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FAQ zum Modul „Praxiseinsatz Allgemeine Medizin“ im  

PA-Studiengang 

 
Wer ist für die Einteilung des Zeitraums zuständig?   

Sie können die Einteilung selbst vornehmen. Drei Wochen am Stück sind innerhalb der vorlesungsfreien Zeit (Montag bis 

Freitag) abzuleisten. 

 

Welche Inhalte muss ich am Ende des Moduls können? 

Sie halten sich dabei wie bei allen Praxiseinsätzen an Ihr Modulhandbuch (Lernziele / Qualifikationen / Inhalte) sowie 

unbedingt auch an Ihr Logbuch (Unterschriften durch Ärzt*innen stets aktuell halten!) und geben dies auch an die 

Ärzt*innen in den Praxen weiter. Darüber hinaus ist es so, dass die Ärzte selbst entscheiden, was sie an die Physician-

Assistance-Studierenden delegieren. Informationsmaterial (Flyer: Inhalte PA-Studium, Kenntnisstand, Lernziele) wird an 

neue Arztpraxen per Post verschickt.     

 

Muss ich den Praxiseinsatz unbedingt in einer Arztpraxis absolvieren? 

Ja, primär sollte das das Ziel sein. Nur dann, wenn Sie – und auch mithilfe Ihres Klinikpartners – keine Arztpraxis finden, 

wird der Einsatz in der Klinik abgeleistet.  Das Ableisten Ihres Praxiseinsatzes in der Klinik sollte demnach wirklich letzte 

Instanz sein. Bedenken Sie dabei auch, dass Sie sonst von uns einer Praxis oder Klinik zugeteilt werden.   

 

Bis wann muss ich spätestens eine Praxis gefunden haben? 

Bis Mittwoch, 01.12.2022 müssen Sie uns (E-Mail an p.thomas@oth-aw.de) Ihre Praxis (Angabe von Kontaktdaten – 

bitte auch E-Mail-Adresse!) spätestens mitgeteilt haben. 

 

Wie bin ich während meines Einsatzes in der Arztpraxis versichert? 

Der gesetzliche Unfallversicherungsschutz für die/den Studierenden besteht hier im Rahmen einer ausgelagerten 

Hochschulveranstaltung über die Bayerische Landesunfallkasse. Die Arztpraxis stellt der/dem Studierenden die 

vorgeschriebene Dienst- bzw. Schutzkleidung kostenfrei zur Verfügung. 

 

Bis wann und wie oft soll ich die Kooperationsvereinbarung zwischen meiner Arztpraxis und der OTH 

Amberg-Weiden unterzeichnen lassen? 

Die beiden Kooperationsvereinbarungen stehen zum Download auf der Website im Bereich „Studiengangsdokumente“ 

(MyOTH  Studiengangsdokumente  WIG  PA) bereit. Es stehen Ihnen zwei Versionen zur Verfügung: Je nachdem, 

ob es sich um eine einmalige Kooperation oder um eine längerfristige Zusammenarbeit handelt – bitte fragen Sie hierzu 

konkret in Ihrer Arztpraxis nach!      

Bitte füllen Sie zwei Exemplare (entweder 2x einmalige Kooperation oder 2x längerfristige Zusammenarbeit) identisch 

aus, drucken diese zweimal aus und lassen diese auch zweimal vom Arzt / von der Ärztin der Arztpraxis unterschreiben. 

Danach sollen die vom Arzt / von der Ärztin unterschriebenen beiden Exemplare der Kooperationsvereinbarung bitte z. 

Hd. Petra Thomas (OTH Amberg-Weiden, Hetzenrichter Weg 15, 92637 Weiden) zur Unterzeichnung durch den 

Präsidenten der Hochschule adressiert werden. Die Kooperationsvereinbarung soll bis spätestens zum Beginn Ihres 

Praxiseinsatzes vollständig unterschrieben worden sein.        
 


