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Sehr geehrter Präsident, Herr Prof. Kroemer,  
Spektabilitäten,  
werte Studiendekane,  
liebe Studierende,  
meine sehr verehrten Damen und Herren, 
 
in den kommenden Minuten möchte ich gern die Gelegenheit nutzen, 
Ihnen einen kurzen Überblick über die Perspektive der Studierenden auf 
moderne Lehre in der Medizin zu geben. Ich möchte heute nicht den Ge-
nius loci zitieren, sondern Sir William Osler, der einst sagte: „Medizin ist 
die Wissenschaft des Ungesicherten, die Kunst des Wahrscheinlichen“. Mit 
den Fortschritten, die die Medizin in den vergangenen Jahrzehnten ge-
macht hat, hat man es sicher geschafft, viele Zweifel des Unsicheren zu be-
seitigen, Wahrscheinlichkeiten zu erhöhen und neue diagnostische Verfah-
ren und therapeutische Interventionen zu entwickeln. Die Technisierung, 
die in der Medizin Einzug hält, wirkt sich auf die gesamten weltweiten Ge-
sundheitssysteme aus. Doch kann man moderne Medizin auch mit moder-
ner Lehre gleichsetzen? 
 
Lassen Sie uns einen kurzen Blick auf die Geschichte der Ausbildung wer-
fen. Wir sehen hier Rembrandts bekanntes Werk des Anatomen Tulp, der 
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mit Studierenden eine Sektion durchführt. Auf den anderen Bildern erken-
nen wir Studenten in Hörsälen und einen Mikroskopiersaal (Abbildung 1). 

 
Abb. 1:  Medizinische Lehre im Frontalunterricht vom 17. Jahrhundert bis zur ersten 

Hälfte des 20. Jahrhunderts 
 
Beenden wir nun unsere Zeitreise und betrachten die Lernumgebungen, so 
sehen wir, dass sich eigentlich gar nicht so viel geändert hat (Abbildung 2).  

 
Abb. 2: Medizinische Lehre am Anfang des 21. Jahrhunderts 
 
Die Ausstattung der hier gezeigten Räumlichkeiten ist zweifelsohne mo-
derner, es gibt Laborplätze für Praktika und Präsentationen im Kleingrup-
penunterricht. Aber grundlegend hat sich bislang wenig geändert – noch 
immer dominiert in der medizinischen Lehre vor allem der Frontalunter-
richt, der einen großen Teil unserer Curricula ausmacht. 



3 

Ich möchte Ihnen in aller Kürze eine Auswahl an Faktoren skizzieren, die 
einen Einfluss auf die Entwicklung der Lehre haben. Zum einen steigt der 
Wissenszuwachs in der Medizin stetig an, wie es auch gestern im Vortrag 
von Herrn Prof. Rietschel deutlich wurde. Evidenz ist dabei ein großer Fak-
tor, der sich in Leitlinien und neuen Papers und Reviews widerspiegelt. Auf 
der anderen Seite ist das Medizinstudium durch rechtliche Verordnungen 
wie die Kapazitätsverordnung und die Approbationsordnung terminiert. 
Die knappen und oft fehlenden finanziellen Ressourcen, mangelnde Lan-
deszuführungsbeträge und die geringfügige Unterstützung durch Bundes-
mittel stellen eher einen Hemmschuh in der Weiterentwicklung des Medi-
zinstudiums dar. 
 
 
Werfen wir einen Blick auf die Medizinischen Fakultäten in Deutschland, 
so können wir mittlerweile von 37 Fakultäten sprechen, weitere werden 
eventuell folgen. 37 Fakultäten, an denen Studierende ausgebildet werden, 
bedeuten bislang auch 37 verschiedene Curricula und damit auch 37 ver-
schiedene Möglichkeiten, Medizin zu studieren (Abbildung 3). Wir stehen 
an dieser Stelle vor großen Herausforderungen, moderne Lehre flächende-
ckend zu etablieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 3: Die Medizinischen Fakultäten in Deutschland mit ihren Studiengangsformen 
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Nach diesem kurzen Exkurs möchte ich Ihnen einen Vergleich zwischen 
traditionellem und integrativem Lernen am Beispiel des Heidelberger Re-
formcurriculums im Fach Chirurgie aufzeigen. Frau Prof. Kadmon und 
ihre Kollegen haben über mehrere Jahre hinweg in verschiedenen Studen-
tenkohorten die Entwicklung von den klassischen Lehrformaten wie Vorle-
sungen hin zu integrativen Formen begleitet. Für die klassischen Lehrfor-
mate standen die Vorlesung und der Unterricht am Krankenbett, für die 
integrativen Formen die Fallbearbeitung, POL oder das Skills Training. Die 
in Abbildung 4 dargestellte Skala zeigte letztendlich einen signifikanten 
Vorteil für integrative Lehrformen in den Bereichen „Engagement des Do-
zenten“, „Lernzuwachs“, „Mitarbeit der Studierenden“ und „Verständlich-
keit komplexer Inhalte“. Darüber hinaus zeigte sich ein signifikanter Effekt 
für die Qualität der Unterrichtsveranstaltung. 
 

