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Sehr geehrter Herr Prof. Kroemer, 
liebe Damen und Herren, 
liebe anwesende Studierende! 
 
Wir freuen uns sehr, dass die DEGAM von ihren Forderungen nach einem Pflicht-
quartal Allgemeinmedizin Abstand genommen hat. Das ambulante Wahlquartal ist aus 
unserer Sicht eine Verbesserung gegenüber den ursprünglichen Forderungen. Wie 
immer steckt aber der Teufel im Detail, und das Kleingedruckte muss auch hier noch 
einmal explizit ausdiskutiert werden. 
 
Ich möchte mit Ihnen über andere Dinge als die Allgemeinmedizin reden: In der letz-
ten Woche gab es in der Studierendenschaft große Aufregung. Es fand an über 20 Me-
dizinischen Fakultäten bundesweit der Aktionstag zum Masterplan Medizinstudium 
2020 statt. Allein in München, Erlangen und Leipzig sind über 1.000 Studierende zu-
sammengekommen, um für eine faire Studienreform zu protestieren.  
 
Warum gehen Studierende auf die Straße und was genau hat diesen Protest motiviert? 
In Artikel 5, Absatz 3 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland ist die Frei-
heit von Forschung, Lehre und Studium verankert. Den ersten und zweiten Punkt 
kennen alle – die Freiheit der Forschung, die Freiheit, Lehrveranstaltungen frei zu ge-
stalten und die Lehrmeinung frei zu äußern. Nur die letzte Freiheit, die Freiheit des 
Studiums, wird nur allzu leicht vergessen. Die Studierenden können frei wählen, wel-
che Lehrveranstaltungen sie besuchen, und auch, ob sie eine Prüfung ablegen wollen.  
 
Eigentlich müssten wir von Freiheit von Forschung, Lehre und Lernen sprechen. Aus 
diesem Freiraum erwachsen für die Studierenden einmal mehr, einmal weniger Gestal-
tungsmöglichkeiten im Hinblick auf die akademische Ausbildung. In der Medizin ha-
ben wir gar keinen Spielraum. Die Medizin ist das verschulteste Studium in Deutsch-
land. Es gibt im Wesentlichen nur drei Wahlmöglichkeiten, denen sich ein Medizin-
studierender während seines Studiums stellt:  Wo mache ich meine Doktorarbeit? Wo 
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leiste ich meine Famulaturen ab? Und gegen Ende des Studiums: Sollte ich nicht doch 
lieber zu McKinsey gehen? 
Während die letzte Frage nicht ganz ernst gemeint war, zeigen die beiden anderen 
doch recht eindrücklich, als welches Korsett das Medizinstudium vor den Studieren-
den steht.  
 
Wenn man jetzt dazu übergeht, das Medizinstudium von heute mit dem Medizinstu-
dium von damals zu vergleichen, dann fällt eine deutliche Zunahme an verpflichten-
den Inhalten auf: Präsenzpflichten, verpflichtende Praktika und das zwingende Abprü-
fen jedes noch so kleinen Detailwissens. Das alles schnürt uns Studierenden die Luft 
zum Atmen ab. 
 
Dabei wünschen wir uns doch alle Ärztinnen und Ärzte, die eigenverantwortlich und 
selbständig denken und handeln. Der Grundstein einer solchen Verantwortlichkeit 
wird doch im Studium gelegt. Bevormundung in der Erwachsenenbildung kann kein 
eigenständiges Denken hervorrufen.  
 
Insofern war der studentische Protest aus Belgien, den Sie, Herr Prof. Gerlach, vorhin 
erwähnt hatten, interessant, denn es ist nicht der Punkt, dass die Studierenden für oder 
gegen die Stärkung der Allgemeinmedizin protestieren. Der Punkt ist, dass wir gegen 
eine Bevormundung sind und wir mehr Perspektiven im Studium geboten bekommen 
möchten.  
 
Bei der Umsetzung eines jeglichen Vorhabens sollten Sie immer die Akzeptanz der 
Studierenden im Hinterkopf behalten. Sie spielt eine Schlüsselrolle, wenn Sie wollen, 
dass Maßnahmen Erfolg zeigen. Hier kann ich Ihnen nur sagen: Nehmen Sie die Stu-
dierenden mit und beziehen Sie sie von Anfang an in die Projekte mit ein! Wenn die 
Studierenden von Anfang an dabei sind, ist die Chance, dass sie die Projekte annehmen 
viel größer, als wenn sie aufoktroyiert werden.  
 
