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Forschungsschwerpunkte
• Klinische Qualitätssteuerung 
• Kompetenzentwicklung in der Aus- und Wei-

terbildung Allgemeinmedizin
• Ärztliche Entscheidungsfindung in der Haus-

arztpraxis
• Quartäre Prävention in der Patientenversor-

gung 
• Klassifikationen in der Primärversorgung

Struktur der Einrichtung

Im Oktober 2013 wurde das Allgemeinmedizini-
sche Institut als erster regulärer Lehrstuhl für All-
gemeinmedizin in Bayern unter der Leitung von
Prof. Dr. T. Kühlein eingerichtet. Gleichzeitig ist
Prof. Dr. T. Kühlein ärztlicher Leiter des Medizi-
nischen Versorgungszentrums (MVZ) Eckental.
Träger des MVZ Eckental ist die Gesundheits-
dienstleistungs-GmbH Universitätsklinikum Er -
langen, eine Tochter des UK Erlangen. Damit
steht erstmalig in Deutschland ein ländliches
MVZ unter der Leitung einer allgemeinmedizini-
schen universitären Einrichtung. Mit einem Team
aus drei Ärzten und fünf Medizinischen Fachan-
gestellten werden im MVZ Eckental in jedem
Quartal etwa 2.300 Patienten hausärztlich ver-
sorgt. Die Verbindung aus universitärer For-
schung und hausärztlicher Patientenversorgung
ermöglicht die frühe Umsetzung von Innovatio-
nen in der Primärmedizin und ist in dieser Kom-
bination für Deutschland beispielgebend.
Als akademische Einrichtung  verfügt das Allge-
meinmedizinische Institut über Expertise in der
Hochschuldidaktik und Versorgungsforschung.
Leitbild ist eine starke Primärmedizin, die auf eine
transparente, kosteneffektive und patientenori-
entierte Medizin abzielt und ein attraktives Ar-
beitsfeld darstellt. Ein Team, aktuell bestehend
aus drei Ärzten, einer Psychologin und einer As-
sistentin, zeichnet verantwortlich für die Aufga-

ben in Forschung und Lehre. Forschungsschwer-
punkte sind die klinische Qualitätssteuerung,
Kompetenzentwicklung in der Allgemeinmedizin
sowie die Komplexität ärztlicher Entscheidungs-
findung. Auch ist Prof. Dr. T. Kühlein ein interna-
tional vernetzter Experte auf den Feldern der
Quartären Prävention und der primärmedizini-
schen Klassifikationen. Prof. Dr. T. Kühlein wurde
als Vertreter der Weltorganisation der Hausärzte
(WONCA) in den Beirat der „WHO-Family of In-
ternational Classifications“ (WHO-FIC) der Welt-
gesundheitsorganisation (WHO) berufen.

Forschung

Klinische Qualitätssteuerung 
Ziel des Projektvorhabens ist die Nutzung, Er-
gänzung und Analyse von Routinedaten für eine
klinische Qualitätssteuerung zur Verbesserung
der Versorgungsqualität. Dazu werden eine be-
sondere Dokumentationsstruktur und eine an-
dere Klassifikation (International Classification of
Primary Care; ICPC-2) in elektronische Praxis-
verwaltungsprogramme eingeführt, um eine
bessere Abbildung von Versorgungsabläufen
und ihrer Qualität zu ermöglichen. Die Ergeb-
nisse und Möglichkeiten zur Verbesserung der
Versorgung werden in Feedbackschleifen den
teilnehmenden Praxen widergespiegelt, und ge-
meinsam wird an einer Verbesserung der Ver-
sorgungsqualität gearbeitet. In einem ersten
Projekt soll die Umsetzung  im eigenen MVZ
Eckental erprobt und zur Praxisreife entwickelt
werden. Im Anschluss soll das Projekt in einem
großen Arztnetz (MainArzt) in die Fläche getra-
gen werden.