 
Abb. 4: Integratives Lernen (Kadmon et al., 2011) 
 
Eine weitere Studie, die 2014 im Journal „Clinical Teacher“ erschienen ist, 
setzte sich mit der Frage auseinander, wofür Studierende neue Medien nut-
zen (Abbildung 5). Ich habe hier exemplarisch vier Items dargestellt, die für 
höchst unterschiedliche Zwecke verwendet werden. Während die Social 
Media Plattform Facebook und das Online-Videoportal Youtube von den 
Studierenden eher für private Zwecke genutzt wurden, zeigt sich bei Pod-
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casts und vor allem bei Lernmanagementsystemen auch ein Nutzen für 
Lernaktivitäten innerhalb der Fakultät. Das zeigt uns, dass nicht jedes Medi-
um auch für den Einsatz in der medizinischen Ausbildung geeignet ist und 
abgewogen werden muss, welche Medien für ein entsprechendes Lehrformat 
von Nutzen sind. 
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Abb. 5: Bedürfnisse E-Learning (Han et al., 2014) 
 
Wie Sie bereits aus den gezeigten Studien erkennen konnten, stellen die 
Neuen Medien ein enorm großes Feld dar. Viele Formate sind bereits an 
einigen Standorten etabliert, weitere werden folgen. 
 
Wie können solche Formate nun optimal in ein bestehendes Curriculum 
etabliert werden? In Abbildung 6 wird eine vereinfachte Darstellung einer 
klassischen Curriculumsplanung mit Konzeptionierung, Implementierung, 
Durchführung und Re-Evaluation der Veranstaltung aufgezeigt. Besonders 
bei dem ersten Punkt der Konzeptionierung ist die Evidenz der zu imple-
mentierenden Lehrmethode von großer Bedeutung. Erfahrungen anderer 
Standorte, sowohl im positiven als auch im negativen Sinne, sollten unbe-
dingt bedacht werden, bevor die Integration ins Curriculum erfolgt. Opti-
mal ist die Implementierung von kompetenzbasierten Lernzielen, wofür 
der NKLM ein gutes Beispiel darstellt. 
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Abb. 6: Integration neuer Lehrformate bei der Planung des Curriculums 
 
Optimal wäre es auch, einen interprofessionellen Ansatz dieser Lehrme-
thoden zu schaffen, um möglichst früh im Studium die Vernetzung zu an-
deren Gesundheitsberufen zu ermöglichen. Ein zweiter wichtiger Faktor ist 
die Mitarbeit der Studierenden, sei es durch die Fachschaft, Modulkoordi-
natoren oder andere aktive Studierende. Ich kann Ihnen an dieser Stelle 
nur die Empfehlung mitgeben, Studierende nicht als Konsumenten erdach-
ter Konzepte zu sehen, sondern diese stets von Anfang an aktiv mit einzu-
binden. 
 
