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Akademisierung der VERAH:  
Primärmedizinisches Versorgungs- und Gesundheitsmanagement (B. Sc.) 

 

Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege, 

die Aufgaben in einer hausärztlichen Praxis werden immer vielfältiger und Sie können sich auf ein kompetentes Pra-
xisteam zu ihrer Unterstützung verlassen. Viele von Ihnen haben bereits eine Mitarbeiterin zur Versorgungsassistentin 
in der hausärztlichen Versorgung (VERAH) weiterqualifiziert. Dadurch werden Sie in den unterschiedlichen Bereichen 
im Praxismanagement, aber auch bei der Patientenbetreuung entlastet. 

Die Anforderungen an Ihr Team werden voraussichtlich in den nächsten Jahren eher steigen. Die Vorstellung, sich 
stärker auf die ärztliche Tätigkeit zu konzentrieren und bürokratische und administrative Aufgaben, aber auch dele-
gierbare medizinische Tätigkeiten an das Team übertragen zu können, wird von vielen unserer Kolleginnen und Kolle-
gen sehr befürwortet.  

Viele medizinische Fachberufe beginnen sich zu akademisieren. Im Moment gibt es für Medizinische Fachangestellte 
diese Möglichkeit nur eingeschränkt, zum Beispiel im Rahmen eines Studiums zum Physician Assistant, der allerdings 
stärker für die Tätigkeit im Krankenhaus qualifiziert ist. Der Deutsche Hausärzteverband e.V. hat deswegen Gespräche 
mit Hochschulen geführt, um ein Studium für Medizinische Fachangestellte einzurichten, das gezielt für anspruchsvol-
le auch medizinische Assistenztätigkeiten in einer Hausarztpraxis qualifiziert.  

Aus dem beiliegenden Informationsbrief der Hochschule für Oekonomie und Management (FOM) entnehmen Sie bitte 
die Anforderungen und Rahmenbedingungen sowie Kosten des geplanten Bachelor-Studiums. Die Inhalte werden in 
Zusammenarbeit mit der FOM praxisnah von hausärztlichen Expertinnen und Experten erstellt. Wie Sie sehen, wird die 
VERAH Qualifikation mit 2 Semestern angerechnet. 70 % des Studiums werden digital absolviert und 30 % in voraus-
sichtlich 4 Wochen Blöcken pro Semester. Die Praxisanteile können in Ihrer eigenen Praxis absolviert werden (Bestäti-
gung von Kompetenzen in einem Logbuch). Geplant sind im Moment die Standorte Dortmund, Mannheim und Mün-
chen. 

Zur weiteren Planung ist es wichtig zu evaluieren, wie groß der Bedarf an einem solchen Studium ist. Wir möchten Sie 
deswegen bitten, uns mit dem beiliegenden Rückmeldebogen bis zum 24.09.2021 gegebenenfalls mitzuteilen, ob Sie 
einem Mitglied Ihres Praxisteams, vorzugsweise einer VERAH, die Möglichkeit dieser akademischen Weiterqualifizie-
rung geben und Sie definitives Interesse haben an einem der ersten 60 Studienplätze, die ab Wintersemester 
2022/2023 angeboten werden.  

Bei Rückfragen können Sie sich gerne unter 0421-520 79 790 melden. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

                
 
     
                        
Dr. med. Mühlenfeld          

 

      

Dr. med. Hans-Michael Mühlenfeld 
Landesvorsitzender 
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Geschäftsstelle Öffnungszeiten 
Montag – Freitag von 11:30 bis 12:30 Uhr 
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