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Zusammenfassung: Maßnahmen zur Förderung der 
Allgemeinmedizin in ländlichen Regionen werden aktuell 
vielfach diskutiert. Um bereits Medizinstudierenden die 
hausärztliche Tätigkeit auf dem Land nahezubringen, bie-
tet es sich an, Studierende im Blockpraktikum Allgemein-
medizin in Lehrpraxen in ländlichen Regionen zu vermit-
teln. Dies wird vielerorts bereits berücksichtigt, scheitert 
aber nicht selten an äußeren Umständen wie fehlenden 
Unterkunftsmöglichkeiten, hohen Fahrtkosten, langen 
Wegezeiten oder mangelnder Attraktivität. Hier setzt das 
Konzept „Landpartie“ an: Ländlich geprägte Kommunen 
organisieren in Kooperation mit universitären allgemein-
medizinischen Instituten und den entsprechenden Haus-
arztpraxen erfolgreiche „Rundum“-Angebote für das 
Blockpraktikum Allgemeinmedizin. Entwickelt und mit der 
„Landpartie Fulda“ erstmalig durchgeführt wurde das 
Konzept vom Institut für Allgemeinmedizin Frankfurt/
Main, aufgegriffen und inzwischen etabliert mit der 
„Landpartie Zeven-Bremervörde“ vom Institut für All-
gemeinmedizin der MH Hannover. In Planung ist die 
„Landpartie Vogelsberg“ (Abteilung Allgemeinmedizin 
Marburg). Im Rahmen eines Workshops auf dem Kon-
gress der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin 
und Familienmedizin (DEGAM) 2014 wurden die bisheri-
gen „Landpartie“-Projekte vorgestellt. Im Plenum stellten 
die Teilnehmer Aspekte zu Vorbereitung, Durchführung, 
Verstetigung und Evaluation zusammen. Diese Ergebnisse 
sind im vorliegenden Beitrag zusammengefasst und kön-
nen interessierten Ärzten, Kommunen und Instituten als 
Leitfaden dienen.

Schlüsselwörter: Blockpraktikum Allgemeinmedizin;  
Lehrpraxen; ländliche Regionen; kommunale Beteiligung

Summary: Measures to promote family medicine in rural 
areas are currently much in focus. To familiarize medical 
students with family medicine in rural areas, it makes 
sense that students on family medicine internship pro-
grams should gain work experience in teaching practices 
in rural areas. Although frequently considered, plans 
often fail due to difficulties finding accommodation, high 
travel costs and times, and lack of attraction. This is 
where the “Landpartie” idea comes to play: Municipal 
governments, teaching practices and academic family 
medicine departments work together to provide “all-
round” internship packages. The idea was developed and 
initiated by the Institute of Family Medicine, Frankfurt, for 
internships in the rural area around Fulda, and has since 
been taken up in Zeven (Institute of Family Medicine, 
Hannover). Furthermore, the Institute of Family Medici-
nein Marburg is also in the process of planning such in-
ternships in the Vogelsberg area. At a recent congress 
workshop (DEGAM – German College of General Practi-
tioners and Family Physicians Congress 2014), ongoing 
“Landpartie” projects were presented. Workshop partici-
pants then gathered all available information relevant to 
the preparation, implementation, consolidation and 
evaluation of such programs. Results are summarized in 
the present article, which will hopefully serve as a guide-
line for family physicians, municipal governments and 
university departments interested in promoting intern-
ships in rural areas in the future. 
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Hintergrund 

Angesichts des sich abzeichnenden 
Hausärztemangels werden Maßnahmen 
zur Stärkung der allgemeinmedizi-
nischen Ausbildung zurzeit auf vielen 
Ebenen diskutiert. Besondere Berück-
sichtigung erfahren dabei gezielte Maß-
nahmen zur Förderung der Allgemein-
medizin in ländlichen Regionen [1]. 

Aus verschiedenen internationalen 
Studien ist bekannt, dass die Erfahrun-
gen, die während der praktischen Aus-
bildung bspw. in Blockpraktika gesam-
melt werden, im Zusammenspiel mit 
weiteren Faktoren die spätere Wahl ei-
ner medizinischen Fachdisziplin beein-
flussen können [2–4]. An vielen deut-
schen medizinischen Fakultäten werden 
– vom Wahlfach bis zum Modellstudien-
gang – zusätzliche Initiativen zur Förde-
rung des allgemeinmedizinischen Nach-
wuchses angeboten [5]. 