Ich würde nicht vor Ihnen stehen, wenn nicht auch die Bundesvertretung 
der Medizinstudierenden in Deutschland klare Positionen zum Thema 
Neue Medien bezogen hätte. In einem Positionspapier aus dem Jahr 2012 
fordern wir vor allem die didaktische und technische Modernisierung des 
aktuellen Medizinstudiums („Weiterentwicklung akademischer Lehrmedi-
zin“, bmvd, 2012). Damit soll zum einen das „Assessment drives learn-
ing“ gewährleistet werden, also die Anpassung der Prüfung an die entspre-
chende Lehrform, zum anderen sollen Dozenten durch Weiterbildungen 
sensibilisiert werden, den aktuellen Stand der Ausbildungsforschung in das 
Curriculum transferieren zu können. Die Kombination bestehender Lehr-
veranstaltungen mit modernen Methoden des E-Learning im Sinne des 
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Blended learning-Konzepts begründet unsere Forderung nach Archivie-
rung und Online-Verfügbarkeit von Vorlesungen, Podcasts und Simulatio-
nen. 
 
In einem weiteren, erst vor wenigen Wochen erschienen Positionspapier 
bezieht sich die Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutsch-
land vor allem auf fakultätsübergreifende Lehrformate („Zukunft und Wei-
terentwicklung des Medizinstudiums“, bvmd, 2014). Diese sollten transfe-
riert werden, um Synergien zwischen Standorten entstehen zu lassen. Ein 
sehr gutes Beispiel sind die Kompetenznetzwerke, die es bereits in Bayern 
oder Baden-Württemberg gibt. Die Bundesvertretung spricht sich für eine 
Abkehr vom Frontalunterricht aus, die zu einer Hinwendung zum integra-
tiven Lernen führt. Wir wünschen uns eine verstärkte Nutzung wissen-
schaftlicher Studien und Metaanalysen zur Ausbildungsforschung. 

 
Abb. 7:  Wünsche der Studierenden für eine moderne Medizinausbildung 
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Unsere Vorstellungen zu einer modernen, zeitgemäßen Lehre sind schema-
tisch in Abbildung 7 zusammengefasst. 
Ich möchte wiederum mit einem Zitat von William Osler schließen: „Der-
jenige, der Medizin ohne Bücher studiert, segelt in nicht kartierten Gewäs-
sern. Aber derjenige, der Medizin ohne Patienten studiert, wird gar nicht 
erst zur See fahren.“ 
 
Bei aller Inspiration durch die Möglichkeiten der neuen Medien dürfen wir 
niemals vergessen, Studierende möglichst früh an die praktische Arbeit mit 
den Patienten heranzuführen und dort einen Schwerpunkt im Studium zu 
setzen. Dazu können neue Medien einen entscheidenden Beitrag leisten. 
 
Herzlichen Dank für Ihr Interesse! 
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Diskussion  
 
Beck 
Welchen Bedarf sehen sie hinsichtlich der Einbindung der Studierenden für 
die Umgestaltung der Famulaturen, die oft ohne formulierte Lernziele ab-
laufen? Erscheinen Ihnen Famulaturen außerhalb akademischer Lehrkran-
kenhäuser, z. B. in Pflegeheimen oder Altenheimen, sinnvoll? 
 
Wegscheider 
Lernziele zu formulieren, ist für Famulaturen ein sehr wichtiger Punkt. Die 
PJ-Logbücher können als ein erstes Lernziel dienen, sollten aber noch weiter 
in Richtung eines kompetenzorientierten Lernzielkataloges ausformuliert 
werden. Das könnte man dann auch auf Famulaturen erweitern. Für Studie-
rende ist es sehr wichtig, ein breites Feld auch außerhalb der akademischen 
Lehrkrankenhäuser für den Patientenkontakt zu haben. Dabei sind kleinere 
Krankenhäuser sicher gut geeignet, so wie auch Pflegeheime einen sehr in-
tensiven Kontakt mit interprofessioneller Ausbildung erlauben. Dort lerne 
ich als Studierender u. a. auch, wie ich mit anderen Gesundheitsberufen spä-
ter als Arzt zusammenarbeite. 
 
Fischer 
Vielen Dank an die bvmd, dass sie über 1.900 Kommentare zum 
NKLM/NKLZ zusammengetragen hat.  Wie stellen Sie sich künftige Prüfun-
gen vor, was müsste verändert werden? 
 
