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Sehr geehrter Herr Prof. Bitter-Suermann,  
sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Im Namen der Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland ist 
es mir eine besondere Freude, heute zu Ihnen sprechen zu dürfen. Die Bundes-
vertretung der Medizinstudierenden in Deutschland vertritt die Interessen der 
80.000 Medizinstudierenden in Deutschland. Neben der Projektarbeit und der 
Tätigkeit in verschiedenen Arbeitsgruppen wie Sexualität und Prävention und 
Medizin und Menschenrechte gehört dazu auch die internationale Vernetzung 
innerhalb unseres Dachverbandes, der International Federation of Medical Stu-
dents' Associations (IFMSA). Im Rahmen meiner Tätigkeit als stellvertretender 
Bundeskoordinator für Medizinische Ausbildung hatte ich die Gelegenheit, 
zahlreiche Studierende kennenzulernen, die in ihren jeweiligen Ländern eben-
falls in der Studierendenvertretung aktiv sind. 
 
Zunächst kann ich Ihnen sagen, das Medizinstudium in Deutschland ist im in-
ternationalen Vergleich meiner Meinung nach schon ein Exzellenzcluster für 
sich. Hierzu zählt beispielsweise die wissenschaftliche Ausbildung im Medizin-
studium, wozu vor allem die kritische Herangehensweise an wissenschaftliche 
Daten gehört, die praktischen Weiterbildungsmöglichkeiten beispielsweise in 
Skillslabs, aber auch die starke Integration und Partizipation von Studierenden 
in die Abläufe der Fakultäten. 
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„Quo vadis, Medizinstudium?“ hätten wir diesen Vortrag aber nicht genannt, 
wenn nicht einige Zukunftsperspektiven unklar und spannend wären. 
Am 11. Mai haben wohl alle an der Änderung der Approbationsordnung Betei-
ligten tief durchgeatmet, da diese endlich im Bundesrat abgestimmt werden 
konnte. Wir begrüßen die Splittung des Hammerexamens, die interfakultäre 
PJ-Mobilität – auch wenn diese aus Sicht der Studierenden noch weitgreifender 
hätte sein können – und auch die Stärkung der Allgemeinmedizin in Form des 
jetzigen Kompromisses ohne einen verpflichtenden Abschnitt im Praktischen 
Jahr findet unsere Zustimmung. Wobei wir jedoch noch einmal betonen 
möchten, dass hier der Fokus zukünftig eindeutig auf der qualitativen Stärkung 
des Faches liegen sollte und nicht auf einer weiteren, rein quantitativen Steige-
rung der Präsenz der Allgemeinmedizin im Curriculum. 
Jetzt blickt alles gespannt auf das Gesundheitsministerium und wartet auf die 
endgültige Zustimmung. 
 
Doch die eigentliche Arbeit fängt jetzt erst an. Die abgestimmten Änderungen 
müssen jetzt in die Tat umgesetzt werden. Zunächst sind hier die Übergangs-
fristen, die zahlreiche Fragen aufwerfen. Eine schnelle und kompetente Ent-
scheidung der Landesprüfungsämter und die Information der Studierenden, 
wie die Worte auszulegen sind, ist in unser aller Interesse. 
 
Aber auch langfristig bringt die Änderung der Approbationsordnung zahlrei-
che neue Herausforderungen. Beispielsweise lässt die Möglichkeit, bald im 
Praktischen Jahr zwischen den 36 Fakultäten und deren Lehrkrankenhäusern 
wechseln zu können, die Frage nach der Vergleichbarkeit der praktischen Aus-
bildung in diesem Abschnitt aufkommen. Was muss ein Student wann wissen 
und was ist in dem Gesamtpaket Berufsanfänger enthalten? Die Ausbildungs-
kataloge der einzelnen Fakultäten sollten hier zum Anlass genommen werden, 
nicht nur für das Praktische Jahr, sondern auch das gesamte Curriculum, dies 
kritisch zu analysieren und mit den Erkenntnissen dieser Analyse zielorientiert 
eine Verbesserung der Lehre herbeizuführen. 
 
Ein besonderes Anliegen ist hier der Nationale Kompetenzorientierte Lernziel-
katalog Medizin (NKLM), der vor allem von der Gesellschaft für Medizinische 
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Ausbildung und dem Medizinischen Fakultätentag vorangetrieben wird. Die 
verschiedenen Arbeitspakete stehen kurz vor der Fertigstellung und es fehlt 
nun an einer technischen Umsetzung. 
 
