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AMSE Qualitätssicherungsinitiative 
 
Prof. Dr. Peter Dieter  
Präsident der Association of Medical Schools in Europe, Berlin  
 
  
Meine Damen und Herren! 
 
Ich freue mich, dass ich Ihnen die Association of Medical Schools in Europe (AMSE) 
und ihre Qualitätssicherungsoffensive vorstellen darf. Beginnen möchte ich aber mit 
einem Problem, auf das mich in der letzten Zeit zahlreiche Vertreter deutscher Medi-
zinischer Fakultäten hingewiesen haben. Sie fragen, wie sie es ihren Studierenden er-
möglichen können, ab dem Jahr 2023 eine USMLE-Prüfung abzulegen, um dann in 
den USA als Ärztinnen und Ärzte am Patienten tätig sein zu dürfen. 
 
Das Problem beginnt mit der Entscheidung der ECFMG vom 21. September 2010, als 
in den USA ein Gesetz herausgebracht wurde, welches besagt: „The Educational 
Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG) has announced that, effective in 
2023, physicians applying for ECFMG Certification will be required to graduate from a 
medical school that has been appropriately accredited. (…) To satisfy this requirement, 
the physician’s medical school must be accredited through a formal process that uses 
criteria comparable to those established for U.S. medical schools by the Liaison Com-
mittee on Medical Education (LCME) or that uses other globally accepted criteria, such 
as those put forth by the World Federation for Medical Education (WFME).“ 
 
Man begründet diese Forderung mit der Notwendigkeit, dass Ärztinnen und Ärzte aus 
dem Ausland einen vergleichbaren Qualitätsstandard wie in den USA ausgebildete 
Absolventen haben müssen. Damit können nur noch Absolventen in den USA ärztlich 
tätig werden, die einen international und nach US-Recht akkreditierten Studiengang 
Medizin absolviert haben. Eine solche internationale Akkreditierung gibt es bislang 
nicht, die USA haben ihre eigene Akkreditierungsagentur, das Liaison Committee on 
Medical Education (LCME).  
 
Daher gab es Gespräche mit der World Federation for Medical Education (WFME), 
die auch Qualitätsstandards definiert hat. Es wurde ein Abkommen beschlossen, das 
besagt, dass sich eine Akkreditierungsagentur durch WFME überprüfen lassen muss 
und danach internationale Studiengänge nach dem WFME-Standard überprüfen und 
die Gleichwertigkeit der Ausbildung feststellen darf.  
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In den sechs Jahren, die seit der Entscheidung der ECFMG vergangen sind, haben sich 
weltweit vier Akkreditierungsagenturen diesem Prüfprozess unterzogen und dürfen 
nun weltweit Medizinstudiengänge bewerten. Diese sind:  
 Karibische Gemeinschaft (Caribbean Community) 

Caribbean Accreditation Authority for Education in Medicine and other 
Health Professions (CCAM-HP) 

 USA 
  Liaison Committee on Medical Education (LCME) 
 Kanada 
  Committee on Accreditation of Canadian Medical Schools (CACMS) 
 Türkei 

Association for Evaluation and Accreditation of Medical Education 
Programs (TEPDAD). 

 
Alle jene Absolventinnen und Absolventen, die von einer Medical School kommen, die 
von einer der vier genannten Akkreditierungsagenturen geprüft wurde, dürfen die 
USMLE-Prüfung absolvieren und nach dem Bestehen in den USA auch praktizieren. 
Die USA brauchen Ärztinnen und Ärzte aus dem Ausland, um ihren Bedarf zu decken, 
und es gibt gegenwärtig dort bereits Sorgen, dass es nach 2023 zu einem Mangel an 
ausländischen Ärztinnen und Ärzten kommen könnte.  
 
Das World Directory of Medical Schools listete für das Jahr 2014 2.409 durch die je-
weiligen Landesbehörden anerkannte und in der Ausbildung tätige Medical Schools in 
180 Ländern auf (Abbildung 1). 
 

