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Profil
•
•
•
•
•
•
•

Studium der Humanmedizin in Göttingen und Wien
Staatsexamen 1997
2000 Promotion in der Medizingeschichte zum Thema: „Pathologische Anatomie des
Johannes Müller: Edition einer Vorlesungsmitschrift aus dem Nachlass von Jakob Henle“
Seit 2006 wissenschaftliche Mitarbeiterin im Institute für Allgemeinmedizin
2008 Fachärztin für Allgemeinmedizin
2008 Zusatzqualifikation Palliativmedizin
2016 Habilitation über die Evidenz für die Behandlung von Frauen mit unkomplizierten
Harnwegsinfekten in der Hausarztpraxis

Projekte
•

•
•
•
•

REGATTA – Verringerung des Einsatzes von Antibiotika bei unkomplizierten Harnwegsinfekten durch Behandlung mit Uva ursi – eine vergleichende Effektivitätsstudie in hausärztlichen Praxen http://www.allgemeinmedizin.med.unigoettingen.de/de/content/forschung/510_520.html
Netzwerk Klinische Studien in der Allgemeinmedizin
http://www.degam.de/netzwerk-klinische-studien.html
Forschungspraxennetzwerk
http://www.allgemeinmedizin.med.uni-goettingen.de/de/content/forschung/512.html
Hausärztliche Versorgung am Lebensende (HAVEL) - Erhebung über die hausärztliche
Versorgungssituation von Menschen am Lebensende
Sofortige vs. bedarfsangepasste Antibiotikatherapie beim unkomplizierten Harnwegsinfekt (ICUTI) - klinische Arzneimittelstudie zum Vergleich zweier Therapiestrategien beim
Harnwegsinfekt
http://www.allgemeinmedizin.med.uni-goettingen.de/de/content/forschung/510_321.html

Schwerpunkte
•
•
•
•

Therapie des unkomplizierten Harnwegsinfektes
Hausärztliche Versorgung am Lebensende
Ethische Konflikte in der hausärztlichen Versorgung am Lebensende
Entwicklung von Unterrichtskonzepten im Kurs „Medizinische Basisfertigkeiten“, in Seminaren mit allgemeinmedizinischen und palliativmedizinischen Inhalten
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Dr. Ildikó Gágyor

General Practitioner
Telefon: +49 (0) 551 39-14226
Telefax: +49 (0) 551 39-9530
E-Mail: igagyor@gwdg.de

Profile
•
•
•
•
•
•

1990 to 1997 study of medicine in Göttingen and Vienna
2000 medical doctor thesis, University of Göttingen „Johannes Müller and Pathological Anatomy. A commented edition of the lecture notes by Jakob Henle (1830)”
Since 2006 research fellow at the Institute of General Practice
2008 Board certification in general practice/family medicine
2008 Board certification in palliative medicine
2016 Habilitation (post-doctoral thesis): Evidence for treatment of women with uncompli-

cated urinary tract infection in general practice

Projects
•

•
•
•
•
•

REGATTA − Reducing antibiotic use for uncomplicated urinary tract infection in general practice
by treatment with Uva ursi – a comparative effectiveness trial
http://www.allgemeinmedizin.med.uni-goettingen.de/en/content/research/510_520.html
Ethic consultations in the primary care setting
http://www.allgemeinmedizin.med.uni-goettingen.de/en/content/research/510_401.html
Practice Based Research Network
http://www.allgemeinmedizin.med.uni-goettingen.de/de/content/forschung/512.html
Network clinical trials in general practice
http://www.degam.de/netzwerk-klinische-studien.html (in German)
End of life care in the general practice (HAVEL)
Immediate vs. conditional use of antibiotics in uncomplicated urinary tract infection (UTI) – a
comparative effectiveness study in general practice (ICUTI)
http://www.allgemeinmedizin.med.uni-goettingen.de/en/content/research/320.html

Research Focus
•
•
•
•
•

Treatment of uncomplicated urinary tract infection
Ethical conflicts in primary care
Palliative care in general practice
Medical education (development of novel teaching concepts)
Medical education research