Innerhalb der curricularen all-
gemeinmedizinischen Lehre stellt das 
Blockpraktikum Allgemeinmedizin, das 
inzwischen mit einer Mindestdauer von 
zwei Wochen in der Approbationsord-
nung fest verankert ist [6], einen wesent-
lichen Baustein dar. Verschiedene Un-
tersuchungen konnten zeigen, dass das 
Blockpraktikum Allgemeinmedizin zu 
einer positiveren Bewertung des Berufs-
bildes „Allgemeinmedizin“ führt [7–9]. 
Eine Umfrage unter Medizinstudieren-
den zufolge sind jedoch Ortschaften un-
ter 10.000 Einwohnern weniger attrak-
tiv für die spätere ärztliche Tätigkeit 
[10]. Um vor diesem Hintergrund ange-
henden Ärztinnen und Ärzten ein realis-
tisches Bild der vielfältigen hausärzt-
lichen Tätigkeit auf dem Land nahe-
zubringen, bietet es sich an, Studierende 
bereits im Blockpraktikum Allgemein-
medizin in Lehrpraxen in ländlichen 
Regionen zu vermitteln. Dies wird bei 
der Verteilung der Studierenden in die 
Praxen vielerorts bereits berücksichtigt, 
scheitert aber nicht selten an fehlenden 
Unterkunftsmöglichkeiten, hohen 
Fahrtkosten, langen Wegezeiten oder 
mangelnder Bereitschaft der Studieren-
den, ihr Blockpraktikum außerhalb von 
Universitätsstädten bzw. der näheren 
Umgebung zu absolvieren. Werden bis-
her Blockpraktika in ländlichen Praxen 
absolviert, handelt es sich deswegen 
häufig um die Herkunftsregion der Stu-
dierenden. Da in der Regel nur wenig 
Studierende aus einer bestimmten länd-

lichen Region kommen, sind die Studie-
renden-Zahlen in den wenigen vorhan-
denen Lehrpraxen gering und Praxen 
werden mitunter nur einmal in mehre-
ren Jahren frequentiert. Hier setzt die 
Initiative „Landpartie“ an: In Zusam-
menarbeit mit ländlich geprägten Kom-
munen und universitären Instituten für 
Allgemeinmedizin wird den Studieren-
den im Blockpraktikum Allgemeinmedi-
zin ein attraktives Rundum-Paket gebo-
ten, das insbesondere auch Unterbrin-
gung, Betreuung und Programm bein-
haltet. Entwickelt wurde dieses Konzept 
vom Institut für Allgemeinmedizin der 
Universität Frankfurt mit dem Projekt 
„Landpartie Fulda“ in Zusammenarbeit 
mit dem Landkreis Fulda, aufgegriffen 
und modifiziert durch die „Landpartien 
Zeven-Bremervörde“ (Hannover) und 
Vogelsberg (Marburg, in Vorbereitung). 
Der vorliegende Beitrag soll Ärzten, 
Kommunen und Instituten eine Hilfe-
stellung bieten und als Leitfaden zu Vor-
bereitung, Durchführung und Versteti-
gung des Konzepts „Landpartie“ dienen.

Methoden

Im Rahmen eines Workshops auf dem 
Kongress der Deutschen Gesellschaft 
für Allgemeinmedizin und Familien-
medizin (DEGAM) 2014 stellten Mit-
arbeiter der Institute für Allgemeinme-
dizin aus Frankfurt, Hannover und 
Marburg, die bereits eine „Landpartie“ 
anbieten oder kurz davor stehen, ihre 
Erfahrungen vor. Gemeinsam mit den 
Teilnehmern wurden mit der Methode 
des „World-Café“ auf Flip-Charts wei-
tere Aspekte zu Vorbereitung, Durch-
führung, Verstetigung und Evaluation 
gesammelt und diskutiert. Diese As-
pekte wurden ebenso wie die bisheri-
gen Erfahrungen bei der Vorbereitung 
des Leitfadens berücksichtigt. Auch 
Rückmeldungen der Teilnehmer bishe-
riger „Landpartien“ gingen durch Zita-
tion innerhalb des Workshops in die 
Empfehlungen ein.

