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Staatenübergreifende Ärzteausbildung 
 
Prof. Dr. Peter Dieter 
Präsident der Association of Medical Schools in Europe (AMSE), 
Berlin 

 
 
Liebe Vorsitzende, meine Damen und Herren, 
 
ich bedanke mich für die Einladung, hier als Präsident der Association of 
Medical Schools in Europe (AMSE), eine Position, die ich seit Januar 2014 
innehabe, über staatenübergreifende Studentenausbildung sprechen zu dür-
fen. Ich möchte den Begriff „Franchising“ in meinen Ausführungen vermei-
den und habe daher den vorgenannten Titel für meinen Vortrag gewählt.  
 
Lassen Sie mich aber zunächst AMSE kurz vorstellen: Die AMSE ist die Ver-
einigung aller Europäischen Medical Schools, wobei dieser Begriff synonym 
auch für Medizinische Fakultäten, Faculties of Medicine oder Medical Col-
leges gebraucht wird. Europa ist dabei als die 53 Länder Europas entspre-
chend der WHO definiert. AMSE hat derzeit etwa 80 Mitgliederfakultäten 
aus 30 Ländern. Die Voraussetzung einer Mitgliedschaft ist die Listung im 
World Directory of Medical Schools (http://www.wdoms.org/). Die Mit-
gliedschaft ist auch für nationale Vereinigungen von Medizinischen Fakultä-
ten und für andere Hochschuleinrichtungen offen, wenn sie an akademi-
schen medizinrelevanten Programmen beteiligt sind. 
 
Das World Directory of Medical Schools listet gegenwärtig 2.372 Medical 
Schools in 179 Ländern, die von den zuständigen Landesbehörden benannt 
sind, auf. Dabei gibt es hinsichtlich der Verteilung zwischen den Kontinen-
ten, aber auch zwischen den Ländern große Unterschiede (Abb. 1) 
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Abb. 1: Regionale Verteilung von Medical Schools weltweit, die Farben kodieren die 

durchschnittliche Zahl an Medical Schools in einem Land. 
 
Die WHO hat in den letzten Jahren Untersuchungen angestellt, wie sich die 
Zahl der Medical Schools in den Ländern verändert, und hat einen enormen 
Zuwachs an Medical Schools/Medizinischen Fakultäten beobachten können. 
Dabei fiel auf, dass unter den Neugründungen der letzten fünf bis sechs Jah-
re sehr viele private Einrichtungen waren, die etwa 30 Prozent der Neugrün-
dungen ausmachten. Die Unterschiede zwischen den Ländern sind beträcht-
lich, während in Deutschland der Zuwachs sehr klein war (eine Fakultät in 
Oldenburg), waren die Zuwächse in Indien oder in Russland sehr groß. Die 
Einrichtungen kommen und gehen, so dass eine genaue Zahlenangabe 
schwierig ist. Im europanahen Raum fällt ein besonders starker Zuwachs in 
der Türkei auf. 
 
Wenn wir das Medizinstudium weltweit vergleichen wollen, müssen wir se-
hen, wie es in den einzelnen Ländern durchgeführt wird, denn die Formen 
des Medizinstudiums sind sehr unterschiedlich. Es gibt Undergraduate Stu-
dien, Postgraduate Studien und die Bachelor-/Master-Ausbildungssysteme. 
Die Dauer bis zur Erteilung des akademischen Grades variiert weltweit zwi-
schen vier bis sieben Jahren. Die erteilten akademischen Titel unterscheiden 
sich ebenfalls und umfassen den Bachelor bzw. Master of Medicine/Surgery, 
den Doctor of Medicine/Osteopathic Medicine/Philosophy oder auch die 
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Erteilung gar keines Titels, wie z. B. in Deutschland. Die Erteilung der Ar-
beitserlaubnis ist dagegen relativ gleich, denn ein/e Ärztin/Arzt kann erst 
ihren/seinen Beruf ausüben, wenn sie/er von der Landesbehörde oder loka-
len Behörde eine Lizenz erhält. Der Zeitpunkt der Erteilung der Lizenz (in 
Deutschland der Approbation) muss nicht identisch mit dem Zeitpunkt der 
Erteilung des akademischen Grades sein. 
 