Kompetenzentwicklung in der Aus-
und Weiterbildung Allgemeinmedizin
Der Nachwuchsmangel bedroht die hausärztli-
che Versorgung in Deutschland. Die zu Grunde
liegenden Ursachen sind vielschichtig. In ver-
schiedenen Projekten sollen Lösungsansätze
entwickelt und erprobt werden, um dieser zu-
nehmenden Herausforderung entgegenzutre-
ten. Es sollen unterschiedliche Methoden der
Kompetenzentwicklung in der studentischen
Ausbildung und  fachärztlichen Weiterbildung
entwickelt und auf deren Praxistauglichkeit ge-
prüft werden. Die Ansätze zielen darauf ab, das
Arbeitsfeld für zukünftige Ärzte attraktiv zu ma-
chen, die Kompetenzentwicklung zu verbessern
und einen Beitrag zur Lösung des Nachwuchs-
mangels zu leisten. Parallel dazu werden in qua-
litativen Ansätzen individuelle Karriereentschei-
dungen von Studierenden und jungen Ärzten
begleitet. Die Ergebnisse sollen Anhaltspunkte

zur Verbesserung des Images der Allgemeinme-
dizin und zu gezielten Förderinitiativen liefern.
Erste Teilprojekte zu diesem Forschungsfeld wer-
den bereits durch das Bayerische Staatsministe-
rium für Gesundheit und Pflege, den Bayeri-
schen Hausärzteverband und den Verein Ober-
franken Offensiv e.V. finanziell gefördert.

Ärztliche Entscheidungsfindung in der
Hausarztpraxis
Die Besonderheiten der Hausarztmedizin liegen
vor allem in einem unselektionierten Patienten-
gut und der Arbeit im Niedrigprävalenzbereich.
Im Gegensatz zur stationären Medizin ist der
Hausarzt in der ambulanten Medizin häufiger
mit unspezifischen Symptomen, Krankheitsbil-
dern in frühen Stadien und daraus resultieren-
der diagnostischer Unsicherheit konfrontiert.
Unter Berücksichtigung dieser Besonderheiten
wollen wir Einflussfaktoren ärztlicher Entschei-
dungsfindung untersuchen. Erste Studien be-
schäftigen sich mit dem Einfluss der arztseitigen
Ambiguitätstoleranz, der Einschätzung der kli-
nischen Symptomatik bei ausgewählten Diag-
nosen und der Berücksichtigung wissenschaftli-
cher Evidenz im Entscheidungsprozess. Des Wei-
teren werden in Kooperation mit der Kassen-
ärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) Versor-
gungsdaten analysiert. 

Quartäre Prävention in der 
Patientenversorgung 
Quartäre Prävention bedeutet die „Verhinde-
rung unnötiger und potenziell schädlicher Me-
dizin“. Ziel ist es, diejenigen Patienten, die von
Überversorgung bedroht sind, zu identifizieren
und zu schützen. Dazu sollen Versorgungspro-
zesse, die keinen oder nur geringen Nutzen
haben, erkannt werden. Quartäre Prävention
wird als eine zentrale Aufgabe des Hausarztes
angesehen. In einer ersten Studie gehen wir der
Frage nach, wie Hausärzte mit dem Phänomen
der Überversorgung im Gesundheitswesen um-
gehen. 

Klassifikation von Krankheiten in der
Primärversorgung
Prof. Dr. T. Kühlein ist seit 2006 Mitglied des
WONCA International Classification Committee
(WICC) und seit 2012 Mitglied des Executive
Committee. Das WICC ist unter anderem mit
der Aktualisierung und Weiterentwicklung der
International Classification of Primary Care
(ICPC) beschäftigt. Seit Oktober 2014 ist Prof.
Dr. T. Kühlein in das Expertengremium „Familiy
of International Classifications Network“ der
WHO berufen. In einer Forschungskooperation
mit den Universitäten in Gent (Belgien) und
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Nijmegen (Niederlanden) werden zwei gemein-
same Studien bearbeitet. 