Wenn Sie nach meinem Plädoyer für akademische Freiheit nun fragen, woher denn der 
ganze Freiraum für die individuelle Schwerpunktsetzung im Studium kommen soll, 
denn Sie müssen schon so viel medizinisches Wissen kontinuierlich in das Studium 
pressen, antworte ich, dass das nicht sein muss. Nicht jedes Detailwissen muss durch 
eine Klausur abgeprüft werden, deren Fragenzahl so gering ist, dass sie meinen Wis-
sensstand im Fach nicht abbildet. Das Studium soll mich auf jegliche Facharztweiter-
bildung vorbereiten. Ich muss also keine halbe Internistin sein, wenn ich meine Ap-
probation erhalte. 
 
Was wir stattdessen brauchen, ist eine Fokussierung der Studieninhalte auf ein 
Kerncurriculum. Das schafft den nötigen Platz für die Freiräume im Studium. Der 
Wissenschaftsrat hat eine Schaffung eines Wahlpflichtbereiches von etwa 20 % im Stu-
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dium vorgeschlagen. Nötig dazu ist, dass sich die Lehrenden und die Fachgesellschaf-
ten an ihre Nasen greifen und die Lernziele nach der nötigen Relevanz überprüfen.  
 
Es soll das interprofessionelle Lernen ermöglicht werden. Es muss auch sichergestellt 
werden, dass die Fakultäten die Erprobungsphase des NKLM vorantreiben. In einer 
gemeinsamen Stellungnahme der Studierenden, von VUD, MFT und AWMF haben 
wir vor einigen Wochen einen breiten Konsens zu diesem Thema erreicht. Den Fakul-
täten, die bisher Schwierigkeiten in der Umsetzung haben, kann ich nur ans Herz legen, 
den Austausch mit den anderen Fakultäten zu suchen. Beispielhaft ist das erst in der 
vergangenen Woche passiert, als das Frankfurter Dekanat im Austausch mit Frau Dr. 
Lammerding-Köppel erfahren hat, wie curriculares Mapping am Beispiel der Universi-
tät Tübingen unter Einbindung der Studierenden funktionieren kann.   
 
Was ich außerdem an meiner Fakultät in Frankfurt gerade beispielhaft erlebe, ist die 
Rolle, die die Allgemeinmedizin in der Vermittlung zentraler Kompetenzen für den 
Arztberuf einnehmen kann. In Frankfurt ist es das Institut für Allgemeinmedizin, wel-
ches das Promotionskolleg organisiert. Es organisiert auch Landarzt- und Haus-
arzttreffs und kann mit einer wunderbaren Betreuung der Studierenden punkten. 
Durch die Anamnesekurse können kommunikative Kompetenzen vermittelt werden. 
Mit diesem longitudinalen Ansatz der Vermittlung von Kompetenzen kann die Allge-
meinmedizin das breite Spektrum der Krankheitsbilder vermitteln.  
 
Wir Studierende teilen im Übrigen die Befürchtung, dass bei der Umsetzung der Stu-
diumsreform Masterplan 2020 auch symbolpolitische Forderungen Anklang finden 
könnten, wie z.B. die Landarztquote, und dabei wichtige Forderungen, wie die Inter-
professionalität, das Kerncurriculum oder festgeschriebene Lehr- und Lerntage im 
Praktischen Jahr scheitern könnten. Die Reform mag ja versorgungspolitisch begrün-
det sein, doch wir Studierende mussten auch erkennen, dass unser Studium Spielball 
sehr gegensätzlicher Interessen ist. In diesem Zusammenhang können wir nur an die 
Politik appellieren, die Reform so umzusetzen, dass sich das Medizinstudium tatsäch-
lich weiterentwickeln kann.  
 