Auch die Zulassungsbedingungen zum Medizinstudium sind weltweit sehr 
unterschiedlich. Für ein Postgraduate Studium benötigt man ein abgeschlos-
senes Undergraduate Studium mit dem Erwerb eines entsprechenden aka-
demischen Grades. In einigen Ländern gibt es Eingangsexamen bzw. werden 
Abiturnoten, Interviews oder Losverfahren für die Auswahl genutzt. Auch 
die Studienprogramme sind sehr unterschiedlich und variieren in ihrer Län-
ge, ihrer Struktur, den Lernmethoden, den Arten der Prüfungen (Staat, Fa-
kultät). Für Details verweise ich auf die Publikation von M. Wijnen-Meijer 
et al. (Medical Teacher, 2013, 1-7). 
 
Wünschenswert wäre es, wenn es weltweit einen Standard der Qualitätssi-
cherung für die Ärzteausbildung gäbe, der dann garantieren würde, dass der 
Arzt, der in einem anderen Land seine Lizenz erhält, eine Ausbildung in 
identischer Qualität durchlaufen hat, wie die Ärzte in diesem Land. Wäre 
das so, könnten wir weltweit die unterschiedlichen Approbationen problem-
los anerkennen. In der Realität müssen wir aber feststellen, dass die Verfah-
ren der Qualitätssicherung sehr unterschiedlich sind, und das begründet 
nach meiner Meinung auch viele Probleme in der staatenübergreifenden 
Ausbildung. Nach Untersuchungen der WHO sind etwa 50 bis 70 Prozent 
der Qualitätssicherungsverfahren akademisch/politisch, was bedeutet, dass 
ein Programm für einen neuen Studiengang zunächst die Qualitätssiche-
rungsgremien der Fakultät und Universität  durchlaufen muss und erst am 
Ende dieses Prozesses durch die Politik genehmigt oder abgelehnt wird. Der 
Rest der neuen Studiengänge (etwa 30 bis 50 Prozent) erhält seine Akkredi-
tierung durch nationale Agenturen, die durch die Politik mit der Qualitätssi-
cherung beauftragt wurden. Die World Federation of Medical Education 
(WFME) hat diesen Prozess sehr kritisch verfolgt und ein Statement formu-
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liert, welches „In countries without a National Accreditation system, it is 
tempting for an institution in higher education to pay for on Accreditation 
status.“ lautet. Mittlerweile kann man diese Aussage dahingehend korrigie-
ren, dass auch in Ländern mit einer nationalen Akkreditierung durch eine 
Agentur keine Garantie für eine Qualitätssicherung auf höchstem Niveau 
gegeben ist. Das bedeutet für uns, bei den neu in der Entstehung befindli-
chen Medical Schools genau hinzusehen. 
 
Nach der Meinung von AMSE – und diese Meinung vertrete auch ich ohne 
jede Einschränkung – besteht die Notwendigkeit für einen weltweiten Stan-
dard für die Qualitätssicherung der Ärzteausbildung an Fakultäten inklusive 
aller Einrichtungen, die an der Grundausbildung der Studierenden beteiligt 
sind (Universitätskliniken, Lehrkrankenhäuser etc.), ansonsten darf es keine 
automatische Anerkennung der Lizenz und keine automatische freie länder-
übergreifende Berufsausübung geben. 
 
Für Europa besteht nun das Problem, dass es über die Berufsanerkennungs-
richtlinie der EU zu einer automatischen Anerkennung der Approbation für 
einen Absolventen aus einem EU-Mitgliedsland in allen übrigen EU-
Ländern kommt. Es können nur bestimmte zusätzliche Tests eingeführt 
werden, wenn Zweifel bestehen, dass die Qualität der Ausbildung in dem 
anderen Land nicht die EU-Richtlinien erfüllt oder die Sprachkenntnisse des 
Antragstellers als ungenügend angesehen werden. 
 