Leitfaden

Vorbereitung/Durchführung 

Der erste Schritt ist eine Kontaktauf-
nahme der Initiatoren mit den weite-
ren Beteiligten. Nach bisherigen Erfah-

rungen gehören hierzu die lokale Ärz-
teschaft, das entsprechende univer-
sitäre Institut für Allgemeinmedizin, 
Vertreter der lokalen Kommunen 
(Landkreis, Gemeinde o.ä.) und ggf. 
die Landesärztekammer. Die Initiative 
kann dabei von allen drei Beteiligten 
ausgehen. Folgende Punkte sind ge-
meinsam zu klären:

Organisation des Blockprakti-
kums (BP) Allgemeinmedizin 

• Suchen Studierende ihre Praxisplät-
ze oder werden sie zugeteilt?

• In welchem Zeitraum wird das BP 
absolviert – sind die Studierenden 
frei, diesen nach Belieben zu wäh-
len, oder gibt es ein festgelegtes Zeit-
fenster?

• Wichtig: Ist jeweils nur ein Studie-
render in der Region oder mehrere 
gleichzeitig? (Hat Einfluss auf die 
Anzahl erforderlicher Lehrpraxen 
und auf eventuelle Motivationsfak-
toren.)

Finanzierung

Die Praxen der „Landpartie“ werden 
wie alle anderen Lehrpraxen durch 
die Fakultät vergütet. Für die zusätz -
lichen Kosten des Programms ist zu 
klären:
• Wer kommt als Geldgeber infrage? 

Wie wird diese Institution kontak-
tiert und informiert? Bspw. Kom-
munen, KV, Ärzteverein, Hausärzte-
verband … und lokale Krankenhäu-
ser.

• Welche Kosten entstehen? Abhängig 
vom geplanten Inhalt sind Kosten 
einzuplanen für: Übernachtung, 
Fahrtkosten, Verpflegung, Begleit-
programm wie z.B. Event-Tag zum 
Abschluss (je nachdem wie die Un-
terbringung erfolgt, ist von 
500–1000,- Euro pro Studierendem 
auszugehen).

Inhalte des „Pakets Landpartie“

Diese sind wiederum abhängig davon, 
ob die Studierenden einzeln in der Re-
gion sind (E) oder als Gruppe (G), und 
von den lokalen Ressourcen. Mögliche 
Inhalte können sein:
• Übernahme von Fahrtkosten, ggf. 

Übernachtungskosten, Verpflegung 
(E,G)
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• Abholung vom Bahnhof, Bereitstel-
len von PKW, anderen Transport-
möglichkeiten, Fahrrädern (E,G)

• Begrüßungsabend mit Ärzten/Ver-
tretern der Kommunen, Abschluss-
abend (G)

• Gemeinsame Unternehmungen wie 
Firmenbesichtigung, Filmabend, 
Sport (G)

• Gemeinsame Fortbildung (G)
• Besichtigung eines lokalen Gesund-

heitszentrums oder Krankenhauses 
der Basisversorgung (E, G)

• Kostenfreie Nutzung von Sportstät-
ten, ggf. Outdoor-Aktivitäten wie 
Angeln oder Reiten (E, G)

• Begrüßungspaket: Landkarte, Infor-
mationen über die Region, Eintritts-
Coupons (E, G)

• Betreuung während des BP vor Ort 
(E, G)

• Event-Tag für alle Teilnehmer 
1x/jährlich (E)

Organisation

Wer macht was? Wichtig sind feste 
Ansprechpartner sowohl unter den 
Lehrpraxen, im Institut für Allgemein-
medizin wie auch seitens der kom-
munalen Vertreter. Folgende Auf-
gaben sollten dabei bedacht werden:

• Anwerben von Studierenden
• Zuteilung zu den Lehrpraxen
• Organisation von Unterkunft/Ver-

pflegung/Begleitprogramm
• Information der Studierenden über 

den Ablauf; ggf. Laufzettel entwer-
fen (sowohl für Studierende als auch 
für Lehrärzte/innen) 

• Ggf. Transport von Studierenden in 
Praxen (E, G)

• Betreuung während des BP vor Ort
• Studierendenstammtisch während 

des BP vor Ort (G)

