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Ist eine Bachelor-Master-Strukturierung des Medizin-
studiums ein Weg der Zukunft? 
 
Prof. Dr. P. Suter  
Präsident der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissen-
schaften, Genf 
 
 
Verehrte Herren Vorsitzende, 
meine Damen und Herren! 
 
Die Schweiz hat keine so alten Universitäten, wie z. B. Heidelberg. Als Hei-
delberg seine Aktivitäten aufnahm, hatten wir zwei Nationalhelden. Der eine 
war Wilhelm Tell, der nach der Legende um 1290 lebte, nach modernen wis-
senschaftlichen Analysen aber wahrscheinlich gar nicht existiert hat. Der 
andere war Winkelried, der in der Schlacht am Sempach 1386 gegen Öster-
reich in der vordersten Reihe kämpfte und sein Leben gab, indem er sich in 
die längeren Lanzen der Österreicher warf. Seine letzten Worte, so die Über-
lieferung, waren "Folgt mir, ich will Euch eine Gasse schlagen - Kameraden, 
sorgt für meine Frau und meine Kinder!" Ich fühle mich heute ein wenig wie 
Winkelried, denn Bologna in der Medizin ist ein nicht unproblematisches 
Thema. Ich will Ihnen vorstellen, wo wir in der Schweiz mit der Strukturie-
rung des Medizinstudiums jetzt sind und wohin unsere Perspektiven weisen. 
 
Auch in der Schweiz erleben wir das europäische Umfeld mit, die Schweiz 
ist in vielen Aspekten sehr pro-europäisch. Es gibt aber auch ein spezielles 
politisches Umfeld und Minenfeld in der Schweiz, was sich am Beispiel der 
Übersetzung von Bachelor/Master-Bezeichnungen zeigt. Die Übersetzung 
der beiden Titel in das Französische mußte z. B. in Genf vom Kantonspar-
lament entschieden werden. Das wiederum konnte nach 3 Monaten lediglich 
feststellen, daß die Übersetzung eine Angelegenheit der Universität sei.  
Die relative Abhängigkeit der Universitäten von der kantonalen Politik 
spielt eine große Rolle. Wir haben für die 5 Medizinischen Fakultäten 5 
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Universitätskantone, 5 Erziehungsminister, 5 Gesundheitsminister und na-
türlich die Minister der übrigen Kantone, somit findet man nicht immer und 
überall die politische Kompetenz, die man sich für rasche und sachgerechte 
Entscheidungen wünscht. 
Wir haben aber eine relative Autonomie, insbesondere in den Medizinischen 
Fakultäten, und mit einer Überrumpelungstechnik und der Bildung von Alli-
anzen kann das komplizierte System dennoch funktionstüchtig erhalten wer-
den. 
 
Der Hintergrund meines Interesses für die Thematik liegt neben meinem Be-
ruf - Intensivmediziner - in meiner langjährigen Tätigkeit als Dekan der Me-
dizinischen Fakultät der Universität Genf (1995 – 2003) und als Präsident 
der Schweizerischen Medizinischen Interfakultätskommission (SMIFK) 
(2000-2003). Von 2003 – 2006 war ich Vize-Rektor Forschung und Perso-
nelles an der Universität Genf. Ich habe in diesen Funktionen einige wichti-
ge Reformen erlebt. 
 
Sie kennen die Geschichte des Bologna-Prozesses: Im Juni 1999 wurde die  
Bologna-Deklaration von 29 Ländern einschließlich der Schweiz unter-
zeichnet. Am 4. Dezember 2003 haben sich die offiziellen Gremien, wie die 
Schweizer  Universitäts-Konferenz (CUS), diesem Prozeß angenommen und 
"Directives for the coordinate reorganization of teaching at Swiss Universi-
ties" herausgegeben. Diese wurden dann 2007 angepaßt und erneuert.  
Für die Schweiz begann also 2004 die Umgestaltung, auch für das Medizin-
studium, und wir hatten eine Deadline bis 2010. Es wurde angenommen, daß 
100% aller Studienprogramme die Bachelor/Master- (BA/MA) Struktur bis 
2006/07 ausgearbeitet haben werden. Diese Reorganisation schloß die Me-
dizin ausdrücklich mit ein. Die fünf Medizindekane haben 2003 beschlos-
sen, daß man noch sehr gut über Jahre den Reorganisationsprozeß diskutie-
ren und verzögern könnte, daß die wirklichen Aufgaben aber viel drängen-
der seien. Wir haben daraufhin unsere Studiendekane beauftragt, ein Kon-
zept zu erarbeiten, welche Änderungen für den Bologna-Prozeß im Medizin-
studium nötig seien und sind von einer Übergangszeit 2007 bis 2010 ausge-
gangen. Wir bekamen jedoch Hilfe. Nach dem Entschluß der fünf Dekane 
erhielten wir für jede Fakultät 2 Mio. sFr. von der Regierung, insgesamt 
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wurden für die BA/MA-Umstellung der Universitäten 32 Mio. sFr. bereitge-
stellt. 
 
