
Seite 1 von 2  

Handreichung für 
Hospitationspraxen 
Hospitation IV 

 
 

 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
in diesem Winter kommen wieder Studierende zu Ihnen in die Praxen, um ihre neu 
erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten unter Ihrer Anleitung und Aufsicht anzuwenden 
und ihre praktische Erfahrung weiter zu vertiefen. Diese Handreichung soll die wichtigsten 
Aspekte der Hospitation IV (aktuell für die Kohorte E, die 2016 ihr Studium begonnen hat) 
kompakt zusammenfassen. 
 
Inhalte des Studiums am Campus 
 
Die Studierenden befinden sich mittlerweile im 5. Semester ihres Studiums. In diesem 
Studienjahr werden sie ihre grundlagenwissenschaftlichen Kenntnisse soweit abschließen, 
dass sie das Äquivalent zum Physikum erreichen. Aber auch ihre klinischen Kenntnisse 
werden vervollständigt, um im folgenden Jahr in die klinischen Blockpraktika gehen zu 
können. 
 
Die Innere Medizin ist dabei in ihren wesentlichen Strukturen besprochen. Es fehlen noch 
Themen aus den Bereichen, Psychiatrie, Onkologie, Pädiatrie und Gynäkologie, mit denen 
sich die Studierenden erst in den kommenden Modulen beschäftigen werden.  
 
Aktuell befinden sich die Studierenden im neu strukturierten Modul, das sich ausschließ-
lich mit der Neurologie befasst. Grundlagen zu den Sinnesorganen (Auge, HNO) sind 
bereits in den vergangenen Modulen gelegt worden.  
 
Neu in die Hospitation aufgenommen haben wir einen Abschnitt zur Entscheidungsfindung 
und zur Qualitätsförderung in der hausärztlichen Praxis. Hierzu haben die Studierenden 
zwei Vorlesungen gehört und werden das Gespräch mit Ihnen suchen.  
 
Vorbereitung auf die Hospitation 
 

1. Patienteninfo ausdrucken und während der Hospitation auf der Theke auslegen 
2. Team informieren, Freiräume im Terminkalender für Besprechungen blockieren 
3. Unterrichtsmaterialien (hier v.a. das Logbuch mit den Veränderungen und die 

Schreibtischversion der Arbeitsaufgaben) sichten 
 
Thematische Schwerpunkte der Hospitation IV 
 
Aufgaben, Ausbildungsziele und Angaben zum Ablauf  sind im Logbuch angeführt, das die 
Studierenden mitbringen. Folgende Inhalte sollen in der Hospitation fokussiert werden: 
 

1. Anamnese & körperliche Untersuchung: Die Studierenden sollen mindestens vier 
„eigene“ Patienten befragen und untersuchen – zu jedem der folgenden Themen-
komplexe mindestens einen, gerne aber auch mehr. Es sollte pro Tag mindestens 
ein Patientenkontakt (Anamnese und Untersuchung) vom Lehrarzt direkt 
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beobachtet werden, um den Studierenden im Anschluss ein Feedback zur 
Vorgehensweise geben zu können (wenn möglich, mehrmals machen). 

2. Entscheidungsfindung und Qualitätsförderung´: dies sind zwei hausärztliche 
Themenkomplexe, für die die Studierenden im Austausch mit Ihnen sensibilisiert 
werden sollen (Hierarchisierung der Entscheidungen, QM, Qualitätszirkel etc.) 

3. Beratung von Patienten; Krebsvorsorge und Rehabilitation: Die Studierenden sollen 
bei der Krebsvorsorge dabei sein und die Aspekte dieser Präventionsmaßnahme 
kennen lernen. Weiterhin sollen sie die Nachsorge nach einer 
Rehabilitationsmaßnahme mit Verordnung von Rehasport, Krankengymnastik, etc. 
verfolgen.  

CAVE! Es erfolgte, bedingt durch Änderungen im Gesamtcurriculum, eine Änderung der 
Hospitationsthemen: das Thema „Arzt und Recht“ ist nun in der Hospitation 3 angesiedelt 

und der Besuch eines Patienten im Alten- oder Pflegeheim in diese 4. Hospitation 
gewechselt. 

4. Besuch eines Patienten im Alten- oder Pflegeheim: hier liegt der Schwerpunkt auf 
der Erhebung einer biographischen Anamnese und auf dem ergänzenden 
Austausch mit einer Pflegekraft  

5. Besuch eines Patienten mit durch Krankheit erworbener Behinderung: Wie bei den 
vorausgegangenen Hospitationen sollen die Studierenden einen eigenen 
Hausbesuch durchführen und sich diesmal damit beschäftigen, was Behinderung, 
die durch Krankheit (oder Unfall) entsteht, aus unseren Patienten und deren Leben 
macht. 

Der Rest der Hospitation kann frei gestaltet werden. 
 
Feedback und Bescheinigung 
 
Führen Sie ein Vorgespräch und am 3. Tag ein Zwischenfeedback mit den Studierenden 
durch. Die Einstufung, die teilweise auch im Logbuch dokumentiert wird, ist sehr wichtig 
für unsere wissenschaftliche Begleitung des Programms – bitte nehmen Sie sich die Zeit, 
dies gründlich zu besprechen und mit den Studierenden zu dokumentieren. 
 
Am Ende der Hospitation bescheinigen Sie dem Studierenden die erfolgreiche Teilnahme 
im Logbuch (Unterschrift und Stempel, ohne diese können wir die Hospitation leider nicht 
als erfolgreichen Teil des Studiums anerkennen), und geben Sie ein Abschlussfeedback.  
 
 
Vielen Dank, dass Sie Teil unseres Hospitationsprogramms sein mögen. 
 
Herzliche, kollegiale Grüße 
Prof. Dr. Michael Freitag 
Professur für Allgemeinmedizin mit Schwerpunkt Versorgungsforschung 


