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Arbeitsblatt 1:
Was macht eigentlich …
ein niedergelassener
Allgemeinarzt?

Moderne Medizin für Patienten im ländlichen
Raum zugänglich machen – mit dieser
Motivation hat sich Dr. Johannes Guggenmos
(43) als Allgemeinarzt in der Ärztegemeinschaft Au niedergelassen – mitten im bayerischen Hopfen-Eldorado Hallertau.

während sich ein Kollege beispielweise mit Abrechnungsfragen
befasst.“ Dafür bespricht sich der 43-Jährige regelmäßig mit
einer Mitarbeiterin zur Dienstplanung oder zu den Praxisabläufen. „Bei einer Praxis unserer Größe und Ausstattung ist eine
durchdachte Organisation besonders wichtig“, stellt er klar. In
Au arbeitet er seit Januar 2018 – zunächst als angestellter Arzt:
„Seit 1. Juli 2018 bin ich Mitgesellschafter mit eigener Krankenkassenzulassung, einem Arztsitz und an meinem beruflichen
Ziel angekommen – zumal wir als Akademische Lehrpraxis der
Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München auch ärztlichen
Nachwuchs ausbilden.“

Auf Umwegen zum Hausarzt
Dabei kam er auf Umwegen zum Hausarztberuf. Nach seinem
Humanmedizinstudium an der LMU München und der Approbation absolvierte er ab 2004 eine sechsjährige Weiterbildung
zum Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie mit
Stationen in Deutschland und im Universitätsklinikum in
Jerusalem. „Ich war schon im Studium in Israel und habe dort
2001 mein Praktisches Jahr verbracht“, erinnert er sich. 2010
kehrte er als Klinikarzt nach Deutschland zurück: „Dort wurde
mir klar, dass das umfängliche Erfassen des ganzen Patienten
meine große Stärke ist. Als Plastischer Chirurg hätte ich diese
Eine durchdachte Praxisorganisation ist alles
Vorstellung nur eingeschränkt leben können.“ So nutzte er 2014
Etwa 20 Prozent seiner Arbeitszeit entfallen auf organisatodie neu geschaffene Quereinstiegsmöglichkeit der Bayerischen
rische Aufgaben, die er sich mit den vier anderen ärztlichen
Landesärztekammer. Dabei können Ärzte mit einer abgeschlosMitinhabern der Ärztegemeinschaft teilt: „Ich bin für die Praxis- senen Facharztausbildung in zwei Jahren den Facharzt für Allgeorganisation, Personalthemen und unsere Website zuständig,
meinmedizin erwerben. >>
„Mein Arbeitstag beginnt schon am Vorabend“, erklärt
Dr. Johannes Guggenmos, „Dann bereite ich mich auf die Patiententermine des nächsten Tages vor.“ Je nach Dienstplan beginnt
seine Sprechstunde gleich um 8 Uhr, manchmal aber auch
erst gegen Mittag. „Wir haben das Prinzip der Terminsprechstunde eingeführt. So haben wir genug Zeit für jeden Patienten
und niemand muss länger als 15 Minuten warten. Zwischen
den festen Terminen behandle ich Akutfälle, die sich morgens
gemeldet haben. Dazu kommt eine tägliche Telefonsprechstunde, um beispielsweise Laborbefunde zu erklären.“
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Zugang zur modernen Medizin eröffnen
„Nach einer Hospitanz in einer Münchner Praxis entschied ich
mich für diesen Weg“, erklärt er, „In meiner Weiterbildungszeit
war ich immer in Kontakt zu einem Niederlassungsberater der
Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns und erfuhr so vom freien
Arztsitz in Au, wo der damalige Praxisinhaber einen Nachfolger
suchte.“ Schließlich beschloss er, sich dort als Hausarzt niederzulassen: „Mit ausschlaggebend dafür war, dass Patienten auf
dem Land eher zögern, hochspezialisierte medizinische Fachabteilungen zu nutzen. Als Allgemeinmediziner sichere ich die
primäre Versorgung meiner Patienten und stelle dank meines
Netzwerks zudem die entscheidenden Weichen für ihre Weiterversorgung im Gesundheitssystem.“ Für seinen beruflichen
Neustart erhielt er staatliche Fördermittel für die Niederlassung
im ländlichen Raum.
Fachliche Expertise und Organisationstalent
Drei Fähigkeiten sind für ihn entscheidend, um als Allgemeinarzt
erfolgreich zu sein: „An erster Stelle steht medizinisches
Können, um jederzeit sicher kritische Entscheidungen zu treffen.
Dazu kommen Stressresistenz und Multi-Tasking-Fähigkeiten für
die sich ständig ändernden Anforderungen. Schließlich ist ein
ausgeprägtes Organisationstalent ein Muss. Alle drei Faktoren
sind wichtig, um Patienten die angemessene Wertschätzung
entgegenzubringen – und damit nicht nur Mediziner, sondern ein
guter Arzt zu sein.“ <<
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Wie viel der Arbeitszeit von Dr. Johannes Guggenmos entfällt auf
organisatorische Aufgaben?