Lehre

Das Allgemeinmedizinische Institut trägt die
Verantwortung für die gesamte curriculare
Lehre im Fach Allgemeinmedizin. Im ersten kli-
nischen Semester findet die Vorlesungsreihe All-
gemeinmedizin statt. Darauf aufbauend schlie-
ßen sich das Blockpraktikum Allgemeinmedizin
und das fakultative Wahltertial Allgemeinmedi-
zin im Praktischen Jahr an. Zur Vermittlung
hausärztlicher Inhalte kann das Allgemeinmedi-
zinische Institut auf die Kooperation mit über 90
Lehrpraxen zurückgreifen. In regelmäßigen
Fortbildungsveranstaltungen für die Lehrärzte
wird die Ausbildungsqualität für die Menge von
Lehrpraxen gesichert.
In der Ausbildung von Medizinstudierenden
liegt dem Allgemeinmedizinischen Institut
neben der Lehre medizinischer Inhalte auch die
Entwicklung von Kompetenzen im Bereich der
Kommunikation und klinischen Entscheidungs-
findung auf wissenschaftlicher Basis am Herzen.
Diese werden in speziellen Wahlfächern den
Studierenden angeboten. 
Im Jahr 2014 wurden zehn Doktorarbeiten der
Humanmedizin und drei Masterarbeiten des
Studienganges Medical Process Management
betreut. Dazu finden am Lehrstuhl regelmäßige
Forschungskolloquien statt, in denen die einzel-
nen Projekte vorgestellt und diskutiert werden.
Zudem werden die Grundlagen wissenschaftli-
chen Arbeitens gelehrt. 

Ausgewählte Publikationen
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Roos M, Krug D, Pfisterer D, Joos S. Professionalität in der
Allgemeinmedizin in Deutschland – eine qualitative Studie
zur Annäherung an das Kompetenzfeld. Z Evid Fortbild
Qual Gesundhwes 2013, 107(7): 475-83

Leutgeb R, Laux G, Hermann K, Gutscher A, Szcsenyi J, Ku-
ehlein T. Die medizinische Versorgung in einer kassenärzt-
lichen Bereitschaftsdienstzentrale – Eine deskriptive Studie
aus dem CONTENT-Projekt. Gesundheitswesen 2014,
76(12): 836-9

Leutgeb R, Szecsenyi J, Kuehlein T, Laux G. Charakteristika
primärarztlicher Versorgung von Patienten außerhalb re-
gulaerer Sprechstundenzeiten im Vergleich zur Routinever-
sorgung. Gesundheitswesen 2014, Nov 5

Roos M, Kadmon M, Kirschfink M, Koch E, Jünger J, Stritt-
matter-Haubold V, Steiner T. Developing medical educa-
tors--a mixed method evaluation of a teaching education
program. Med Educ Online 2014, 19: 23868

Roos M, Watson J, Wensing M, Peters-Klimm F. Motivation
for career choice and job satisfaction of GP trainees and
newly qualified GPs across Europe: a seven countries cross-
sectional survey. Educ Prim Care 2014, 25(4): 202-10

Internationale Zusammenarbeit
P. Boeckxstaens MD, Ph.D., und D. Schrans, MD, Ghent
University: Belgium

K. van Boven, MD, Radboud University Nijmegen: The 
Netherlands

Prof. M. Klinkman, MD, University of Michigan, Ann Arbor:
USA
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Practitioners, and the funding initiative Ober-
franken Offensiv e.V. 

Medical decision-making in general
practices
In contrast to secondary or tertiary care, preva-
lence of severe diseases is low in general
practice. The main workload of GP compromi-
ses illnesses with vague symptoms, presented at
early stages and in an undifferentiated way. To
deal with diagnostic uncertainty is hence a
major challenge for GP. Considering these facts,
we want to investigate factors influencing me-
dical decision-making in primary care. A series
of research projects was conducted to examine
the effect of tolerance of ambiguity, the impor-
tance of different symptoms in diagnostic and
therapeutic processes, and how scientific evi-
dence is taken into account. Furthermore, rou-
tine data provided by the Bavarian Association
of Statutory Health Insurance Physicians (KVB)
are analyzed. 

Quaternary prevention in primary 
care
Quaternary prevention means “an action to
identify a patient at risk of over-medicalization,
to protect him or her from new medical inva -
sions, and to suggest to him or her interventions
which are ethically acceptable”. The purpose is
to prevent patients in general practice care from
overdiagnosis and overtreatment. In addition,
diagnostic tests and therapeutic treatments with
no or minimal beneficial effects should be iden-
tified. Quaternary prevention is seen as a central
task of GP. The main purpose of our first project
is to explore how GP deal with overtreatment
in the German health care system. 