 
 
 
Abb. 1:  World Directory of Medical Schools – Es gibt gegenwärtig etwa 2.400 von den Autoritäten des 

jeweiligen Landes anerkannte und in der Ausbildung tätige Medical Schools in 180 Ländern. 
Die Farbe gibt die mittlere Anzahl pro Land an. Quelle: http://www.faimer.org/resources/map-
ping.html. 
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Durch die ECFMG wurde folgendes zur Listung im World Directory of Medical 
Schools festgelegt: „Eligible schools will be listed in the World Directory as meeting the 
requirements for their students and graduates to apply to ECFMG for ECFMG Certifi-
cation and examination, as described below. To determine whether your medical 
school meets these eligibility requirements: 
Search the World Directory for your medical school. If your medical school is not 
listed in the World Directory, you are not eligible to apply to ECFMG for ECFMG Cer-
tification or for examination. 
2023 
Consult the Sponsor Notes tab of your medical school’s World Directory listing. For 
those medical schools that meet ECFMG eligibility requirements, there will be an 
ECFMG note on the Sponsor Notes tab. If there is no ECFMG note on your medical 
school’s Sponsor Notes tab, you are not eligible to apply to ECFMG for ECFMG Certi-
fication or examination.“ 
 
Augenblicklich sind alle deutschen Medizinischen Fakultäten im World Directory of 
Medical Schools gelistet. Ab 2023 werden aber alle jene Fakultäten, deren Studiengänge 
nicht durch eine durch die WFME anerkannte Agentur akkreditiert wurden, in diesem 
Directory mit einem roten Fähnchen markiert sein. Akkreditierte Fakultäten werden 
mit einem grünen Fähnchen markiert werden, und nur deren Studierende dürfen sich 
dann bei der ECFMG anmelden. Gegenwärtig gibt es im World Directory of Medical 
Schools noch keine grünen oder roten Fähnchen. Es könnte aber sein, dass ab 2023 alle 
deutschen Fakultäten ein rotes Fähnchen bekommen, was „nichtakkreditiert“ bedeutet. 
 
In Deutschland gibt es derzeit keine Akkreditierungsagentur für Medizinstudiengänge, 
die durch die WFME anerkannt und damit berechtigt ist, unsere Studiengänge nach 
USA-Recht zu akkreditieren. Es gibt Agenturen im deutschsprachigen Raum, die eine 
Anerkennung durch die WFME anstreben, damit sich dann die Fakultäten auf freiwil-
liger Basis akkreditieren lassen und ihren Absolventinnen und Absolventen die Tätig-
keit in den USA ermöglichen können.  
 
Einige Ausführungen möchte ich hier noch zur Association of Medical Schools in Eu-
rope (AMSE) anschließen. AMSE repräsentiert gegenwärtig 54 Länder (zum Vergleich: 
die EU repräsentiert 28 Länder) mit 508 Medizinischen Fakultäten (zum Vergleich: in 
der EU gibt es etwa 300). Die Differenz begründet sich in der Definition Europas durch 
die WHO, die AMSE vertritt (Abbildung 2). 
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Abb. 2: Territorium WHO-Europas (grüne Flächen) als Region der Mitgliedsfakultäten von AMSE, 

Quelle http://www.whoiran.org/introduction_English.htm. 
 
Zahlende Mitglieder bei AMSE sind gegenwärtig 65 Medical Schools aus 29 Ländern. 
In Deutschland sind zurzeit 15 Fakultäten Mitglied: Aachen, Berlin, Köln, Dresden, 
Frankfurt, Göttingen, Halle, Hannover, Magdeburg, Marburg, Münster, München 
(LMU, TU), Witten und Würzburg. Aus Österreich ist die Medizinische Universität 
Graz, aus der Schweiz ist Zürich AMSE-Mitglied. Ich würde mich freuen, wenn sich 
noch einige deutsche Fakultäten zur Mitgliedschaft entschließen können, der Mit-
gliedsbeitrag kostet 200 Euro pro Jahr. 
 
Der Sitz von AMSE ist mittlerweile in Berlin. Der Vorstand von AMSE trägt dem eu-
ropäischen Charakter Rechnung: 
Präsident:    Prof. Peter Dieter (Dresden, Deutschland) 
Generalsekretär:   Prof. Dusan Suput (Ljubljana, Slowenien) 
Schatzmeister:   Prof. Harm Peters (Berlin, Deutschland) 
Weitere Mitglieder:   Prof. David Gordon (Ferney-Voltaire, Frankreich),  
    WFME-Präsident 

Prof. Sam Leinster (Norwich, Großbritannien) 
Prof. Vladimir Palicka (Prag, Tschechische Republik) 
Prof. Coralia Vicente (Porto, Portugal) 
Prof. Valerie Wass (Keele, Großbritannien) 