Wie lange dauerte Johannes Guggenmos‘ Weiterbildung zum Facharzt für
Plastische und Ästhetische Chirurgie?

Welche Fähigkeiten sind für Johannes Guggenmos entscheidend, um als
Allgemeinarzt erfolgreich zu sein?

Wo hat Johannes Guggenmos studiert?

Wie begründet Johannes Guggenmos seine Entscheidung, als Allgemein
mediziner auf dem Land zu arbeiten?

Hier kannst du ebenfalls recherchieren:

> www.abi.de

> www.studienwahl.de
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Arbeitsblatt 2:
Was macht eigentlich …
ein veterinärmedizinischtechnischer Assistent?

Durch die Ausbildung zum Veterinär
medizinisch-technischen Assistenten
bieten sich Simon von Butler (21) viele
berufliche Perspektiven – von der Analysearbeit im Labor
bis zur Arbeit am lebenden Tier.
Ein Schülerpraktikum bei einem Tierarzt brachte Simon von Butler
auf die Idee, später einen Beruf im tiermedizinischen Bereich zu
ergreifen: „Ich war 14 Jahre alt und habe die Arbeit mit Klein- und
Großtieren beobachten können – das hat mich sehr beeindruckt.“
Nach dem Abitur bewarb er sich für ein Studium der Tiermedizin,
hat jedoch leider aufgrund der anspruchsvollen Zulassungsvoraussetzungen keinen Studienplatz bekommen. Dann wurde er
auf die Ausbildung zum Veterinärmedizinisch-technischen Assistenten (VMTA) aufmerksam: „Für mich ist diese Ausbildung die
perfekte Alternative – gerade wegen des Schwerpunkts auf der
Laborarbeit.“
Schulische Ausbildung ergänzt um Praktika
Beworben hatte sich der Abiturient an der Lehranstalt für
Veterinärmedizinisch-technische Assistenten an der Tierärzt-

lichen Hochschule Hannover. „Neben meinem Abiturzeugnis
und meinem Lebenslauf musste ich ein Motivationsschreiben
einreichen“, berichtet der Auszubildende, der sich mittlerweile im zweiten Ausbildungsjahr befindet. Mit insgesamt neun
Mitschülern ist sein Jahrgang relativ klein. Die meisten seiner
Mitschüler haben Abitur, das für die Aufnahme der Ausbildung
aber nicht zwingend ist.
Die schulische Ausbildung orientiert sich stark am Lehrplan
der Hochschule: „Wie das Tiermedizinstudium ist auch unsere
Ausbildung in Semester unterteilt. In der vorlesungsfreien Zeit
absolvieren wir Praktika“, erklärt Simon von Butler. >>
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Von Anatomie bis Zytologie
Die ersten beiden Semester bestehen aus Einführungsveranstal
tungen in Fächern wie Chemie, Physik, Biologie und M
 athematik.
„Außerdem stehen unter anderem Anatomie, Physiologie, Hygiene,
Mikrobiologie und Hämatologie auf dem Lehrplan“, führt Simon
von Butler aus. Im dritten Semester kommen Fächer wie Lebensmittel- und Milchkunde, Biochemie, Parasitologie, Mikrobiologie,
Virologie, Spermatologie, Zytologie und weitere hinzu.