Parallel mit dem Bologna-Prozeß hatte sich auch anderes in der Schweiz 
verändert. Unser Medizinalberufegesetz von 1877 wurde 2006 revidiert. 
Dabei konnte soviel Freiheit eingebaut werden, daß Bologna möglich wurde, 
nach dem alten Medizinalberufegesetz wäre das nicht möglich gewesen. 
Beginnend in den frühen 1990er Jahren hatten wir, wie auch Sie in Deutsch-
land, Reformen im Medizin-Curriculum gemacht. Es wurde z. B. in Genf 
1995 das problemorientierte Lernen eingeführt. Zunächst auf freiwilliger 
Basis, wurde es für 20 % der Studierenden eingerichtet. Überhaupt waren 
die Studierenden eine treibende Kraft in der Reform. Sie kritisierten damals 
das Studium in Genf als so schlecht, daß jegliche Reformen immer nur eine 
Verbesserung darstellen würden. 
8 Jahre nach Beginn der Reform oder 6 Jahre, nachdem alle Studierenden 
nach dem neuen Curriculum ausgebildet wurden, startete der Bologna-
Prozeß. Auch bei uns war die erste Überlegung, daß nun, nach Abschluß der 
Reform schon wieder eine neue anstehen würde, die für Ausbildung zum 
Mediziner keinen großen Sinn machen würde. 
 
Die Reform des Curriculums in Genf 1995 enthielt die nachstehenden Punk-
te, die Ihnen aus der Reform Ihrer Approbationsordnung gut bekannt sind: 

− Integration von Grundlagen-, psychosozialen und klinischen Wissen-
schaften 

− Definition von Lernzielen und Evaluation der Kompetenzen  
− frühes Erlernen klinischer Inhalte und Fertigkeiten, frühes Heranfüh-

ren an hausärztliche Kompetenzen 
− Integration der Ausbildung in Fertigkeiten der Grundlagenforschung 
− "Modulare" Ausbildung und Wahl von Ausbildungsformen (POL 

usw.) 
Die Studierenden sahen die sehr frühe Einführung klinischer Elemente be-
sonders positiv. Jede zweite Woche gehen sie für einen halben Tag zu einem 
Allgemeinpraktiker und sind in dieser Zeit im ersten Studienjahr schon mit 
einem Patienten, meist einem chronisch Kranken, verbunden und erleben die 
Entwicklung seiner Krankengeschichte mit. 
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Ein sehr wichtiges weiteres Element war die Schaffung eines Lernzielkata-
loges (Swiss catalogue of learning objectives for Medicine (SLO): 2001, re-
vised 2003 und 2007/8). Will man ein Studium umgestalten, ist ein solcher 
Katalog unabdingbar, denn sonst wird niemand Lehrinhalte aufgeben wol-
len. Erarbeitet dagegen eine Kommission einen Lernzielkatalog, findet sie 
plötzlich viele Stunden doppelt oder mehrfach angebotener Themen. 
Ein zweiter wichtiger Aspekt: Wir haben, um rasch voranzukommen, die 
Adaptation des BA/MA-Verfahrens pragmatisch vorgenommen. Wir haben 
nicht wieder alles umgestellt, sondern aus der 1995er Reform die guten Ele-
mente behalten und z. B. mit ECTS-credits in das neue Curriculum einge-
baut. Man muß aber auch den Mut haben, schlechte oder unwirksame Ele-
mente früh wieder abzuändern. Wir haben den Lernzielkatalog angepaßt und 
keine Kompromisse für neue pädagogische Elemente zugelassen. Die Ein-
führung von ECTS-credits ist nicht so schwierig, wie häufig angenommen, 
besonders, wenn man pragmatisch spätere Korrekturen zuläßt. 
 
Das ganze Curriculum wurde in ein Kernstudium (O) und ein Mantelstudi-
um (M) gegliedert (Abbildung 1) 

 
Abb. 1: Schweizer Modell eines BA/MA-Studienganges der Medizin 
 
Die Fakultäten haben zentral organisiert, was an wichtigen Anteilen obliga-
torisch ist. Dennoch gibt es bei den fünf Fakultäten fünf verschiedene Orga-
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nisationsformen. Zu Beginn des Reformprozesses hatten die Studierenden 
noch relativ wenige Wahlmöglichkeiten im Mantelstudium, jetzt werden es 
immer mehr. Auch für das Praktische Jahr haben wir eine Änderung einge-
führt, denn es kann nun auch in der Forschung abgeleistet werden, weil wir 
dort einen besonders großen Mangel an ärztlichem Nachwuchs sehen. 
 
Abbildung 2 zeigt die Ausgestaltung in Zürich, unserer größten Universität, 
die vielleicht nicht den radikalsten Weg der Reform gewählt hat. 

Abb. 2: BA/MA-Studiengang Medizin an der Medizinischen Fakultät Zürich 
 
In Zürich ist der Aufbau vom 1. bis zum 6. Jahr relativ konventionell ge-
blieben, natürlich gibt es auch dort Kern- und Mantelanteile. Weil das Bolo-
gna-Verfahren die Doktorarbeit aus dem Studium ausgliedert, schließt sich 
in diesem Modell eine Doktoratsstufe an das Staatsexamen an. 
 