Kooptierte Mitglieder:  Prof. Colette Creusy (Lille, Frankreich) 
    Prof. Gabor Kovacs (Pecs, Ungarn) 
    Prof. Zdravko Lackovic (Zagreb, Kroatien) 
Kassenprüfer:   Prof. Ladislav Mirossay (Kosice, Slowakei) 
    Prof. Maria Judit Molnar (Budapest, Ungarn) 
Ex-officio:    Prof. Trudie Roberts (Leeds, Großbritannien), 
    AMEE-Präsidentin 
 
In jüngster Zeit hat AMSE eine Qualitätssicherungsinitiative gestartet. Wir stehen vor 
einer Reihe von Risiken, die eine solche Maßnahme begründen lassen. Im September 
2014 trafen sich in Berlin 50 Teilnehmer aus 18 Ländern auf einem AMSE-MFT Joint 
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Symposium „Evolution of Medical School systems across Europe – are we at a risk?”, 
bei dem Fragen der Ausbildungsqualität auf europäischer Ebene diskutiert wurden. 
Der Tagungsband ist auf der AMSE-Webseite abrufbar. 
 
Eine erste Gruppe von Risiken erwächst aus unserer Sicht durch den enormen und 
unkontrollierten Anstieg an Medizinischen Fakultäten/Medical Schools in Europa, 
aber auch in Deutschland. An zahlreichen neuen Fakultäten/Schools gibt es keine For-
schung. Ein großer Prozentsatz von ihnen ist in privater Trägerschaft und arbeitet pro-
fitorientiert. Je kürzer der angebotene Studiengang, der dem Studierenden die Appro-
bation ermöglicht, umso besser ist das Geschäftsmodell. Die Qualität der Ärzte, die an 
diesen Einrichtungen ausgebildet werden, macht uns besorgt. Wir haben hier schon 
mehrfach über die sogenannten Franchise Modelle gesprochen, bei denen der Studie-
rende die Zulassung in Land erhält, die Ausbildung aber in Land 2 (in einem Kranken-
haus) stattfindet, welches nicht zur Universität in Land 1 gehört. 
 
Eine zweite Gruppe von Risiken ergibt sich aus den Unterschieden in der Qualität der 
Ausbildung, die in jedem Land anders definiert und überprüft wird. Die Regelungen 
für die Qualitätssicherung und Anerkennung von Leistungen/Abschlüssen sind unter-
schiedlich. Die Kriterien (Standards) für die Ausbildungsqualität sind länderspezifisch. 
Genauso sind Qualitätssicherung und Anerkennung länderspezifisch, denn nur in 
60 % gibt es eine obligatorische Akkreditierung durch national anerkannte Agenturen, 
in 20 % eine optionale Akkreditierung durch national anerkannte Agenturen, und in 
den übrigen 20 % findet gar keine Akkreditierung statt, weil die Studiengänge auf der 
Basis politischer Entscheidungen eingerichtet werden. 
 
Ein weiteres Risiko sehen wir in der Richtlinie 2005/36/EC - 2013/55/EU des Europäi-
schen Parlaments und des Rates, die seit dem 18. Januar 2016 effektiv, d.h. bindend für 
alle EU-Mitgliedsstaaten ist. In dieser Richtlinie sind die EU-weite freie Berufsaus-
übung und damit die automatische Anerkennung der Arztlizenzen geregelt. In dieser 
Richtlinie sind auch die Qualitätskriterien der ärztlichen Ausbildung festgeschrieben: 
„Die ärztliche Grundausbildung umfasst mindestens fünf Jahre (kann zusätzlich in der 
entsprechenden Anzahl von ECTS-Punkten ausgedrückt werden) und besteht aus 
mindestens 5.500 Stunden theoretischer und praktischer Ausbildung an einer Univer-
sität oder unter Aufsicht einer Universität.“ 
 
Wir haben Sorge, dass mit dieser Mindestforderung z.B. die bisher in Deutschland gel-
tenden Qualitätsstandards in der medizinischen Ausbildung unterlaufen werden und 
qualitativ schlechter ausgebildete Absolventen aus dem Ausland eine automatische 
Berufserlaubnis als Arzt in Deutschland erhalten. Ähnliches gilt für andere europäische 
Länder. 
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Worin besteht das Risiko für uns? 
Unsere akademischen Medizinischen Fakultäten mit ihrer hochqualitativen Ausbil-
dung und Forschung werden gegenüber den neuen Medizinischen Fakultäten/Medical 
Schools ohne eigene Forschung ins Hintertreffen geraten. Ich habe berechtigte Sorge 
um die Gesundheitsversorgung und Patientensicherheit und erlaube mir, in Diskussi-
onen mit Politikern immer wieder die Frage zu stellen, ob sie ihre Kinder von einem 
unzureichend ausgebildeten „Dr. light“ behandeln lassen würden. 
 