Während der Laborpraktika arbeiten sich die Auszubildenden
innerhalb und außerhalb der Hochschule vertieft in verschiedene
Teilbereiche ein. Im fünften Semester absolvieren die Azubis ein
siebenmonatiges Betriebspraktikum. Simon von Butler möchte
dies entweder in der Klinik für kleine Klauentiere in Hannover
oder im Niedersächsischen Landesamt für Verbraucherschutz
und Lebensmittelsicherheit absolvieren. Vor der Abschlussprüfung am Ende des sechsten Semesters stehen Wiederholungen an. „Die Prüfung erfolgt schriftlich und je nach Fach auch
praktisch und mündlich“, weiß Simon von Butler.
Zusammenhänge suchen und erkennen
Die Ausbildung zum Veterinärmedizinisch-technischen Assistenten beinhaltet sehr viel Arbeit im Labor. „Wir bereiten
Gewebeschnitte vor und führen Analysen durch. Da geht man
fachlich sehr in die Tiefe und hinterfragt genau – das macht mir
großen Spaß“, sagt der 21-Jährige. Hierbei kommen die Auszubildenden nicht ohne detektivisches Gespür aus: „Man muss
Zusammenhänge suchen und erkennen, um beispielsweise
Ursachen für Erkrankungen auf den Grund zu gehen.“
Wie seine berufliche Zukunft aussieht, weiß Simon von Butler
noch nicht genau: „Ich könnte mir gut vorstellen, nach meinem
Abschluss in einem Forschungslabor oder in einer Klinik zu
arbeiten, um näher am Tier zu sein, zum Beispiel in einer Pferdeklinik. Sollte ich doch noch ein Studium der Tiermedizin ins Auge
fassen, habe ich durch die Ausbildung zum VMTA in jedem Fall
wertvolle Pluspunkte für die Studienzulassung gesammelt.“ <<
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Was wollte Simon von Butler ursprünglich studieren?

Welche Fächer stehen im dritten Semester der Ausbildung auf dem Lehrplan?

Wie kam Simon von Butler auf die Idee, einen Beruf im tiermedizinischen Bereich
zu ergreifen?

Welche typische Labortätigkeit erledigt Simon von Butler?

Welche Pläne hat Simon von Butler für die Zeit nach der Ausbildung?

Hier kannst du ebenfalls recherchieren:

> www.abi.de

> www.studienwahl.de
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Arbeitsblatt 3:
Was macht eigentlich …
eine Fachangestellte für
Medien- und Informationsdienste im Bereich medizinische
Dokumentation?