Classification of diseases on primary
care
Since 2006 Prof. Dr. T. Kühlein has been a mem-
ber of the WONCA International Classification
Committee (WICC). He also became a member
of the Executive Committee in 2012. The mis-
sion of WICC is to maintain and further develop
classifications for primary care as for example
the International Classification of Primary Care
(ICPC). Recently, Prof. Dr. T. Kühlein was ap-
pointed to the WHO-FIC network, a group of in-
ternational experts in the field of classification.
WHO-FIC is part of the World Health Organiza-
tion (WHO). Currently, two studies are run in
cooperation with Radboud University in Nijme-
gen (The Netherlands) and Ghent University
(Belgium).

petence development, and on medical decision-
making. Furthermore, Prof. Dr. T. Kühlein is
known as an international expert in the field of
quaternary prevention and classification of
diseases. As representative of the WONCA
(World Organization of Family Doctors), he was
appointed to the advisory board of the “WHO-
Family of International Classifications” (WHO-
FIC) of the World Health Organization in Octo-
ber 2014.

Research

Clinical quality control
The aim of the project is to use routine data for
clinical quality control. The purpose is to obtain
knowledge about general practice patient care
and to improve quality of care. For this reason,
routine data will be extended by additional in-
formation and data. A software module will be
implemented in electronic medical records to
allow for additional documentation and coding
of diagnoses based on ICPC-2 (International
Classification of Primary Care). This should help
to reveal a realistic picture of current pathways
in patient care. Feedback of the results will be
provided and form the basis of recommen -
dations for an improved quality of care in the
participating practices. In a first step, the soft-
ware module will be implemented, tested, and
fully developed to practical use in the MVZ
Eckental. After that, the software system will be
spread further in a large practice network
(MainArzt).

Competence development in general
practice trainees and medical students
The reasons for general practice care being
threatened by an acute shortage of GP are ma-
nifold. To meet this challenge, different ap-
proaches for solutions will be developed and
tested in a series of research projects. To
strengthen competence-based learning, stra-
tegies and methods will be assessed in the
areas of medical education and vocational trai-
ning with the purpose to reduce the shortage
of GP by making the specialty more attractive
to young medical doctors. At the same time,
qualitative methods will be implemented to
explore career choices in young general
practice trainees and medical students. The
study findings should help to improve the
image of general practice and to establish fun-
ding initiatives aimed at successfully reducing
the shortage of GP. First projects are funded
by the Bavarian State Ministry of Health and
Care, the Bavarian Association of General
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Structure of the Institute

The Institute of General Practice was founded in
October 2013 as the first ordinary Chair of 
General Practice in Bavaria. Prof. Dr. T. Kühlein
is Director of the Institute as well as Director of the
Primary Care Center in Eckental (MVZ Eckental)
being closely linked to the UK Erlangen. Respon-
sible body is the Gesundheitsdienstleistungs
GmbH Universitätsklinikum Erlangen, a subsi-
diary of the UK Erlangen. This is the first time
that a German primary care center is led by an
academic institution in general practice. The
practice team consists of three general practi-
tioners (GP) and five medical assistants atten-
ding to a list size of 2,500 patients per quarter.
The combination of health service research and
patient care is a unique concept in Germany
that facilitates the implementation of innovative
concepts.
As an academic institute, we have scientific ex-
pertise in the field of health service research and
medical didactics. Our vision is to establish a
strong primary care based on the principles of
a transparent, cost-effective, and patient-ori-
ented medicine. We want general practice to
become an attractive professional field for
young medical doctors. The current team wor-
king at the Institute of General Practice and re-
sponsible for research and teaching consists of
four researchers (three medical doctors and one
psychologist) and one team assistant. Our re-
search focus is on clinical quality control, com-

Institute of General Practice
Chair of General Practice
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Teaching

The Institute of General Practice is responsible for
the entire curricular-based education and tea-
ching in general practice. The lecture “General
Practice” is held in the first clinical term and
forms the basis for a general practice elective and
a three months rotation in a general practice as
part of the final year (clinical rotation). Learning
and transfer of practical knowledge in general
practice is implemented in cooperation with 90
academic teaching practices. To maintain high le-
vels of teaching quality, regular training events
are offered to the teaching practices.
Our main concern is to establish competence-
based learning in medical training, as for example
the development of communication skills and me-
dical decision-making based on scientific evidence.
Both subjects are taught in elective courses.
In 2014, ten doctoral theses in medicine and
three Master theses (within the degree program
Medical Process Management) were supervised.
Regular scientific colloquiums are held at the In-
stitute of General Practice in which students
present their projects, share experiences about
their research, and are taught in scientific wri-
ting and working. 
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