Um diese Risiken abzuwenden, hat AMSE einen Vorschlag erarbeitet, der zu 99 % mit 
den Vorstellungen des Wissenschaftsrates übereinstimmt und für alle europäischen 
Länder gelten sollte:  

1. Die medizinische Ausbildung muss wissenschaftsbasiert sein. 
2. Die medizinische Ausbildung darf nur an anerkannten Universitä-

ten/Medizinischen Fakultäten/Krankenhäusern etc. stattfinden. 
3. Die Definition eines gemeinsamen Qualitätsstandards in Europa ist unbedingt 

erforderlich. 
 
Es gibt in Europa bereits Standards für die allgemeine Akkreditierung als ESG (Euro-
pean Standards and Guidelines for Quality Assurance), die aber nicht medizinspezi-
fisch sind. Dazu gibt es die Standards der WFME, die weltweit gültig und medizinspe-
zifisch sind. AMSE schlägt nun die Überprüfung und Anerkennung beider Standards 
und der länderspezifischen Regelungen durch europäisch (EQAR) anerkannte oder 
international (WFME) anerkannte Akkreditierungsagenturen. Weiterhin sollte eine 
Änderung der Akkreditierung dahingehend erfolgen, dass von einem formalen zu ei-
nem kompetenzorientieren Verfahren übergegangen wird. Damit könnten die Prozes-
se, Inhalte und Strukturen der Ausbildung geprüft und verglichen werden.  
 
Viele von Ihnen werden die EQAR (European Quality Assurance Register for Higher 
Education) bereits kennen. Alle in EQAR gelisteten Agenturen müssen die ESG erfül-
len. Allerdings enthalten die ESG allgemeine, nicht medizinspezifische Kriterien. Ge-
genwärtig sind 21 Länder  mit 35 Agenturen im EQAR organisiert. Es sind Norwegen 
(1), Finnland (1), Russland (1), Estland (1), Litauen (1), Dänemark (1), UK (1), Irland 
(1), Portugal (1), Niederlande (1), Belgien (1), Österreich (1), Slowenien (1), Kroatien 
(1), Serbien (1), Kosovo (19), Rumänien (1), Polen (1), Schweiz (2), Spanien (7), 
Deutschland (8), wobei die Zahl in der Klammer die Zahl der Akkreditierungsagentu-
ren benennt. Derzeit erkennen 12 Länder in Europa eine Akkreditierung durch eine 
Agentur aus einem anderen Land an.  
 
Das Ziel von AMSE besteht darin, dass die automatische Anerkennung der Arztlizen-
zen und freien Berufsausübung nur erfolgt, wenn die von AMSE geforderten Qualitäts-
standards erfüllt sind und Sprachkenntnisse nachgewiesen werden, die eine zweifels-
freie Kommunikation zwischen Arzt und Patient ermöglichen. Es wäre dazu notwen-
dig, die EU-Richtlinie der automatischen Anerkennung der Arztlizenzen in einer Wei-
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se modifiziert wird, die dem Qualitätssicherungsaspekt Rechnung trägt. Die USA ha-
ben einen derartigen Schritt mit ihrer eingangs genannten Festlegung bereits getan.   
 
Die Qualitätssicherungsinitiative ist ein weiterer wichtiger Schritt von AMSE, um die 
medizinische Ausbildung auf hohem wissenschaftlichen Niveau und die Gesundheits-
versorgung und Patientensicherheit in der Zukunft zu gewährleisten. 
 
Lassen Sie mich zum Schluss noch die Gelegenheit nutzen, Sie zum Jahreskongress von 
AMSE am 7. Oktober 2016 nach Prag einzuladen, der diesmal unter dem Motto „Chal-
lenges of Doctor Mobility in a Changing Europe. Standards and Recognition for Pati-
ent Safety“ stehen wird und wo es Gelegenheit geben wird, die hier angesprochene 
Thematik mit Vertretern aus ganz Europa weiter zu diskutieren. 
 