Lehrpraxen

Falls in der entsprechenden Region 
noch keine Lehrpraxen existieren, 
sind Praxen anzufragen und ggf. zu 
qualifizieren. Die Anzahl erforderli-
cher Praxen hängt davon ab, ob die 
Studierenden einzeln kommen, sodass 
eine Praxis mehrfach nacheinander 
Studierende betreut, oder ob mehrere 
Studierende gleichzeitig unterge-
bracht werden müssen. In den mo-
mentanen Projekten variiert die An-
zahl der an der „Landpartie“ teilneh-
menden Praxen zwischen 4 („Landpar-
tie Fulda“) und 15 („Landpartie Zeven-
Bremervörde“). Ein regelmäßiges Tref-
fen mit den beteiligten Praxen ist sinn-

voll, sowohl zum Erfahrungsaustausch 
mit dem Projekt „Landpartie“ an sich 
direkt als auch zur weiteren didakti-
schen Qualifizierung. Dies kann ent-
weder vor Ort oder im Rahmen von 
Lehrärztetreffen geschehen, ggf. auch 
alternierend.

Motivationsfaktoren

Was könnte Studierende motivieren zu 
einer „Landpartie“ in einer bestimm-
ten Region? Dies ist u.a. davon abhän-
gig, ob die Studierenden einzeln im BP 
sind oder evtl. auch in Gruppen. Bei-
spiele für Motivationsfaktoren sind:
• Einfluss auf die Zuteilung zu einer 

Lehrpraxis zu haben
• Einfluss auf den Zeitraum des Block-

praktikums zu haben (E)
• Freiwillige Teilnahme an dem Ange-

bot „Landpartie“
• Das BP bei besonders engagierten 

Lehrärzten/innen zu absolvieren
• Die Tätigkeit eines Hausarztes auf 

dem Land hautnah kennenzulernen
• Zu mehreren aus der Uni-Stadt he-

rauszukommen, Gemeinschaft (G)
• Ggf. Unterbringung von zwei Stu-

dierenden in einer großen Gemein-
schaftspraxis mit mehreren Lehrärz-
ten/innen

Tabelle 1 Übersicht über die bisherigen „Landpartie“-Projekte

Region/Fakultät

Initiative, Beginn

Bisherige 
 Teilnehmerzahl

Finanzierung

Plätze

Inhalt „Paket 
 Landpartie“

Organisation

Fulda/Goethe-Universität 
Frankfurt

Initiative 2011 durch den Landkreis 
Fulda, Beginn 1. Halbjahr 2012

53

Landkreis Fulda

Jeweils max. 15 Plätze pro Halbjahr 
in insgesamt 4 Lehrpraxen. 
Max. können 30 Blöcke pro Jahr 
 angeboten/finanziert werden.

Fahrtkosten, Unterbringung, evtl. 
Verpflegung, ggf. Transport zu den 
Praxen, jährlicher gemeinsamer 
Event-Tag für teilnehmende Stud., 
Lehrärzte, Institutsmitarbeiter, Ver-
treter Landratsamt: geführte Wan-
derung, gemeinsames Mittag- und 
Abendessen, Rundflug über die Re-
gion 

Ein hausärztlicher und ein organisa-
torischer Ansprechpartner vor Ort, 
ein Ansprechpartner am Institut für 
Allgemeinmedizin

Zeven-Bremervörde/Med. 
Hochschule Hannover

Initiative 2013 durch die Ärzteschaft 
Region Zeven, Beginn Studienjahr 
2013/14

23

Kommunen/Samtgemeinden Regi-
on Zeven/Bremervörde

Jeweils max. 9 Plätze pro Tertial in 
insgesamt 15 Lehrpraxen.  
Max. können 27 Blöcke pro Jahr 
 angeboten/finanziert werden.

Fahrtkosten, Unterbringung, Ver-
pflegung, ggf. Transport zu den 
Praxen, Begrüßungs- und Ab-
schlussabend, Firmenbesichtigung, 
Fortbildung, Freizeitaktivitäten

Ein hausärztlicher und ein organisa-
torischer Ansprechpartner vor Ort, 
ein Ansprechpartner am Institut für 
Allgemeinmedizin

Vogelsberg/ 
Uni Marburg (in Vorberei-
tung)

Initiative durch lokales Kompetenz-
zentrum Weiterbildung Allgemein-
medizin, Beginn März 2015

Voraussichtlich 8

Vogelsbergkreis

8 geschulte Praxen, weitere Interes-
senten, 1 separater Block/Jahr und 
10 Blöcke mit möglicher Einzelbele-
gung.