Die WFME hat seit langem „International Standards for Basic Medical Edu-
cation“ beschrieben. Es gibt eine aktualisierte Version, die im Internet ein-
sehbar ist (http://www.wfme.org/news/genereal-news/263-standards-for-
basic-medical-education-the-2012-revision). Die WFME hat mit ihrer Ini-
tiative der „Recognition of Accreditors“ eine Grundlage geschaffen, um eine 
Qualitätssicherung  der Ärzteausbildung auch weltweit zu gewährleisten. Die 
Education Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG) in den 
USA, verantwortlich für die Zulassung von internationalen medizinischen 
Absolventen zur US Graduate Medical Education und anschließender Be-
rufsausübung in den USA, hat 2010 beschlossen, dass ab 2023 nur noch Ab-
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solventen zugelassen werden, die von einer international zertifizierten oder 
akkreditierten Medizinischen Fakultät kommen. Die ECFMG stellt dazu fest, 
dass „effective in 2023, physicians applying for ECFMG Certification will be 
required to graduate from a medical school that has been appropriately ac-
credited. 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 LCME (Liaison Committee on 
Medical Education) or that uses other globally accepted criteria, such as 
those put forth by the World Federation for Medical Education (WFME) “.  
Anlass dafür war wohl die nicht mehr den Anforderungen der USA entspre-
chende Qualifikation von Absolventen aus bestimmten anderen Ländern. 
Diese Regelung trifft übrigens auch für alle deutschen Studierenden an den 
deutschen Medizinischen Fakultäten zu. Dabei wird unsere Ausbildung in 
den USA nicht etwa als schlecht angesehen, jedoch sind die USA zu keinen 
Ausnahmeregelungen bereit.  
 
Die Änderung der Richtlinie 2013/55/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates, besagt seit dem 28. Dezember 2013, dass die ärztliche Grundaus-
bildung mindestens fünf Jahre umfasst (kann zusätzlich in der entsprechen-
den Anzahl von ECTS-Punkten ausgedrückt werden) und aus mindestens    
5.500 Stunden theoretischer und praktischer Ausbildung an einer Universi-
tät oder unter Aufsicht einer Universität besteht. Bei den fünf Jahren handelt 
es sich um die Studiendauer, nicht um die Zeit bis zur Erteilung der Berufs-
erlaubnis. Bis 2013 waren es in der ärztlichen Grundausbildung mindestens 
sechs Jahre oder 5.500 Stunden theoretischen und praktischen Unterrichts 
an einer Universität oder unter Aufsicht einer Universität. Die Mitgliedstaa-
ten müssen die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft 
setzen, um dieser Richtlinie bis zum 18. Januar 2016 nachzukommen.  
 
Nach den Bestimmungen der Richtlinie 2013/55/EU des Europäischen Par-
laments und des Rates muss eine erteilte Berufserlaubnis aus einem EU-
Land in allen anderen EU-Ländern automatisch anerkannt werden 
(http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/directive_in_practice/au
tomatic_recognition/doctors/index_de.htm). „Die ärztliche Grundausbil-
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dung und die Ausbildung zum praktischen Arzt bzw. zur praktischen Ärztin 
werden EU-weit automatisch anerkannt. Hierdurch sind Sie berechtigt, in 
jedem EU-Land zu arbeiten, sofern die Qualifikation in Anhang V […] der 
Richtlinie 2005/36/EG […] aufgeführt sind oder Bestimmungen über erwor-
bene Rechte Anwendung finden (Art. 23 und 30 der Richtlinie).“  
 
Das Prozedere geht dann so, dass in dem Land, in dem die Arbeitserlaubnis 
gewünscht wird, ein Antrag gestellt werden muss. Die zuständige Behörde 
muss den Antrag innerhalb eines Monats bestätigen und innerhalb von drei 
Monaten die Qualifikation beurteilen. Zusätzliche Tests sind erlaubt und 
umfassen Kenntnistests, Fähigkeits- oder Sprachtests. Die EU plant derzeit, 
einen europäischen Berufsausweis einzuführen, den es dann auch für Ärzte 
geben soll. In den Empfehlungen und Erläuterungen zu dieser Richtlinie 
steht aber auch, dass die erlaubten Tests und Kontrollen nicht zum Ziel ha-
ben sollten, Fachkräfte aus anderen Mitgliedstaaten auszuschließen. Das be-
deutet in der Praxis, dass ein Bewerber, der wegen schlechter Testergebnisse 
nicht akzeptiert wurde, dagegen Klage führen kann. 
 