Als Fachangestellte für Medien- und
Informationsdienste ist Annika Göcke
Expertin für die Erfassung von Patientendaten. Die 28-Jährige
hat unter anderem schon in einer Kinderarztpraxis gearbeitet
und war in der Krebsregister-Dokumentation tätig. Derzeit ist
sie in der Uniklinik Münster für klinische Studien zuständig.
Ich unterstütze vor allem die Ärzte bei ihrer Arbeit an diesen
Studien, die dabei helfen sollen, die beste Therapie für den
Patienten zu finden“, erklärt Annika Göcke ihre Aufgaben im
Knochenmarktransplantationszentrum der Uniklinik Münster.
Ihre duale Ausbildung zur Fachangestellten für Medien- und
Informationsdienste der Fachrichtung Medizinische Dokumentation hat sie ebenfalls an der Uniklinik Münster absolviert
und ist nun, nach mehreren Zwischenstationen, wieder hierher
zurückgekehrt.
„Ich sitze bei meiner Arbeit größtenteils vor dem Computer, aber
ich habe auch Patientenkontakt und tausche mich häufig mit
den Ärzten aus – diese Mischung gefällt mir gut“, betont Annika
Göcke, die schon immer gern in der Medizin arbeiten wollte, aber >>
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nicht als Ärztin oder Krankenschwester. „Der Beruf der Fachange- Dinge zu besprechen gibt. Zudem muss sie sich regelmäßig
stellten für Medien- und Informationsdienste Fachrichtung Medizi- mit anderen Dokumentaren abstimmen. „Teamfähigkeit ist bei
nische Dokumentation ist da genau das Richtige“, sagt sie.
unserer Arbeit sehr wichtig. Bei uns laufen nicht nur alle Fäden
zusammen, teamintern müssen wir bei Vertretungen häufig
Vorbereitung der Studien
auch die Tätigkeiten der Kollegen übernehmen. Manchmal habe
Zu ihren Aufgaben gehört es, zusammen mit den Ärzten die
ich sehr viel auf dem Tisch und muss deshalb gut koordinieren
Kriterien für eine Teilnahme an den Studien zu definieren.
und organisieren können.“ Aber auch der Alltag im KnochenAußerdem koordiniert sie die anschließenden Visitentermine und marktransplantationszentrum birgt seine Hürden: Aus hygieninotwendigen Untersuchungen und dokumentiert, welche Medika- schen Gründen ist es immer notwendig, sich vor dem Betreten
mente die Studienteilnehmer bekommen. „Manchmal wissen wir der Station umzuziehen. „Aber zum Wohle der Patienten muss
selbst nicht, ob die Patienten ein echtes Medikament oder ein
das sein – dafür arbeite ich ja in einem Krankenhaus.“ <<
Placebo erhalten – das ist dann nur verschlüsselt in der Dokumentation hinterlegt“, erläutert die Fachangestellte für Medien- und
Informationsdienste. Sie organisiert für die Ärzte auch die
Ausgabe der Medikamente, überwacht die richtigen Lagerungs
bedingungen und vernichtet die Packungen zusammen mit der
Klinikapotheke, wenn dies in der Studie so vorgesehen ist.
Bei ihrer Arbeit muss sie besonders sorgfältig und zuverlässig
sein. Unerwünschte, vor allem lebensbedrohliche Ereignisse
muss sie innerhalb von 24 Stunden dem Safety Desk melden.
„Es geht dabei schließlich um die Gesundheit der Menschen“,
erklärt sie und betont, dass die Fehlerfreiheit von Studien auch
von anderen Stellen feinmaschig überprüft und überwacht wird.
Gute Planung und Hygiene
Die größte Herausforderung in ihrer Arbeit sieht sie derzeit darin,
die vielbeschäftigten Ärzte zu erreichen, wenn es dringende
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Wo arbeitet Annika Göcke?

Was gehört zu Annika Göckes Aufgaben?

Was ist ihrer Ansicht nach die größte Herausforderung bei ihrer Arbeit?

Wo verbringt Annika Göcke die meiste Zeit ihrer Arbeit?

Welche Eigenschaften sollte man für die Arbeit als Fachangestellte für Medienund Informationsdienste im Bereich medizinische Dokumentation mitbringen?

Hier kannst du ebenfalls recherchieren:

> www.abi.de

> www.studienwahl.de
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Arbeitsblatt 4:
Was macht eigentlich …
eine Studierende der
Zahnmedizin?