Fahrtkosten, Unterbringung,Ver-
pflegung; geplant: Begrüßungspa-
ket mit Informationen, ggf. Freikar-
ten; Eventtag 1x/Jahr (Sommerro-
delbahn, Kletterpark, Wanderung je 
nach Wunsch, gemeinsames Essen) 
für alle Beteiligten incl. Landrat

Ein hausärztlicher und ein organisa-
torischer Ansprechpartner in der 
Abteilung für Allgemeinmedizin, 
Sachbearbeiterin des Landkreises
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• Zusätzliche Angebote inhaltlicher 
Art/Freizeit – ohne Kosten

Anwerben von Studierenden

Wie sollen die Studierenden von der 
Möglichkeit der „Landpartie“ erfah-
ren? Beispiele:
• Rundmail über Jahrgangsverteiler 

vor Einteilung zum BP Allgemein-
medizin

• Flyer (als PDF verschicken) oder per 
E-Mail auf entsprechende Home-
page hinweisen

• Informationen und Berichte auf der 
Homepage des Instituts/Lernplatt-
form hinterlegen

• Pflichtlehrveranstaltungen/andere 
allgemeinmedizinische Lehrveran -
staltungen nutzen, um Studierende 
über „Landpartie“ zu informieren

• Ehemalige Teilnehmer als studenti-
sche Multiplikatoren nutzen (Blogs, 
Internet-Plattformen)

• Poster oder Flyer auslegen

Öffentlichkeitsarbeit

Kommt ein „Landpartie“-Projekt zu-
stande, ist eine Information der lokalen 
Presse sinnvoll. Aktuelle Informationen 
und Berichte sollten auch auf der jewei-
ligen Instituts- oder Dekanatshomepage 
zu finden sein. Auch über den Fach-
schaftsrat können Informationen über 
das Projekt kommuniziert werden.

Verstetigung

Strukturen vor Ort schaffen und erhalten
• Fester Etatposten in Kommune/

Landkreis
• Ansprechpartner, organisatorische 

Abläufe
• Regelmäßiger Informationsaus-

tausch aller Beteiligten

Lehrpraxen 
• Evaluieren, schulen und fortbilden
• Ggf. Gewinnen weiterer Praxen

Öffentlichkeitsarbeit 
• Regelmäßige Informationen in loka-

ler Presse
• Ggf. direktes Anschreiben der betei-

ligten Kommunen, Erfolg des Pro-
jektes schildern

• Aktuelle Informationen und Berich-
te von Teilnehmern auf der Insti-
tutshomepage hinterlegen

• Berichte in überregionalen Medien 
(Presse, Rundfunk, TV) – sowohl öf-
fentlich als auch arztspezifisch

Projekt evaluieren und Ergebnisse ein-
fließen lassen
• Was motiviert Studierende, an der 

„Landpartie“ teilzunehmen?
• Welche Erfahrungen wurden gemacht?
• Gibt es eine Veränderung der Moti-

vation für eine spätere hausärztliche 
oder fachärztliche Tätigkeit in einer 
ländlichen Region?