Es gibt nicht nur in Deutschland Probleme mit der staatenübergreifenden 
Ausbildung, auch in England hat man in den letzten Jahren festgestellt, dass 
die englischen Sprachkenntnisse von ausländischen Ärztinnen und Ärzten 
für eine Berufsausübung in der Praxis unzureichend sind. Das General Me-
dical Council (GMC) plant daher, Sprachtests durchzuführen, die sich in 
ihrer Schwierigkeit noch zwischen Bewerbern aus Nicht-EU-Ländern 
(schwierigerer Test) und EU-Ländern (einfacherer Test) unterscheiden. Der 
Wunsch des GMC ist es, für alle ausländischen Bewerber einen gleichen 
Sprachtest einsetzen zu dürfen. Auch hier sind wieder Rechtsstreitigkeiten 
absehbar, ob mit einem derartigen Sprachtest ausländische Bewerber ausge-
schlossen werden oder tatsächlich die Sicherheit der zu behandelnden Pati-
enten gewahrt werden soll. 
 
In Deutschland sind gegenwärtig vier Neugründungen von Medizinischen 
Fakultäten bzw. Medical Schools in der Diskussion: in Augsburg, in Bran-
denburg, in Hamburg und in Frankfurt die Gründung einer Istanbuler 
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Hochschule mit dem Studiengang Zahnmedizin, wie kürzlich in der Tages-
presse vermeldet wurde. Die Neugründung der öffentlichen Universitätsme-
dizin in Augsburg wird nachhaltig durch den Bayerischen Ministerpräsiden-
ten Seehofer unterstützt. An diesen Standorten wird nach meinen Informa-
tionen das gesamte Studium in Deutschland stattfinden, und es dürften wohl 
die deutschen Rechtsvorschriften einzuhalten sein. In Österreich wurde vor 
einigen Jahren eine neue Medical School in Linz gegründet, was nach mei-
nem Wissen auf das Betreiben des Landeshauptmannes von Oberösterreich 
zurückging. 
 
Für die staatenübergreifende Ausbildung gibt es eine Reihe von diskutierten 
Standorten. Die öffentliche European Medical School Oldenburg kooperiert 
mit Groningen, was bedeutet, dass die Zulassung/Approbation in Deutsch-
land erfolgt, das Studium hauptsächlich in Deutschland und zum Teil in den 
Niederlanden absolviert werden wird. Dagegen findet beim privaten Modell 
der Asklepios Medical School Hamburg mit der Semmelweis University die 
Zulassung und Lizenzerteilung in Ungarn, das Studium dann in Ungarn 
(Vorklinik) und in Deutschland (Klinik) statt. Für die private Kassel School 
of Medicine mit der University of Southampton erfolgt die Zulassung/Lizenz 
in England, das Studium in England (Vorklinik) und in Deutschland (Kli-
nik). Die private Medical School Nürnberg mit der Paracelsus Medical Uni-
versity Salzburg hat die Zulassung/Lizenz in Österreich, und das gesamte 
Studium soll in Deutschland stattfinden. 
 
Es gibt Planungen, diese Konzepte noch auszuweiten. So wird über eine Zu-
sammenarbeit von Bielefeld mit der University of Pécs gesprochen, wobei 
auch hier wieder die Zulassung/Lizenz in Ungarn erfolgen, das Studium in 
Ungarn und in Deutschland stattfinden soll. Eine weitere räumlich noch 
nicht festgelegte Medical School wollen die Asklepios Hospitals mit der Me-
dical University of Szczecin (Stettin) einrichten, wobei dort die Zulas-
sung/Lizenz in Polen, das Studium in Polen und in Deutschland stattfinden 
sollen. Schließlich will auch Rumänien in Deutschland eine Medical School 
in Ingolstadt einrichten, deren Mutteruniversität in Oradea liegen wird. Die 
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Zulassung/Lizenz wird dabei in Rumänien erfolgen, das Studium in Rumä-
nien und in Deutschland. 
 
Als Anekdote aus Pressemitteilungen bleibt anzumerken, dass die Kassen-
ärztliche Vereinigung Sachsen gegenwärtig für 20 Studierende eines 
deutschsprachigen Medizinstudienganges an der Universität Pécs die Stu-
diengebühren übernimmt, unter der Bedingung, dass diese Absolventen 
nach erfolgreichem Abschluss ihres Studiums sich als Fachärzte für Allge-
meinmedizin weiterbilden und für mindestens fünf Jahre als Hausärzte im 
ländlichen Bereich in Sachsen in die Niederlassung gehen. 
 
