
 

Hintergrund und Relevanz
In Niederösterreich werden in den nächsten Jahren viele 
der derzeit tätigen ÄrztInnen für Allgemeinmedizin das
65. Lebensjahr erreicht haben. Dies bedeutet eine große 
Herausforderung für das Gesundheitssystem, aber auch 
eine große Chance für junge MedizinerInnen, dieses 
abwechslungsreiche und interessante Fach zu ergreifen 
und dessen Zukunft mitgestalten zu können. Eine 
große Chance besteht auch darin, dass unter diesen 
Umständen sogar Kassenstellen, welche in manchen 
Gemeinden, Bezirken und Regionen in größerer Zahl frei 
werden, unkompliziert übernommen werden können.
Zusätzlich wird durch neue Organisationsformen und 
Rahmenbedingungen diese relevante und von der 
Bevölkerung sehr wertgeschätzte Berufsgruppe der 
AllgemeinmedizinerInnen eine weitere Attraktivierung 
erfahren.

Die Bedeutung der Allgemeinmedizin für PatientIn, 
Familie und Gesellschaft ist längstens bekannt.
Seit der Gesundheitsreform 2013 steht die Stärkung  
der Primärversorgung im Fokus der gesundheits- 
politischen Agenda. Um der Bevölkerung am „Best Point 
of Service“ gerecht zu werden und die fachärztliche  
Versorgung zu entlasten, wurden strategische Ziele 
formuliert und zahlreiche Maßnahmen festgelegt.

Eine dieser Initiativen zur Attraktivierung der
Allgemeinmedizin ist die Förderung des Praktikums 
in der Allgemeinmedizin an der MedUni Wien. 

Angehenden Ärztinnen und Ärzten soll bereits
während ihres Studiums das breite und spannende  
Berufsfeld der Allgemeinmedizin nähergebracht  
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Kontakt
Alexandra Derjusch
+43 (0)1 40160-34603
alexandra.derjusch@meduniwien.ac.at

Österreichische Gesundheitskasse
Wolfgang Stiefsohn
+43 (0) 50766 123220
wolfgang.stiefsohn@oegk.at

Weitere Informationen unter:
www.meduniwien.ac.at/
kpj-allgemeinmedizin-exzellenzprogramm
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Förderung des 
KPJ-Praktikums in der 
Allgemeinmedizin in 
Niederösterreich
Das Praktikum in der Allgemeinmedizin ermöglicht 
Studierenden an der MedUni Wien im Rahmen des 
klinisch-praktischen Jahres (KPJ) einen ersten 
praktischen Einblick in das breite und spannende 
Berufsfeld der Allgemeinmedizin.

Besonderheit: Es wird in gleicher Höhe finanziell 
abgegolten wie der KPJ-Aufenthalt im Krankenhaus. 

Die Praxiserfahrung in einer engagierten und gut 
geführten allgemein-medizinischen Ordination in 
Niederösterreich ist substantiell: eine einmalige Chance, 
während des Medizinstudiums praktische Erfahrungen 
und Eindrücke im niedergelassenen Bereich zu sammeln. 

Allgemeinmedizinisch relevante Fortbildungen 
und Vernetzungsveranstaltungen bereiten die 
TeilnehmerInnen perfekt auf die Ausbildung der 
Allgemeinmedizin vor. 

Die Förderung des Praktikums in der Allgemeinmedizin 
wird erstmals  ab August 2022 in Zusammenarbeit 
mit der Österreichischen Gesundheitskasse und der 
MedUni Wien ins Leben gerufen und knüpft am bereits 
existierenden Wiener Erfolgsmodell an.

Ablauf des KPJ-Praktikums in der Allgemeinmedizin NÖ

Das KPJ-Praktikum in der Allgemeinmedizin findet 
in einer akkreditierten allgemeinmedizinischen Lehr-
ordination in Niederösterreich statt. Das Wahltertial in der 
Allgemeinmedizin kann zu jedem Einstiegstermin für 16 
oder 8 Wochen absolviert werden. Den Termin fixieren Sie 
im Vorfeld mit einer Ordination aus der Anmeldungs-
formularliste und schicken das Anmeldungsformular 
dann an Alexandra Derjusch. Alle weiteren Pflicht- bzw. 
Wahltertiale werden selbständig organisiert und können 
somit frei gewählt werden.  

Ziel ist es, Medizinstudierenden einen ersten 
praktischen Einblick in die Allgemeinmedizin 
zu gewähren und sie für den Berufsweg der 
Primärversorgung zu begeistern.

Interesse geweckt? Noch heute anmelden!

Anmeldungsformular und weitere  Informationen 
unter:  
www.meduniwien.ac.at/kpj-allgemeinmedizin- 
exzellenzprogramm

Bitte um schriftliche Anmeldung per E-Mail an:
kpj_allgemeinmedizin@meduniwien.ac.at
Zentrum für Public Health,  
Medizinische Universität Wien

Anmeldung ist bis spätestens 31. Mai des Jahres, in 
welchem das allgemeine KPJ startet, möglich.

Die Vergabe läuft 
nach dem „first 
come, first serve“ 
Prinzip.