Diskussion/Ausblick 

Den bisherigen „Landpartie“-Projek-
ten liegt eine ähnliche Grundstruktur 
zugrunde, die über den hier auf-
geführten Leitfaden auch anderen In-
stitutionen die Entwicklung eines der-
artigen Projektes erleichtern kann. In 
der Diskussion wurde jedoch auch 
deutlich, dass die unterschiedlichen 
Vorgaben der jeweiligen Fakultät zur 
Organisation des BP sich nicht uner-
heblich auf die Ausgestaltung einer 
„Landpartie“ auswirken. So ist es bei-
spielsweise in Frankfurt üblich, dass 
pro Halbjahr mehrere Zeitfenster für 
das Blockpraktikum angeboten wer-
den, sodass auch mehrere Studierende 
innerhalb eines Halbjahres einzeln in 
den Praxen untergebracht werden 
können. Für die „Landpartie“ ergibt 
sich somit, dass sich Studierende wäh-
rend des BP häufig allein in der Region 
befinden. Eine intensivere Betreuung 
durch den Lehrarzt/die Lehrärztin ggf. 
auch nach Dienstschluss gewinnt 
dann an Bedeutung. Damit sich alle 
Teilnehmer kennenlernen, bietet sich 
hier ein z.B. einmal jährlich stattfin-
dender Event-Tag an. Die Frage, ob 
einzelne Studierende die Erstattung 
der täglichen Fahrtkosten zur Univer-
sitätsstadt einer Unterbringung in der 
Region gegenüber bevorzugen würden 
und dies ins Angebot aufgenommen 
werden sollte (falls die Entfernung 
tägliches Pendeln zulässt), wurde 
ebenfalls diskutiert.

In Hannover hingegen wird das BP 
jeweils dreimal jährlich in einem Zeit-
raum von 14 Tagen absolviert – hier 
können auch Gruppen in das Projekt 
„Landpartie“ vermittelt werden, die 
dann ggf. eine gemeinsame Unterbrin-
gung bevorzugen. Gruppenaktivitäten 

während des BP bieten sich dann eher 
an, ein Event-Tag erscheint weniger 
wichtig. Einzel- und Gruppenteilnah-
me können auch miteinander kom-
biniert werden wie in Marburg ge-
plant. Auch die Art der Unterbringung 
wird unterschiedlich organisiert. Ab-
hängig von den finanziellen Ressour-
cen und logistischen Erwägungen ist 
alles möglich, vom Gästezimmer der 
betreuenden Lehrärzte über Ferien-
wohnungen bis zu Hotels oder Pensio-
nen. Die direkte praxisnahe Unter-
bringung kann für Studierende und 
Lehrärzte/innen ein großer Gewinn 
sein, andererseits aber auch als Belas-
tung empfunden werden. 

Wie viele „Landpartien“ kann ein 
Standort „leisten“? Diese Frage kommt 
spätestens dann auf, wenn andere 
ländliche Regionen von einer erfolg-
reichen „Landpartie“ gehört haben 
und sich melden mit der Bitte „Kön-
nen wir das nicht auch in unserer Regi-
on auf die Beine stellen?“

Prinzipiell ist es möglich, dass ein 
Institut für Allgemeinmedizin mehre-
re „Landpartien“ begleitet. Zu beach-
ten ist allerdings, dass sich die Erfah-
rungen der momentanen „Landpar-
tie“-Projekte auf die Anfangsphase be-
schränken. Möglicherweise steigt die 
Anzahl der interessierten Studieren-
den nicht unbedingt mit der Anzahl 
der Angebote, sodass Konkurrenzsitua-
tionen entstehen könnten. Auch ist 
der organisatorische Aufwand der je-
weiligen Institute durch Anwerben der 
Lehrpraxen, Schulung – ggf. vor Ort – 
und Qualitätssicherung zu bedenken.

Wenngleich die im Leitfaden ge-
nannten organisatorischen Leistun-
gen und ein interessantes Rahmen-
programm das Paket „Landpartie“ at-
traktiv machen, so erreicht das Ange-
bot letztlich sein Ziel durch engagierte 
Lehrärzte und Lehrärztinnen, die 
Freude daran haben, Studierende aus-
zubilden und ihnen ein umfassendes 
Bild von der Tätigkeit eines Hausarz-
tes in ländlichen Regionen zu vermit-
teln. 

Fazit

Die bisherigen „Landpartie“-Projekte 
scheinen gut geeignet, um Studieren-
den die Tätigkeit eines Hausarztes auf 
dem Land wirklich hautnah zu vermit-
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teln. Inwieweit sie auch ein nachhalti-
ges Interesse an einer Tätigkeit als 
Landarzt vermitteln, bleibt abzuwar-
ten. Der vorliegende, aus bisherigen 
„Landpartie“-Projekten entstandene 
Leitfaden kann weiteren Initiativen als 
Hilfestellung dienen und ist ebenso 
wie die Evaluation auch über die DE-
GAM-Homepage zu erhalten. 

Die Autoren stehen unter den u.g. 
Kontaktadressen jederzeit für Fragen 
zur Verfügung.
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