Für die in der näheren Planung/Umsetzung befindlichen Studiengänge sind 
eine Reihe von Fakten schon bekannt. Bei der Kooperation der staatlichen 
Universitäten in Oldenburg und Groningen handelt es sich um ein sechs-
jähriges Studium in einem Modellstudiengang nach deutschem Recht. Das 
Studienjahr umfasst 40 Wochen, mindestens ein Jahr muss in Groningen 
studiert werden. Die Absolventen erhalten dann die deutsche Approbation. 
Eventuell kann auf Antrag auch noch die niederländische Approbation er-
teilt werden.  
 
Für die Medical School GmbH der Asklepios Kliniken Hamburg mit der 
Semmelweis University in Budapest ist ein Studium über sechs Jahre vorge-
sehen, die vorklinische Ausbildung erfolgt in Ungarn, die klinische Ausbil-
dung bei Asklepios. Die Absolventen erhalten die ungarische Berufslizenz. 
Es werden Studiengebühren von 7.000 bis 15.000 Euro/Jahr fällig.  
 
Die Medical School GmbH am Klinikum Kassel mit Southampton wirbt mit 
einem Studium in nur fünf Jahren mit Erteilung einer englischen Lizenz, 
wobei ich Zweifel hege, ob damit automatisch in Deutschland die Berufser-
laubnis erlangt wird, denn in England wird nach fünf Jahren nur eine „Pro-
visional Registration“ erteilt, danach erfolgt ein „Foundation Year“, und erst 
danach wird die englische Lizenz erteilt. Auch bei diesem Modell erfolgt die 
vorklinische Ausbildung an der Mutteruniversität in Southampton, der kli-
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nische Studienabschnitt findet in Kassel statt. Bei diesem Konzept werden 
Studiengebühren von etwa 12.000 Euro/Jahr erwartet.  
 
Die Medical School GmbH am Nürnberger Stadtklinikum in Kooperation 
mit Salzburg will ein Studium über fünf Jahre anbieten, wobei das gesamte 
Studium in Nürnberg erfolgen soll. Bei Studiengebühren von 13.500 Eu-
ro/Jahr erhält der Absolvent dann eine österreichische Lizenz und graduiert 
mit Studienabschluss zum Dr. univ. med. Ich sehe mit großer Sorge die in 
Nürnberg vorgesehene Lehre in den naturwissenschaftlichen Grundlagenfä-
chern und den Fächern Anatomie, Biochemie und Physiologie, denn dafür 
ist nach meinem Wissen kein universitär qualifiziertes Lehrpersonal vor-
handen. 
 
Die staatenübergreifende Medizinerausbildung wirft eine Reihe ungelöster 
rechtlicher Fragen auf, das sind insbesondere die festzulegenden rechtlichen 
Anforderungen für die Zusammenarbeit der ausländischen Universität/   
Fakultät mit inländischen Krankenhäusern. Es sind Fragen der Qualitätssi-
cherung zu lösen, die ein Einhalten der (weltweiten) Standards der Quali-
tätssicherung der Ärzteausbildung in der Fakultät und im Krankenhaus be-
inhalten und es geht schließlich um Fragen der Anerkennungen der Lizen-
zen, dabei ganz besonders um die Art und Schärfe der Kenntnis-, Fähigkeits- 
und Sprachtests. 
 
Abschließend darf ich Sie alle zu der am 13. und 14. September 2014 durch 
den MFT und die AMSE ausgerichteten Konferenz „Evaluation of Medical 
School systems across Europe. Are we at a risk?“ nach Berlin einladen. Wir 
werden dort Gelegenheit haben, eine Reihe der hier angesprochenen Fragen 
und Probleme auf europäischem Niveau mit Vertretern des In- und Auslan-
des zu diskutieren. 
 
