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Liebe Studierende, 
 
auf Grund der aktuellen Situation findet derzeit keine Sprechstunde in der Selbstständigen Abteilung für 
Allgemeinmedizin statt! Für Rückfragen stehen wir Ihnen zwischenzeitlich gern zur Verfügung. Bitte 
kontaktieren Sie uns ausschließlich telefonisch (0341/9715710) oder per Mail (haeb@medizin-uni-
leipzig.de).  
 
Alle Blockpraktika, WF- und LeiKA-Hospitationen sind bis auf weiteres ausgesetzt. 
 
Voraussichtlich wird es im kommenden Sommersemester keinen oder kaum Präsenzunterricht geben. Der 
Semesterbeginn wurde zunächst auf den 04. Mai 2020 nach hinten verschoben. 
 

 
Informationen / geänderte Regularien zum Lehrbetrieb: 
 
Blockpraktikum Allgemeinmedizin im Sommersemester 2020 
 
Es wird für alle Studierenden kein Blockpraktikum in einer allgemeinmedizinischen bzw. internistischen 
Hausarztpraxis stattfinden.  
 
Das BP startet digital gemäß Stundenplan des 8. Fachsemesters und bereits für die ersten beiden 
Kursgruppen (KG) 11 und 12 am kommenden Montag, dem 20.04.2020 (wir orientieren uns am regulären 
Stundenplan des 8. FS). Die Studierenden erhalten nähere Informationen per Mail.  
   
Studierende der OP-Gruppe, welche das BP im WS 2019/20 noch nicht absolviert haben, orientieren sich 
bitte an den N-OP KG des Sommersemesters und informieren uns bitte zeitnah per E-Mail, mit welcher KG 
sie das BP absolvieren möchten. Gleiches gilt auch für Studierende, die zurzeit noch eine Famulatur 
ableisten. Wir würden betreffenden Studierenden dann eine Bestätigungsmail zusenden oder ihnen ggf. eine 
andere KG zuweisen, da die Kapazitäten leider begrenzt sind. 
 
Aus organisatorischen Gründen werden wir kein digitales Blockpraktikum in der vorlesungsfreien Zeit 
anbieten. 
 
Wir haben für Sie ein spannendes und interaktives Programm erarbeitet, welches Sie zu BP-Beginn über das 
Studierendenportal abrufen können.  
 
Wie auch im „echten“ Blockpraktikum mit Präsenz sollen Sie möglichst von einer Lehrärztin oder einem 
Lehrarzt betreut werden, sodass Sie auch bei der digitalen Form eine 1:1-Betreuung genießen dürfen. Die 
Zuordnung zu Ihrer Lehrpraxis wird durch uns vorgenommen und Ihnen kurzfristig übermittelt.  
   
Wir dürfen schon verraten, dass Sie   
• nach einer Einführung in die allgemeinmedizinische Praxis, in der Sie wie in echt, hier nun in digitaler 

Form, Praxis-Luft schnuppern dürfen,  
• täglich einen charakteristischen Fall in der hausärztlichen Medizin nach dem SOAP-Schema bearbeiten 

dürfen (obligatorisch),  
• sich fast täglich mit einem Thema des allgemeinmedizinischen Grundverständnisses auseinandersetzen 

werden (teilweise fakultativ)  
• und sich im Erkennen von typischen Blickdiagnosen üben werden (obligatorisch).    
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Nähere Informationen erhalten alle Studierenden per Mail. Bitte prüfen Sie regelmäßig Ihr „studserv“-
Mailpostfach und melden Sie sich, falls Sie keine Informationen darüber erhalten haben. 
 
Vorlesungen 
Präsentationen zur Vorlesungsreihe im Fach Allgemeinmedizin werden ab dem 06.04.2020 im 
Studierendenportal zur Verfügung gestellt. 
 
Praktisches Jahr 
Studierende, welche sich derzeit im PJ-Tertial in der Allgemeinmedizin befinden, werden wie medizinische 
Angestellte behandelt und dürfen das PJ zunächst fortsetzen. 
 
Famulaturen 
Die Entscheidung, ob derzeit Famulierende in der Hausarztpraxis aufgenommen werden, obliegt letztendlich 
dem (Lehr-)Arzt. Bei einem Praxiseinsatz sind die Famulierenden im Vorfeld über die Risiken aufzuklären. 
 
Wahlfach „Landärztliche Praxis“ 
Einschreibung: ab dem 14.04.2020 per Mail an Nicole.Schaefer@medizin.uni-leipzig.de 
 
 
Es steht Ihnen selbstverständlich frei, sich in einem Krankenhaus bzw. in einer Arztpraxis zu melden, um die 
dortigen Mitarbeiter zu unterstützen. Ihre Hilfe wird sicher gebraucht und dankbar angenommen! Im 
späteren Verlauf kann dann entschieden werden, ob ihr Einsatz als Blockpraktikum gewertet werden kann.  
 
 
Kommen Sie gut durch die nächste Zeit und bleiben Sie gesund! 
 
 
Ihr Team der Selbstständigen Abteilung für Allgemeinmedizin 
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