Vormittags behandeln in der Zahnklinik,
am Nachmittag Theorie an der Uni – so
sieht Marie-Therese Heberers Alltag zurzeit
aus. Sie studiert im siebten Semester
Zahnmedizin an der Philipps-Universität in Marburg. Die
22-Jährige hat sich mit der Wahl ihres Studiengangs einen
Kindheitstraum erfüllt.
Marie-Therese Heberers berufliche Laufbahn begann bereits,
bevor sie überhaupt den ersten Schultag hinter sich gebracht
hatte. „Schon als Kindergartenkind habe ich es geliebt, in
naturwissenschaftlichen Büchern herumzublättern“, erzählt sie
lachend. Eine Leidenschaft, die die heute 22-Jährige nie mehr
losgelassen hat. Seit drei Jahren studiert sie an der PhilippsUniversität in Marburg Zahnmedizin – und ist sehr zufrieden mit
ihrer Wahl.
„Ich schätze vor allem, dass ich mir nicht ausschließlich theoretisches Wissen aneigne, sondern auch praxisnah arbeiten kann.
Das erleichtert sicher den Berufseinstieg“, sagt sie. Denn von
Beginn an besuchen die Studierenden nicht nur Vorlesungen
und Seminare in Fächern wie Anatomie, Physiologie, Chemie,
Biochemie, Physik und Zahnheilkunde, sondern lernen auch, wie

man Teilprothesen, Kronen und Frontzahnprovisorien herstellt. Ein
praktisches Können, das Marie-Therese Heberer und ihre Kommilitonen im Physikum, der Zwischenprüfung im Zahnmedizinstudium,
unter Beweis stellen musste. „Außerdem wurde in vier mündlichen
Prüfungen unser theoretisches Wissen abgeprüft“, erklärt sie.
Lernintensives Studium
Mittlerweile ist die Wahl-Marburgerin im siebten Semester – und
damit in einem aus ihrer Sicht besonders spannenden Abschnitt
ihres Studiums angekommen: Jeden Vormittag verbringt sie nun
in der Zahnklinik, um dort zum ersten Mal in ihrem Leben selbst
Patienten zu behandeln. Am Nachmittag geht es mit Vorlesungen
weiter – ein langer Tag für die Studentin. „Das Studium ist wirklich
manchmal anstrengend, aber wenn man ein gewisses Organisationstalent und Durchhaltevermögen mitbringt und den Stoff
regelmäßig nachholt, ist es gut zu bewältigen. Ich selbst habe
mich auch im Vorfeld von wichtigen Prüfungen immer wieder mit
einigen Freunden zu seiner Lerngruppe getroffen, was mir sehr
geholfen hat.“
Auf den Kontakt zu den Menschen freut sich Marie-Therese
Heberer besonders: „Nach meinem Abitur habe ich in einem
Praktikum beim Zahnarzt festgestellt, dass mir das Zusammentreffen mit den Patienten viel Spaß macht. Das ist meiner
Meinung nach auch eine der wichtigsten Voraussetzungen für
diesen Beruf, schließlich hat man jeden Tag mit den unterschiedlichsten Menschen zu tun und sollte mit allen zurechtkommen –
vom Kind bis zum Senioren.“ >>
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„Eine gute Zahnärztin werden“
Wie es nach dem Studium für sie weitergeht, weiß MarieTherese Heberer noch nicht genau. Die Zeit in der Zahnklinik
soll sie nicht nur fachlich weiter bringen, sondern ihr auch
dabei helfen, sich über ihre berufliche Zukunft klar zu werden.
„Vielleicht werde ich eines Tages eine eigene Praxis aufmachen,
vielleicht in einer Gemeinschaftspraxis einsteigen. Das wird sich

zeigen. Mein momentanes Ziel ist es, eine gute Zahnärztin zu
werden. Es gibt ja viele Menschen, auch in meinem Umfeld, die
Angst vor einem Besuch beim Zahnarzt haben – ich würde mir
wünschen, dass die Leute eines Tages gerne zu mir kommen.“
Ihre Freunde und Verwandten jedenfalls stehen schon alle auf
ihrer zukünftigen Patientenliste – einen größeren Vertrauensbeweis kann es wohl nicht geben. <<
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Was schätzt Marie-Therese Heberer besonders an ihrem Studium?

In welchen Fächern besuchen die Studierenden Seminare?

Und was lernen sie praktisch?

An welcher Uni studiert Marie-Therese Heberer?

Wie heißt die Zwischenprüfung im Zahnmedizinstudium?

Hier kannst du ebenfalls recherchieren:

> www.abi.de

> www.studienwahl.de
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