Schaut man sich die Stundenpläne der Medizinstudierenden an, sind diese oft 
überfüllt, verschult und bieten wenig Spielraum für individuelle Vertiefungen 
und Selbststudium. Deswegen fordern wir eine Entschlackung des Curricu-
lums mit Fokussierung auf die neun Kernkompetenzen aus dem European Co-
re Curriculum. 
Genau hier kommt der NKLM ins Spiel. Wir erhoffen uns nach der Definition 
der Arbeitspakete eine Rückbesinnung auf grundlegende ärztliche Kompeten-
zen, weg von Forschungsschwerpunkten einzelner Institute. Wir möchten da-
für werben, den NKLM zügig fertig zu stellen und an seiner Integration in das 
Curriculum zu arbeiten. 
 
Klar ist, dass das Medizinstudium, wie auch die Gesellschaft, einem demogra-
phischen Wandel ausgesetzt ist, auch wenn sich dieser im Medizinstudium an-
ders gestaltet. Während die Gesellschaft altert und immer weniger junge Men-
schen folgen, werden die Absolventen des Medizinstudiums immer jünger. 
Frühzeitig mit fünf Jahren eingeschult, mit einem abgeschlossenen Abitur nach 
12 Jahren Schulzeit, ohne Zivildienst geht der durchschnittliche Medizinstudie-
rende mit 18 Jahren und immer häufiger mit 17 Jahren an die Uni. 
Da möchte ich die Frage aufwerfen: Ist es sinnvoll, in Betracht zu ziehen, auch 
noch das Studium zu verkürzen? Bei einer Änderung der europäischen Richtli-
nie stünde Deutschland zumindest stark unter Druck. 
Ist in dieser Zeit Raum für die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit? Gibt es 
Spielraum zur Vertiefung eigener Interessen, wie Forschung oder Engagement 
neben dem Studium? Und eine ganz andere Frage: Bei der Vermischung von 
Klinik und Vorklinik beginnt der Unterricht am Krankenbett häufig bereits im 
ersten Semester. Aber ab welchem Alter sollte man am Krankenbett stehen und 
ärztliche Tätigkeiten übernehmen dürfen? 
 
Ein weiterer Punkt sind die Modellstudiengänge, in denen seit einigen Jahren 
an zahlreichen Universitäten erfolgreich verschiedene innovative Lehr- und 
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Prüfungsformen implementiert wurden. Die Ausnahme ist zur Regel gewor-
den, doch nach welchen Regeln funktioniert die Ausnahme? Die Evaluation 
und Weiterentwicklung des Regelstudienganges durch Vergleich mit den Mo-
dellstudiengängen, die ebenfalls evaluiert und weiterentwickelt werden müssen, 
ist die Aufgabe, vor der wir nun stehen. Vor dem Hintergrund, dass die Mo-
dellstudiengangsklausel 2018 ausläuft, muss jetzt mit diesem Prozess begonnen 
werden, denn eine Rückkehr zu den Regelstudiengängen scheint mit der Reali-
tät nicht vereinbar. 
 
Hier möchte ich Herrn Raupach in Erinnerung rufen, der auf die Notwendig-
keit einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der medizinischen Aus-
bildung hinwies. Evidence based Medical Education ist ein Ziel, das wir noch 
stärker verfolgen müssen, denn genau wie die Leitlinien der verschiedenen 
Verbände – wie beispielsweise der AMEE und der GMA – sind medizindidak-
tische Institute und Spezialisten für die medizinische Ausbildung, wie die Mas-
ter of Medical Education, integraler Bestandteil der Zukunft des Medizinstudi-
ums. Die derzeitigen Entwicklungen sind aus Sicht der Studierenden begrü-
ßenswert, sollten allerdings noch weiter forciert werden. 
 
Zuletzt möchte ich einen Satz von Stefan Lindgren von der World Federation 
of Medical Education hier einbringen, den er uns auf der General Assembly der 
IFMSA mitgegeben hat. Frei zitiert: Ziel sollte es sein, ärztliche Stammzellen 
auszubilden, die sich in den verschiedenen Systemen und mit verschiedenen 
Aufgaben zurechtfinden. Eine schöne Metapher, wie ich finde, die aufzeigt, 
dass keine Spezialisierungen während des Studiums notwendig sind, sondern 
Ziel des Studiums ein in theoretischen und praktischen Grundkompetenzen 
ausgebildeter Arzt sein sollte, der zur selbstständigen Weiterbildung befähigt 
und damit in der Lage ist, den „Praxisschock“ zu überwinden. 
 
Die Zusammenarbeit aller in der medizinischen Ausbildung Beteiligten in ei-
nem gemeinsamen Dialog ist der Schlüssel, der uns auf dem harten und span-
nenden Weg voranbringen wird. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenar-
beit. 
 



 5

Diskussion 
 
Bitter-Suermann  
Der Wissenschaftsrat hat den Auftrag angenommen, die derzeit in Deutsch-
land laufenden Modellstudiengänge zu evaluieren. Diese Evaluation wird im 
Juli 2012 beginnen. Die Ergebnisse werden somit noch vor dem Auslaufen 
der Modellklausel 2018 vorliegen können. 
 

 

 

 


