Informationen Erstsemester
Info zum StudiPat-Programm, der Vorlesung „Einführung in die
klinische Medizin“und den Gruppen-Seminaren.
02.11.20 - 17.00 Uhr „Einführung in die klinische Medizin“
09.11.20 Gruppe 1 – 16.11.20 Gruppe 2 – 23.11.20 –Gruppe 3 –
30.11.20 – Gruppe 4 – 7.12.20 – Gruppe 5
Liebe Studierende,
herzlich Willkommen an der Universität zu Köln....
aufgrund der aktuell geltenden Hygiene- und
Infektionsschutzbestimmungen im Zuge der SARS-CoV-2-Pandemie
startet der Schwerpunkt Allgemeinmedizin mit der Vorlesung „Einführung
in die klinische Medizin“, am 02.11.20 mit einem elektronischen
Lehrformat (Audiounterstützt).
https://www.ilias.uni-koeln.de/ilias/goto_uk_crs_3523417.html
Die jeweilige, darauf folgende Gruppenveranstaltung, zu der Sie über Klips
angemeldet/eingeteilt sind, wird dann über Zoom stattfinden.
Den Zugangslink lasse ich der jeweiligen Gruppe zeitnah zukommen.
Primärer Ansprechpartner für Rückfragen:
Angelika Bergrath
E-Mail: angelika.bergrath@uk-koeln.de
StudiPat ® - studienbegleitende Patientenbetreuung ist ein
obligates Lehrformat an der Universität Köln
Die Studierenden sollen im Rahmen des StudiPat frühestmöglich, nämlich
ab dem 1. Semester, Kontakt mit einem Menschen bekommen, der
aufgrund von Störungen seiner Gesundheit regelmäßig hausärztlich
versorgt wird. Sie erlernen, die Persönlichkeit eines Patienten
wahrzunehmen, sein Umfeld, seine Anamnese, auch in mehreren
Abschnitten , zu erfahren und ärztlich orientierte Gespräche zu führen.
Es soll erlebt werden, dass Krankheit und Kranksein nicht gleichzusetzen
sind.
Die die Allgemeinmedizin in besonderem Maß bezeichnenden Begriffe
 Erlebte Anamnese








Langzeitkontakt
Unausgelesenes Krankheitsgut
Multimorbidität
Abwartendes Offenlassen
Kompetentes Verzichten
Grundversorgung

sollen ebenso verstanden werden wie die Dynamik von Schnittstellen zu
gebietsärztlicher Diagnostik und Therapie sowie die Grundzüge des
Gesundheitssystems.
Dieses Wissen ist nicht nur erforderlich für diejenigen Studierenden, die
das Fachgebiet Allgemeinmedizin anstreben, sondern auch unverzichtbar
für alle anderen ärztlichen Tätigkeiten.
Um diese Ziele zu erreichen, stehen zahlreiche hausärztliche Praxen in
Köln und Umgebung zur Verfügung, die unentgeltlich an der Ausbildung
beteiligt sind.
Die Studierenden wählen eine dieser Praxen aus und bewerben sich dort
um Aufnahme.
Liste der Ausbildungspraxen:
http://allgemeinmedizin.uk-koeln.de/lehre/informationen/aktuellegesamtliste-studipat-praxen-uniklinik-koeln.pdf
Es könnte sich Aufgrund der aktuellen Coronakrise vielleicht schwieriger
gestalten eine Praxis zu finden. Wenden Sie sich bei Fragen und
Problemen gerne an mich.
Angelika Bergrath
Büro Schwerpunkt Allgemeinmedizin
E-Mail: angelika.bergrath@uk-koeln.de
Der Ausbildungsarzt wählt einen seiner Patienten aus und führt nach
dessen Einwilligung und entsprechender Terminabsprache diesen mit dem
Studierenden zusammen.
Dieser Patient soll möglichst chronisch krank und multimorbide sein, uns
er sollte eine angemessene Prognose haben.
Der Erstkontakt findet regelmäßig in der Hausarztpraxis statt, der
Ausbildungsarzt weist den Studierenden in die Situation ein und berät auf
Bitte des Studierenden in organisatorischer und fachlicher Hinsicht.