Vielen Dank! 
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Diskussion 
 
Wissing 
Vielen Dank für den Vortrag und die Übersicht, welche Rolle die Akkreditierung spie-
len kann. Wir haben uns mit der Thematik in den verschiedenen Arbeitsgruppen des 
MFT, unter anderem in der AG Lehre, auseinandergesetzt. Die Qualitätssicherung 
wird uns weiter beschäftigen, wenn es darum geht, Qualitätskriterien zu entwickeln, 
damit wir den Prozess begleiten können und uns nichts von außen übergestülpt wird. 
Die Absicht des Wissenschaftsrates, sich damit auseinanderzusetzen, wurde im Vor-
trag aufgegriffen, aber auch geschildert, wie komplex das ganze System ist. Es gibt ein 
sehr unterschiedliches Niveau der Qualitätssicherung. Wir haben im Vortrag von 
Herrn Heinze schon einige konkrete Punkte gehört, so z.B., dass Lehre in eine fachli-
che Forschungskompetenz eingebettet sein muss. Inwieweit bilden die Vorgaben der 
WFME diese Forschungskompetenz bereits ab? 
 
Dieter 
Die WFME-Standards sind in neun Kategorien gegliedert. In fünf dieser Kategorien 
werden Forschung und Wissenschaftsbasiertheit gefordert. Die WFME-Standards 
müssen sehr allgemeiner Natur sein, denn sie sollen die medizinische Ausbildung in 
der ganzen Welt abbilden. Aber auch diese Standards fordern, dass Lehre und For-
schung gemeinsam an einem Standort erfüllt sein müssen. Wir müssen sehen, ob wir 
vielleicht in Europa diese WFME-Standards präzisieren und konkretere Forderungen 
hineinschreiben. Dazu müssen die europäischen Länder zusammenkommen und sich 
auf ein bestimmtes Niveau einigen, welches Länder nicht ausschließt, aber das Niveau 
auch nicht unzulässig absenkt. Ich habe in der Vergangenheit an einigen Akkreditie-
rungen der medizinischen Ausbildung in osteuropäischen Ländern teilgenommen und 
konnte erfreut feststellen, dass an den von mir besuchten Standorten Forschung und 
Lehre mindestens so integriert ablaufen wie in Deutschland. Möglicherweise ist das 
Niveau nicht so hoch, aber Forschung ist dort ein Teil des Curriculums, und das ist 
mehr, als wir es in einigen deutschen Fakultäten beobachten können. Wir werden als 
AMSE Minimalstandards so formulieren müssen, dass nicht alles erlaubt ist, aber wir 
keine Länder ausschließen. Meine Vorstellung dazu ist, dass AMSE die European 
Standards genereller Natur mit den WFME-Standards zusammenführt und daraus eine 
Art „Gold-Standard“ formuliert. Daran arbeiten wir derzeit, um daraus einen gemein-
samen European Medical Standard zu entwickeln und die Fakultäten nur eine Akkre-
ditierung machen müssen. Wir wollen weg von der aktuellen Praxis, dass sich eine 
Medizinische Fakultät national akkreditieren lässt, sie die europäische Akkreditierung 
durch EQAR erhalten muss und schließlich noch die WFME-Akkreditierung benötigt. 
Das können wir den Akkreditierungsagenturen nicht zumuten. Wenn wir europäische 
Standards definiert haben, wird es leichter sein, die nationalen Standards an diese an-
zupassen. 
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Hanspach  
Ich finde es etwas erschreckend, dass die USA eine Regelung treffen und wir uns sofort 
überlegen müssen, wie wir uns dem amerikanischen Recht anpassen können. Wir soll-
ten als Medizinische Fakultäten Selbstbewusstsein haben und sagen, dass wir als staat-
lich anerkannte Fakultäten nach einer staatlich vorgegebenen Ordnung, der ÄAppO 
ausbilden. Wenn dies den Amerikanern nicht ausreicht, haben sie damit ein Problem, 
nicht wir.  
 
Dieter 
Ich wollte nicht für Akkreditierungen und Akkreditierungsagenturen werben. Wir 
sollten aber gewährleisten, dass unsere Studierenden, wenn sie es wollen, weltweit ar-
beiten können. Die USA hat keine Angst davor, wenn sich Deutschland aus der Rege-
lung der ECFMG ausschließt, denn aus Deutschland kommt eine verschwindend klei-
ne Zahl an Ärzten in die USA. Dieser Verlust würde leicht verkraftet werden. Die USA 
hat vielmehr Angst, dass Ärztinnen und Ärzte aus den osteuropäischen und den asiati-
schen Ländern, wie z.B. Indien oder Pakistan, nicht mehr in den USA zugelassen wer-
den könnten, um das Gesundheitssystem USA zu versorgen. Bei Gesprächen machten 
mir die Vertreter der USA aber auch sehr deutlich, dass es für Deutschland keine Aus-
nahme von den Vorgaben der  ECFMG geben wird. 
  
 
 
 
 