Dass diese Themen Relevanz haben, zeigt der sogenannte „Black Wednesday“ (Abbil-
dung 1). Das ist der erste Mittwoch im August eines jeden Jahres im National Health 
Care System in Großbritannien. An diesem Tag tritt die erste Kohorte der jungen Ab-
solventen des Studiums ihre Tätigkeit in den Krankenhäusern an. An diesem Tag ist 
die Patientenmortalität im Vergleich zum Vormonat um 6 % höher. In den Medien 
wird das reißerisch formuliert, und es gibt wohl eher eine Korrelation als eine Kausali-
tät. Solche Zahlen geben aber grundsätzlich über den Einfluss der medizinischen Aus-
bildung auf das Patientenoutcome zu denken. In einer Studie im New England Journal 
of Medicine zur strukturierten Patientenübergabe wurde nachgewiesen, dass Interven-
tionen, wie Übergabe- und Kommunikationstrainings, zu einer Fehlerreduktion von 
etwa 23 % führten. 
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Abb. 1: Internetpublikation zum sogenannten „Black Wednesday“ in Großbritannien 
 
Die Bedeutung der Lehre in der Krankenversorgung macht vor allem eines deutlich: 
Wenn es uns auf das Patientenoutcome ankommt, muss Lehre wieder attraktiv werden. 
Es gibt so viele, die eine exzellente Lehre machen. Das muss auch honoriert werden! 
Dazu müssen langfristig attraktive Karrierewege in der Ausbildung und Ausbildungs-
forschung geschaffen werden. Diese müssen eine echte Alternative zu den üblichen 
Karrierewegen darstellen. 
 
Das Medizinstudium ist zu wichtig, um es nur einzelnen Verbänden zu überlassen, 
und es ist zu kompliziert, um die Politik damit alleine zu lassen. 
 
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit! 
 



  
5 

Diskussion 
 
Marschall 
Vielen Dank für den spritzigen und die Grundsätze einer modernen Vorlesungsgestal-
tung heute wahrscheinlich am meisten berücksichtigenden Vortrag. Mir hat aber eine 
Kurzcharakteristik des Studierenden gefehlt, der diesen Weg gemeinsam mit den Leh-
renden beschreitet. 
 
Heilani 
Die Kurzcharakteristik ist klar: Wir Studierende sind selbstbewusst und möchten An-
teil an dem haben, was künftig umgesetzt wird. Die politische Reform hat uns gezeigt, 
dass wir in diesem Zusammenhang etwas bewegen können. Wir müssen schauen, wie 
wir das umsetzen können, was vor Ort bei uns Studierenden ankommt. Die politische 
Ebene kann viel vorgeben. Die Umsetzung der Worte kommt aber erst zum Leben, 
wenn die Lehrenden und die Studierenden gemeinsam wirken. Insofern ist das ein 
Auftrag an beide Seiten.  
 
Gerlach 
Die Studierenden wünschen sich mehr Freiheit und weniger Reform. Dieses Ziel teile 
ich grundsätzlich. Man muss eine gute Balance finden, um der Messung des Zielerrei-
chungsgrades eines Ausbildungsziels und der Notwendigkeit in gleicher Weise gerecht 
zu werden. Ich möchte deshalb noch ergänzen, was ich in meinem Vortrag nicht gesagt 
habe: Auch die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin spricht sich gegen eine 
Landarztquote aus. Wir halten das weder für eine gute Idee, noch haben wir eine sol-
che Quote jemals vorgeschlagen. Wir betrachten diese Quote vielmehr als eine potenti-
elle Gefahr für eine Stigmatisierung des Faches Allgemeinmedizin und als eine Über-
forderung des 17-, 18- oder 19-jährigen Abiturienten, mit einer so weitreichenden Ent-
scheidung zu diesem Zeitpunkt fertig zu werden. Wir haben uns auch niemals für ein 
Pflichttertial in der Allgemeinmedizin ausgesprochen. Wir waren die ersten, die sich 
für eine Quartalisierung des Praktischen Jahres aussprachen. Ich sehe im Masterplan-
prozess die Gefahr, dass Dinge, die hier kaum jemand möchte, auf die politische Agen-
da kommen und möglicherweise sogar beschlossen werden, weil es keine fachliche 
Einigung gibt. Daher möchte ich dringend dafür plädieren, dass wir uns inhaltlich-
fachlich einigen. Scheitert der Prozess, werden die Konsequenzen noch weniger in un-
serem Interesse sein, als das jetzt absehbar ist.  
 
 