Weitere Kontakte mit dem Patienten sollten zumindest einmal in der
Wohnung des Betreffenden stattfinden und in der Regel persönliche
Treffen sein. Die Kontakthäufigkeit ist freigestellt; es soll gewährleistet
sein, dass der Studierende stets über den gesundheitlichen Zustand und
wichtige biografische Entwicklungen informiert ist.
Nach dem 1. Semester ist ein Dossier zu schreiben, das biografische
Daten, eine Krankheitsanamnese sowie aktuelle diagnostische und
therapeutische Maßnahmen enthält, als ausführliche Basis für die späteren
Darstellungen.
Nach dem 2. und 4. Semester ist eine Zwischenanamnese in Form eines
„Arztbriefes“ zu schreiben.
Dieser enthält Angaben zum Berichtszeitraum, die in dieser Zeit
durchgeführten diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen unter
Bezugnahme auf die relevanten Dauerdiagnosen und die bio-psychosoziale Situation , sowie einen Ausblick zum weiteren Procedere und ggf.
zur Prognose.
Nach dem 3. Semester soll der Studierende nach entsprechender zeitlicher
Absprache den Patienten seinem Ausbildungsarzt mündlich berichtend
vorstellen – erlernt werden soll eine pointierte Patienten – und
Problemvorstellung analog den Anforderungen bei einer „Chefarztvisite“.
Dies dient auch einer guten Interaktion von Ausbildungsarzt und
Studierendem.
Für die Leistungen des 1. bis 4. Und darüber hinaus bis 7. Semester erteilt
der Ausbildungsarzt dem Studierenden jeweils zeitnah mit Datum und
Unterschrift ein Attest in der StudiPat-Mappe. Es ist keine Benotung
vorgesehen, allerdings soll der Ausbildungsarzt auf eine inhaltlich und
formal angemessene Darstellung hinwirken.
Die StudiPat-Mappe ist vor Anmeldung für die ärztliche Vorprüfung, resp.
Äquivalenzprüfung mit allen Testaten im Büro des Schwerpunkt
Allgemeinmedizin vorzulegen.
Im klinischen Teil des Studiums ist wiederum eine Gliederung mit
„Arztbriefen“ im 5. und 7. Semester und einer mündlichen
Patientenvorstellung / Falldiskussion im 6. Semester verpflichtend.
Nach dem 8. Semester ist ein Abschlussdossier zu verfassen, das eine
Übersicht über die gesamte Betreuungszeit gibt, eine persönliche und
kritische Wertung des Erlebten enthält und eine fachliche und
prognostische Einschätzung umfasst. Dieser Abschlussbericht ist mit der

StudiPat-Mappe wiederum im Schwerpunkt Allgemeinmedizin einzureichen
und wird dort benotet. Diese Note ist ein Bestandteil der Gesamtnote für
das Fach Allgemeinmedizin.
Benötigte Unterlagen zum StudiPat –Programm finden Sie hier auf
unserer Seite unter „Lehrangebot-Formulare“ und ab dem
02.11.20 auch bei ILIAS.
https://www.ilias.uni-koeln.de/ilias/goto_uk_crs_3523417.html
Zur Info:
 Die Vereinbarungserklärung mit der Praxis verbleibt in Ihrer Mappe
und muss nicht extra bei mir abgegeben werden.
 Die Einverständniserklärung mit dem Patienten verbleibt in der Praxis,
oder bei Ihren Unterlagen, wird also keinesfalls in Ihrer Dossiermappe
aufbewahrt.
 Die Vorlage der Dossier- Mappe, mit den bis dahin erstellten Arbeiten,
erfolgt ERST in den ersten Wochen des 4. Semesters, im Büro
Allgemeinmedizin.

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in Köln
Mit freundlichen Grüßen
Angelika Bergrath
-Schwerpunkt AllgemeinmedizinAufgrund der aktuellen Lage entfallen im Schwerpunkt
Allgemeinmedizin alle persönlichen Beratungen, bitte richten Sie
Ihre Anfragen per E-Mail an angelika.bergrath@uk-koeln.de

