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die uniambulanz als lernort

Gestalten Sie mit uns die
Medizin von morgen?

Unsere Uniambulanz ist als universitäre Einrichtung
auch ein Ort der Forschung und Lehre. Wir möchten
unseren Medizin-Studierenden die Möglichkeit geben,
die Arbeit mit Patient*innen und deren Perspektive
auf Krankheit und Gesundheit frühzeitig kennenzulernen und in der Praxis zu erleben. So leisten wir
einen wichtigen Beitrag, die Ärzt*innen von morgen zu
empathischen und gleichzeitig fachlich kompetenten
Mediziner*innenpersönlichkeiten auszubilden.

Dazu zählen wir auf
Ihre Unterstützung
Wir laden Sie herzlich ein, dabei mitzuwirken und die Ausbildung
der Mediziner*innen von morgen zu unterstützen. Sie haben zum
Beispiel die Möglichkeit, sich von einem Medizinstudenten oder
einer Medizinstudentin über einen längeren Zeitraum begleiten zu
lassen (longitudinale*r Patient*in).
Die Studierenden lernen dadurch mit Ihnen und uns, eigenständig,
empathisch und verantwortungsvoll zu arbeiten, und führen unter
Supervision beispielsweise Gespräche (Anamnesen) mit Ihnen
durch. Dabei gibt es besonders viel Zeit für Ihre Anliegen und es
wird ausführlich über Ihre Krankheits- und Lebensgeschichte gesprochen. Darüber hinaus können Studierende Sie zu Therapien,
anderen Arztbesuchen oder Kursen begleiten – alles natürlich
immer in Absprache mit Ihnen und nur soweit Sie mögen. Insbesondere Menschen mit chronischen Erkrankungen können von
diesem Angebot sehr profitieren.
Für unsere Studierenden sind diese Erfahrungen sehr wichtige
Lernmomente, um die Perspektive von Ihnen als Patient*in gut
verstehen zu können und die tägliche medizinische Arbeit schon
während des Studiums praktisch zu üben.

Ja, ich möchte mitmachen
Wenn Sie sich vorstellen können, die Entwicklung einer menschlichen Medizin von morgen mitzugestalten, freuen wir uns über
Ihre Rückmeldung an Miriam.Thye@uni-wh.de. Wir nehmen Ihre
Daten dann gern in unsere Interessiertenliste auf und kommen bei
Bedarf mit einer konkreten Anfrage auf Sie zu.
Wir bedanken uns schon jetzt für Ihre Unterstützung!
Ihr Team der Uniambulanz
Ansprechpartnerin:
Miriam Thye
Leitung für den Bereich Aus-, Fort- und Weiterbildung
Institut für Integrative Gesundheitsversorgung
und Gesundheitsförderung

DIE KERNIDEE AUF EINEN BLICK:
→

Lassen Sie sich unverbindlich
auf unsere Interessiertenliste für
Forschung und Lehre setzen

→

Wenn wir Patient*innen für ein Projekt suchen, kommen wir persönlich
auf Sie zu

→

Wir möchten Medizin-Studierende
und Patient*innen zusammen
bringen

→

Beide Seiten profitieren von der
engen Begleitung

→

Gemeinsam bilden wir empathische
und kompetente Ärzt*innen für die
Medizin von morgen aus