Vielen Dank! 
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Diskussion 
 
Schüttler 
Mein Beitrag ist in gewisser Weise eine Ergänzung und Richtigstellung. Die 
Medizinische Fakultät Erlangen wird das Konstrukt Nürnberg-Salzburg in 
keiner Weise unterstützen. Erlangen hat über viele Jahre hinweg versucht, 
eine Kooperation mit dem Klinikum Nürnberg zu führen und ist daran ge-
scheitert. Es werden keine weiteren Versuche in dieser Richtung unternom-
men. Sie hatten im Referat die Initiative in Augsburg mit der Neugründung 
in Linz verglichen. Die Entwicklung ist inzwischen weitergegangen, und 
beide Universitäten richten einen Studiengang für Humanmedizin ein. In 
Augsburg ist das unter Begleitung des Wissenschaftsrates in vollem Gange. 
Der langjährige Dekan der LMU München, Herr Kollege Peter, wird „Grün-
dungsvater“ sein. Linz baut eine vollwertige Medizinische Fakultät auf. Der 
MFT ist durch Frau Grüters-Kieslich im Gründungsausschuss, der durch 
den Österreichischen Wissenschaftsrat eingerichtet wurde, vertreten. Das 
Österreichische Universitätsgesetz ist im Februar 2014 geändert worden, um 
diese Gründung zu ermöglichen. Neben den staatlichen Medizinischen Uni-
versitäten in Graz, Innsbruck, Wien wird es dann eine vierte öffentliche Me-
dizinische Fakultät geben. Die Initialinvestitionen betragen knapp 200 Mio. 
Euro, die jährlichen Betriebsmittel 56 Mio. Euro; das ist solide. In den ersten 
zwei Jahren werden die Studierenden in der Vorklinik in Graz ausgebildet. 
Das ist der wichtige Unterschied zu Nürnberg, wohin jetzt junge Menschen 
gelockt werden, ohne dass dort universitäre Voraussetzungen für die vorkli-
nischen Fächer existieren. 
 
Dieter 
Lassen Sie mich präzisieren, dass ich die Initiative der Neugründung von 
Augsburg und Linz als von einem Landespolitiker ausgehend vergleichen 
wollte, nicht aber mit Ausbildungsqualitäten in Nürnberg. Wenn im Modell 
Nürnberg-Salzburg eine den Anforderungen entsprechende Ausbildung in 
der Vorklinik stattfinden soll, dann muss aus meiner Sicht unbedingt eine 
Kooperation mit einer lehrerfahrenen Universität erfolgen. Scheitert das, 
dann wird diese Ausbildung sicher untragbar. 
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Schütz 
Die Neugründung von Medical Schools ist ein großes Geschäft. Der Karrie-
reweg eines Mediziners ist sehr sicher. Lassen Sie mich zu Linz anmerken, 
dass die gestrige Aussage aus dem EFI-Gutachten, wonach Medizinische Fa-
kultäten kein Instrument des Regionalproporzes sein dürfen, zu 100 Prozent 
für Linz gilt. Linz ist eine staatliche Universität und es hätte keiner Ände-
rung des Universitätsgesetzes bedurft. In Linz wird es nur ein Masterstudi-
um geben, das Bachelorstudium bleibt dauerhaft in Graz. Die Paracelsus-
Universität Salzburg ist vor vielen Jahren mit denselben, letztlich insuffizien-
ten Kautelen gegründet worden wie es jetzt in Linz geschieht. In Nürnberg 
wiederholen sich die Fehler. Die zuständige Akkreditierungsagentur AQ 
Austria verwies auf die immer unterschiedlichen Gutachten bei Systemak-
kreditierungen und dass es Aufgabe der Agentur sei, die unterschiedlichen 
Gutachten unter einen Hut zu bringen. Kritische Gutachten wurden niedri-
ger bewertet. In Krems in Österreich ist ebenfalls eine Privatuniversität ge-
gründet und durch dieselbe Agentur akkreditiert worden, und wir haben 
ähnliche Bedenken und Zweifel, dass dort die Vorklinik in hinreichender 
Qualität gelehrt werden kann.  
Ein Nachtrag: In Krems wird es u. a. einen Bachelorstudiengang „Health 
Sciences“ mit dem Abschluss „Bachelor of Science (BSc) in Health Sci-
ences“ und ein Masterstudium „Humanmedizin“ mit dem akademischen 
Grad „Doktor/in der gesamten Heilkunde, Doctor medicine universiae, Dr. 
med. univ.“ geben, mit dem die Absolventinnen und Absolventen den ärztli-
chen Beruf ausüben dürfen.  


