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Samstag, den 02.07.2022
        

Lehrärztetag 2022

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

über zwei Jahre Pandemie haben uns alle organisatorisch 
und fachlich sehr gefordert. Während die universitäre Lehre 
über lange Zeit größtenteils auf digitale Formate umgestellt 
wurde, haben die meisten unserer Lehrpraxen trotz großen 
Aufwands mit dem Angebot von Hospitationen und 
Blockpraktika die praktische Ausbildung der Medizin-
studierenden  aufrecht erhalten. 

Es ist an der Zeit, dafür Danke zu sagen, sich wiederzusehen 
und den schmerzlich vermissten Austausch von Angesicht 
zu Angesicht wieder zu pflegen. 

Gleichzeitig haben einige HausärztInnen Oldenburgs und 
aus der Region neu ihr Interesse bekundet, Studierende mit 
ausbilden zu wollen und warten teilweise schon seit 
längerer Zeit auf eine Gelegenheit, sich als LehrärztInnen zu 
qualifizieren. Jetzt ist es soweit:

W i r  l a d e n  S i e  h e r z l i c h  z u m  O l d e n b u r g e r 
Lehrärztetag 2022 ein - diesmal wieder in Präsenz!   

An diesem Tag bündeln wir unsere Schulungsangebote für 
LehrärztInnen und solche, die es werden wollen. Mit der 
Zusammenstellung unseres Programms möchten wir 
sowohl erfahrenen LehrärztInnen als auch „Neulingen“ ein 
interessantes Angebot rund um die allgemeinmedizinische 
Lehre in der hausärztlichen Praxis machen.  Wir sind mit der 
medizinischen Fakultät an der Universität Oldenburg durch 
stetig wachsende Studierendenzahlen inmitten einer 
großen Umstrukturierung, die sich vielfach auf das 
Curriculum auswirkt. Sie diesbezüglich auf dem Laufenden 
zu halten und Ihre Wünsche und Anregungen in den Prozess 
mit einzubeziehen, ist uns ein wichtiges Anliegen. 

Wir freuen uns sehr darauf, Sie am Samstag, den 02. Juli 2022 
an der Universität zu treffen!

Mit freundlichen Grüßen  

Pr�. Dr. Michael Freitag und das Team der 

Abteilung Allgemeinmedizin

Veranstaltungsort

Campus Haarentor, Gebäude V03
Ammerlander Heerstraße 138
26129 Oldenburg

Für die verbindliche Anmeldung bitten wir um eine 
Mail an  mit Angabe Ihres allgemeinmedizin@uol.de
Namens und Ihrer Praxisadresse.

Die Teilnahme ist wie gewohnt kostenfrei und die Fort-
bildungspunkte werden bei der Landesärztekammer 
beantragt.

Kontakt:

Abteilung Allgemeinmedizin
Fak. VI - Medizin und Gesundheitswissenschaften
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
www.uol.de/allgemeinmedizin

Ansprechpartnerin
Astrid Megnet

allgemeinmedizin@uol.de
Tel. 0441-7984402
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Für wen ist welche Fortbildung geeignet?

Grundschulung Hospitation für 
neue LehrärztInnen

Wenn Sie bisher keine Lehrärztin/Lehrarzt 
bei uns sind und dies ändern wollen, dann 
ist für Sie diese Grundschulung genau 
richtig. Hier lernen Sie alles Notwendige, 
um Studierende aus den ersten drei 
Studienjahren in den Hospitationswochen 
zu betreuen. Die Fortbildung gliedert sich 
in drei Teile. Sie lernen die Besonderheiten 
des Medizin-curriculums des Modell-
studiengangs der Uni Oldenburg kennen, 
w e r d e n  i n  d i e  s t r u k t u r e l l e n  u n d 
organisator ischen Grundlagen der 
einwöchigen Hospitationen eingeführt 
und vertiefen die Inhalte der einzelnen 
Hospitationen in Kleingruppen. 

Beginn: 9.15h  (Anmeldung ab 9.00h)

Ende: 14.15h

13:00 - 13:15

Anmeldung

Pause

Fortbildung für schon aktive 
LehrärztInnen

Für die bereits geschulten LehrärztInnen 
der Uni Oldenburg möchten wir den 
Lehrärztetag nutzen, um Sie noch besser 
für die Lehrsituation in der eigenen Praxis 
vorzubereiten und um einen Austausch 
Ihrer bisherigen Lehrerfahrungen mit 
Kol legInnnen zu ermögl ichen.  Die 
Fortbildung gliedert sich in zwei Teile. Wir 
diskutieren mit Ihnen die studentische 
Evaluation der Praxishospitationen und 
die Veränderungen im Curriculum. In 
Kleingruppen stellen wir spezifische 
Themen (z.B. Umgang mit „schwierigen“ 
P a t i e n t I n n e n  o d e r  „ s c h w i e r i g e n “ 
StudentInnen) vor, die in der Praxis und in 
der Ausbildung von Studierenden relevant 
sind.

Beginn: 10.45h  (Anmeldung ab 10.30h)

Ende: 14.15h

„Get together“ und „Let‘s parship“

Wir nehmen uns am Lehrärztetag 
zwischendurch die Zeit, um allen 
TeilnehmerInnen von den neuesten 
Entwicklungen der Universitätsmedizin 
Oldenburg zu berichten, aktuelle 
Forschungsprojekte der Abteilung 
Allgemeinmedizin vorzustellen und mit 
allen gemeinsam ein gutes Netzwerk 
neuer und alter Lehrpraxen mit 
regionalen Schwerpunkten zu knüpfen.

Unser Ziel ist es, Ihnen einen kurzweiligen 
Vormittag mit interessanten Anregungen 
für Ihr Engagement als Lehrärztin und 
Lehrarzt zu bieten, Sie besser kennen-
zulernen und Sie mit KollegInnen in 
Kontakt zu bringen, die sich ebenso für 
die studentische Lehre in der Praxis 
einsetzen.

Wir freuen uns auf Ihre rege Teilnahme!
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