Wegscheider 
Wir sehen einen großen Vorteil formativer Prüfungen, die den Studierenden 
ein direktes Feedback über den erreichten Ausbildungsstand mitgeben. Wir 
werden in den nächsten Monaten die Gestaltung der M3-Prüfung intensiv 
diskutieren, denn diese Prüfung am Ende des Studiums sollte so sein, dass 
man sich nach ihrer Absolvierung als Arzt kompetent fühlt. Wir sollten in 
Richtung der Schweiz und anderer Länder sehen, die bereits kompetenzba-
sierte Prüfungen eingeführt haben, oder auch Elemente wie den OSCE bei 
uns stärker implementieren. 
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Rahn 
Was meinen Sie mit Ihrer Forderung, die Studierenden frühzeitig zu prakti-
schen Tätigkeiten heranzuziehen? Zu meiner Studienzeit galt es, möglichst 
viele manuelle Fertigkeiten, wie Blutabnehmen oder einen Venenkatheter zu 
legen, schnell zu erlernen. Das ist nach meiner Überzeugung nicht so wich-
tig für einen Studierenden, denn das lernen die jungen Ärztinnen und Ärzte 
in der Weiterbildung. Viel wichtiger erscheint mir, dass die Studierenden 
häufig vorkommende Krankheitsbilder sehen und auch selbst untersucht 
haben, z. B. einen Leistenbruch, einen Patienten mit Erythema nodosum o-
der mit einer Milz- oder Lebervergrößerung. Das geht mit Simulationspati-
enten nicht. 
 
Wegscheider 
Wir können einen guten Schnittpunkt finden, denn es ist das Große und 
Ganze, was uns in unseren praktischen Fähigkeiten fehlt. In den Modellstu-
diengängen, die die Vorklinik und Klinik verschränken, gelingt das integra-
tive Lernen besser. Manuelle Fertigkeiten gehören dazu, so wie auch der 
Kontakt mit dem Patienten insgesamt – wo beginne ich bei meiner Anam-
nese, wie untersuche ich ihn? Wir müssen den Fokus in der Ausbildung in 
Richtung des Patienten wenden und nicht auf die bislang vorherrschende 
Wissensvermittlung. 
 
Burckhardt 
Sie haben sich für Kleingruppenunterricht und POL ausgesprochen, doch 
dort wird relativ wenig Stoff vermittelt. Vielmehr sollte eine Kombination 
aus Frontal- und Kleingruppenunterricht angeboten werden, bei der in der 
Vorlesung die großen Bögen, im Kleingruppenunterricht die Einzelthemen 
besprochen werden können. In der Zeit Neuer Medien und der damit ver-
bundenen Möglichkeit, Details schnell nachzuschlagen, sollte man über die 
Notwendigkeit des umfassenden Auswendiglernens kritisch nachdenken. 
Mir fehlt bei den heutigen Studierenden die Kompetenz, Probleme zu lösen. 
Das Behalten wichtiger Dinge geht im Wust zu lernender Details unter. 
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Wegscheider 
Ich stimme Ihnen zu. Neue Medien können einen Beitrag leisten, dass man 
nicht mehr alles auswendig lernen muss. Bestimmte Dinge, wie den Namen 
eines Generikums, kann ich z. B. auf einem Tablet-PC auch noch im Patien-
tenzimmer nachsehen. Wir wollen die Vorlesung nicht komplett abschaffen. 
Wir wollen aber eine Kombination aus Frontal- und Kleingruppenunter-
richt und dabei das Gewicht hin zum Kleingruppenunterricht verschieben. 
Ökonomische Aspekte spielen dabei auch eine große Rolle. 
 
Grüters-Kieslich 
Eine Anmerkung zum Kleingruppenunterricht und POL: Im Modellstudi-
engang in Berlin hatten wir sehr viel Kleingruppenunterricht eingeführt und 
dafür die Anrechnungsfaktoren heruntergesetzt, so dass das in den CNW 
hineinpasste. Das wurde aber zu einem so riesigen ökonomischen und logis-
tischen Faktor, dass wir davon wieder abkehren und – zu unserem Bedauern 
– die Kleingruppenformate wieder zurückfahren mussten. Der größere Leh-
rerfolg in kleinen Gruppen ist unstrittig, von einem guten Vorbild kann ich 
mehr lernen als in einer Vorlesung. Jetzt werden in Berlin die Vorlesungen 
so angeboten, dass sie als Querschnitt oder Zusammenfassung eines Gebie-
tes die im Kleingruppenunterricht erlernten Dinge zusammenziehen, nicht 
aber als eine Voraussetzung für das Verständnis der dort zu behandelnden 
Themen gelten. 


