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Bericht zur Tätigkeit der GMA 

 

Prof. Dr. E. G. Hahn 

Vorsitzender der Gesellschaft für Medizinische Ausbildung, Erlangen 

 

 

Verehrte Mitglieder des Präsidiums des MFT, 

meine Damen und Herren! 

 

Es freut mich sehr, daß ich nach 4 Jahren wieder über die Arbeit der GMA 

berichten darf. Die GMA wurde 1978 als deutsche Sektion der Association 

for Medical Education in Europe (AMEE) auf Anregung des damaligen Prä-

sidenten des MFT, Herrn Prof. Valentin, gegründet. Im Oktober 2003 konn-

ten wir 25 Jahre GMA feiern, unsere Jahrestagung stand unter dem Titel "10 

Jahre Qualität in der Ausbildung". Wir wählten einen neuen Vorstand, dem 

ich seitdem vorstehe, und gaben uns eine neue Satzung, nach der die Vorsit-

zenden der Ausschüsse der GMA Mitglieder des GMA-Vorstandes sind. Die 

Mitgliederzahl ist kontinuierlich auf aktuell 514 angewachsen. 

 

Die Internet-Präsenz der GMA hat sich seit 2004 deutlich verbessert. Der 

Zugriff auf unsere Webseite ist exponentiell angestiegen, in diesem Jahr auf 

über 20.000 Zugriffe auf die Hauptseite der GMA. Die Gestaltung der Inter-

net-Präsentation wurde professionalisiert und erlaubt nun auch den direkten 

Zugriff auf die Webseite der Zeitschrift für Medizinische Ausbildung. Sie 

können die Struktur und die Satzung der GMA einsehen, die Ausschüsse 

und ihre Vorsitzenden sind aufgelistet, Arbeitspapiere und Kontakt-

Adressen können abgerufen werden. 

 

Besonders wichtig war uns die Entwicklung der GMS-Zeitschrift für Medi-

zinische Ausbildung. Bis zum Jahr 2004 war sie nur ein Supplement der 

Zeitschrift "Das Gesundheitswesen", seit dem Jahrgang 22 sind wir den 

Weg einer elektronischen GMS-Zeitschrift gegangen. Es erscheinen vier 

Ausgaben pro Jahr und zusätzlich eine Druckausgabe, die in Zusammenar-

beit mit dem GMS-Verlag erscheint. Der Weg zur elektronischen GMS-
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Zeitschrift war für uns ein echter Durchbruch, denn er brachte eine außer-

gewöhnlich hohe Zugriffsrate. Auf die ersten beiden Hefte des Jahrganges 

2007 wurde bereits über 20.000 mal pro Monat im Internet zugegriffen, wir 

werden wahrscheinlich die Zahl von 200.000 Zugriffen in diesem Jahr über-

schreiten. Der Anteil an Originalarbeiten zur Ausbildungsforschung, die wir 

von den Projekten unterscheiden, hat stark zugenommen. Durch englisch-

sprachige Abstracts sind wir weltweit präsent. Ein Herausgebergremium mit 

Erfahrungen in der Ausbildungsforschung übernimmt den Peer Review-

Prozeß.  

Ich hoffe sehr, daß wir diese gute Zusammenarbeit weiter fortsetzen können 

und gemeinsam mit der AWMF und der Zentralbibliothek für Medizin die 

Publikationstätigkeit auch künftighin auf hohem Niveau halten werden. 

 

Die Jahrestagungen waren in den vergangenen Jahren stets an anderen Orten 

abgehalten worden und waren immer sehr gut besucht. Wir haben 2006 erst-

mals einen Preis für Junge Lehrende ausgeschrieben, der mit 1.000 Euro do-

tiert ist. Es bewarben sich 12 Bewerber mit exzellenten Anträgen, so daß wir 

den Preis schließlich teilen mußten. Gegenwärtig läuft eine erneute Aus-

schreibung dieses Preises. Ich möchte anmerken, daß wir die Preissumme 

aus unseren Mitgliedsbeiträgen stellen. Die GMA finanziert sich ausschließ-

lich aus ihren Mitgliedsbeiträgen und erhält sehr selten persönliche Spen-

denzuwendungen. Sie wird nicht über Industriemittel gefördert. 

 

Die zukünftige Tätigkeit der GMA richtet sich auf eine Verstärkung der 

Mitgliederzahl. Wir wollen Ende 2007 etwa 600 Mitglieder haben, denn nur 

dadurch kann die GMA finanziell nachhaltig existieren. Die Eigenleistungen 

für die Geschäftsstelle sind recht groß, obwohl wir eine kostengünstige Lö-

sung erreichen konnten.  

Wir wollen die Umsetzung der neuen ÄAppO mit Ausbildungsforschung 

begleiten und die Arbeit der GMA-Ausschüsse erheblich verstärken. Die 

Beratungstätigkeit in kleinen Gruppen hat sich sehr gut bewährt. 

Wir werden uns gegen Ende 2007/Anfang 2008 bei Medline bewerben, so 

daß dann die GMS-Zeitschrift für Medizinische Ausbildung auch in der in-

ternationalen Datenbank geführt wird. 
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Die Jahrestagung der GMA wird vom 16. – 18. November in Hannover 

stattfinden. Ich würde mir sehr wünschen, daß die Medizinischen Fakultäten 

dort zahlreich vertreten sind. 

Lassen Sie mich mit einer persönlichen Bitte schließen: Ich habe auf die 

Mitgliederzahlen der GMA hingewiesen. Es wäre sehr schön, wenn mög-

lichst viele von Ihnen Mitglied der GMA würden, damit wir unsere Kräfte 

verstärken und bündeln können. 

 

 

Zum Referat wird keine Diskussion gewünscht. 

 

 

 


