbar.
Das Praktische Jahr steht am Ende des
Medizinstudiums. Bis hierher haben die Studierenden viel Wissen erworben, verschiedene Fächer und Kliniken kennengelernt.
Bald müssen sie sich für ein bestimmtes Fach
bewerben – ein idealer Zeitpunkt also für ein
Praktikum in der Allgemeinmedizin! Fernab
vom Klinikbetrieb, mit der Möglichkeit zur
Rundum-Diagnostik und Beratschlagung im
Kreis der Kollegen, können die Studierenden
die Herausforderungen der ambulanten Arbeitsweise kennenlernen. Alte Vorurteile
und undifferenzierte Ängste können durch
engagierte, trainierte und evaluierte Lehrärzte ausgeräumt werden. Selbstverständ-
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Allgemeinmedizinisches PJ-Quartal für alle Studierenden

Die Hausarztmedizin lernt man
nur in der Hausarztpraxis kennen
lich darf der Student nicht zum bloßen Beobachter degradiert werden; vielmehr muss
er durch den Lehrarzt zu einer eigenständigen Arbeitsweise angeleitet werden. So
kann jeder angehende Arzt Kompetenzen
im Umgang mit häufigen Beratungsanlässen wie Kreuzschmerzen, Husten oder
Schwindel erwerben. Ein Teil der Studierenden wird nach dem Quartal begeistert die
Weiterbildung zum Allgemeinarzt antreten,
die anderen werden wiederum ein tieferes
Verständnis für die Arbeitsweise Ihrer hausärztlichen Kollegen entwickelt haben.

Studentenprotest teils verständlich
Es ist verständlich, dass die Medizinstudierenden vehement gegen jede noch so kleine
Beschneidung Ihrer ohnehin schon geringen

Wahlmöglichkeiten im Studium protestieren.
Als Entgegenkommen sollte bei Einführung
des Pflichtquartals die Pflichtfamulatur in der
Allgemeinmedizin abgeschafft werden. Die
Einführung eines transparenten Lehrarzt-Registers mit einsehbaren Evaluationen wäre
hilfreich, um einen passenden Allgemeinarzt
zu finden, der gegebenenfalls zusätzliche Interessengebiete wie Homöopathie oder Palliativmedizin abdeckt. Des Weiteren muss
eine adäquate Bezahlung jedes Studierenden sicher gestellt werden, um Praktika fernab der eigenen Wohnung ohne finanzielle
Not zu ermöglichen.
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