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Wahlfach
Für Studierende der Medizin besteht die Möglichkeit, an der Anamnesegruppe im
Rahmen eines Wahlfaches in der Vorklinik oder Klinik teilzunehmen. Dies ist für die
Teilnehmer*innen, die sich über Selma dafür anmelden/angemeldet haben
(Anmeldung: 20.03. bis 04.04.2021), auch im Sommersemester 2021 möglich. Bitte
tragt euch nach der Anmeldung über Selma schnellstmöglich - bis spätestens
22.04.2021 - in unser Anmeldeformular ein.

Neugierig geworden?
Dann werde ein Teil unserer Gruppen.

Das Anmeldeformular findest Du unter folgendem Link: https://www.uniklinikum-
dresden.de/de/das-klinikum/kliniken-polikliniken-institute/pso/lehre/
anamnesegruppe/anmeldeformular-fuer-die-anamnesegruppe-dresden/pso-
anamnesekurs-anmeldung

Anmeldung: bis Donnerstag, 22.04.2021
Beginn der Gruppen: ab Montag, 26.04.2021

Bis zur Deadline eingegangene Anmeldungen über das Formular werden für das
kommenden Semester gleichwertig behandelt. Wer für das aktuelle Semester
keinen Platz bekommen hat, kommt auf die Warteliste und wird von uns vor dem
nächsten Semester nochmal angeschrieben und gefragt, ob noch Interesse
besteht. Die Verteilung der Anmeldungen orientiert sich daran, möglichst
heterogene Gruppen zu bilden, also sowohl Fortschritt im Studium, als auch
Studiengang ausgewogen zu mischen.

Wer wir sind
Wir sind eine Gruppe von Medizin- und Psychologiestudierenden, die sich für die
Kommunikation mit Patient*innen und die Arbeit in Gruppen begeistern. Wir sind mit
Herzblut dabei und freuen uns immer über alte und neue Gesichter, die mit uns ihre
eigene Wirkung auf Patient*innen erleben und ihre Gesprächsführung verbessern
wollen. Besonders wichtig ist uns eine wertschätzende Atmosphäre in der Gruppe, in
der jeder gern seine Gedanken und Erkenntnisse mit den anderen teilt.

Unsere Zoom-Gruppen gehen in die dritte Runde!
Nachdem die Dresdner Anamnesegruppen schon in
den vergangenen beiden Semestern erfolgreich in die
spannenden Gewässer der präsenzfreien Umsetzung
vorgedrungen sind, werden unsere Gruppen auch ab
April 2021 wieder per Videokonferenz stattfinden. Die
Gruppen in gewohnter Form anzubieten, scheint leider -
vor allem im Sinne des Patient*innenschutzes noch
immer undenkbar. Undenkbar ist für uns jedoch auch
weiterhin ein Semester ohne Anamnesegruppen.
Daher wagen wir - mit den tollen bisherigen
Erfahrungen damit im Hinterkopf - erneut den Schritt in ein präsenzfreies Video-
Format. Es wird vor allem Gespräche mit Schauspielpatient*innen sowie Zeit für
Reflexion und Diskussionen beinhalten. Pro Gruppe werden sieben
Teilnehmer*innen und zwei Tutor*innen einmal proWoche zu einer Videokonferenz
zusammen kommen. Voraussichtlich werden wir Montag, Mittwoch und
Donnerstag ab 19 Uhr jeweils eine Gruppe und Dienstag zwei Gruppen anbieten.

Bei Fragen könnt Ihr Euch per Mail an anamnesegruppe@uniklinikum-dresden.de
an uns wenden.

Änderungen
aufgrund von
COVID19

Was wir (normalerweise) machen
Die Anamnesegruppen setzen sich aus Medizin- und Psychologiestudierenden
zusammen, die sich einmal pro Woche auf unterschiedlichen Stationen der
Uniklinik treffen, um die Gesprächsführung mit Patient*innen zu üben. Geleitet
werden die Gruppen von jeweils zwei erfahrenen studentischen Tutor*innen, die
den Teilnehmer*innen einen Rahmen für Feedback, konstruktive Diskussionen und
Selbstreflexion ermöglichen.

Allgemeine Informationen
Die Anamnesegruppen in Dresden sind eine AG unter der
Schirmherrschaft der Klinik und Poliklinik für Psychotherapie
und Psychosomatik am Universitätsklinikum Carl Gustav
Carus und richten sich an alle Studierenden der
Fachbereiche Psychologie und Medizin, die an der TU
Dresden eingeschrieben sind.
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