Auch das Modell Lausanne hat relativ wenige revolutionäre Elemente, auch 
wenn das Schema dieses Studienganges sehr farbig anmutet (Abbildung 3). 
Sowohl im Bachelor- als auch im Master-Teil sind alle bisherigen Gebiete 
vertreten. Eine Untergliederung in Kern- und Mantelstudium wurde vorge-
nommen. 
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Abb. 3: BA/MA-Studiengang Medizin an der Medizinischen Fakultät Lausanne 
 
Natürlich haben auch wir uns von Anfang an alle die Fragen gestellt, die in 
Deutschland intensiv diskutiert werden, so z. B. "Was macht ein Bachelor of 
Medicine?" Gibt es einen Beruf für diesen Abschluß – niemand weiß das 
schon heute, sondern es wird die Praxis zeigen, wenn die ersten BAs ihr 
Studium beendet haben werden. Wir haben gehört, daß in der Medizin ver-
hältnismäßig wenige Studierende wechseln und andere Fächer wählen. Ob 
sich das mit dem BA ändern wird, wissen wir heute noch nicht. Andere Fra-
gen waren die künftige Gestaltung des Doktorates bzw. die Vergabe eines 
MD-Titels. 
 
 
Der Beginn des Bachelor-Studiums in der Medizin in Genf war 2006 (Ab-
bildung 4), der Master-Teil wird also frühestens 2009 beginnen. Das erste 
Jahr ist vollständig obligatorisch, ab dem zweiten Jahr kommen Mantel-
Anteile hinzu. 
 

Lausanne: 
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Abb. 4: Bachelor-Abschnitt des Medizinstudiums in Genf 
 
Umgekehrt stand die Frage, ob auch Bachelors anderer Gebiete in die Medi-
zin einsteigen und das Master-Studium der Medizin absolvieren könnten. 
Unsere Antwort darauf war – warum nicht, wenn sie die entsprechenden 
ECTS vorweisen können, was in anderen Fächern möglicherweise mehr Zeit 
erfordern kann. Auch der Ausstieg aus dem Bachelor of Medicine in andere 
Master-Studien sollte grundsätzlich möglich sein, wir müssen sehen, was die 
Studierenden später wollen. 
 
Am Beispiel Zürich zeige ich Ihnen zwei Tracks, die sich nach "Forschung" 
oder nach "Klinischer Medizin" aufteilen (Abbildung 5). Dies betrifft natür-
lich wieder nur den Mantelstudienanteil, nicht das Kern-Curriculum. Für 
viele der Inhalte bestehen schon sehr präzise Programme der Ausgestaltung. 
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Abb. 5: Gestaltung von zwei Tracks in Zürich (Mantelstudium) 
 
Das Master-Studium erstreckt sich über drei Jahre mit Mantel- und Kern-
Anteilen und einem 6. Studienjahr als Praktischem Jahr (Abbildung 6). Nach 
dem Master gibt es in der Schweiz ein nationales Examen. Für die meisten 
schließt sich eine Phase der Spezialisierung (Facharzt) oder ein weiteres 
Master-Studium an (Master of Public Health, MD/PhD-Programme). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 6: Studienablauf im Master-Studium der Medizin mit nachfolgender Weiterqualifi-
kation 
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Für die Mantelteile (Tracks) hat jede Fakultät die freie Wahl. Die einzelnen 
Disziplinen können das ausnutzen, um die Attraktivität ihres Gebietes zu 
steigern. Ab dem 2. Jahr sind 10 % des Curriculums als Mantel-Anteile aus-
zugestalten. Wie dagegen die Master-Thesis zu gestalten ist, ob als klassi-
sche "Thesis", als MD-Arbeit oder als Diplom, muß noch entschieden wer-
den. Die alte Doktorarbeit ist damit wahrscheinlich abgeschafft. 
 
In Abbildung 7 ist die Aufteilung in die Majors und in die Obligations ge-
zeigt. Zu den Obligations (Kernstudium) gehören immer die Basiskompe-
tenzen, die als Themenblöcke entweder nach den Spezialisten oder nach 
Krankheitsbilden geordnet sind. In Basel werden als Tracks derzeit 4 Man-
telstudiengänge angeboten, aus denen ein Student einen wählen kann. Das 
Programm ist noch im Aufbau, viele Studierende haben es bereits ange-
nommen. 
 
 
 
 
Abb. 6: Gestaltung der 4 Tracks in Basel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 7: Zunehmender Anteil des Mantelstudiums in Basel mit derzeit 4 Tracks 
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Die Liste der Mantel-Angebote in Genf umfaßt zurzeit auf dem Gebiet der 
Forschung die kardiovaskuläre Medizin, die Neurowissenschaften-
Psychiatrie, die Molekular-Genetik, sowie Autoimmunerkrankungen und 
Entzündung.  
 
Die Doktoratsarbeit ist noch immer in der Diskussion. Soll der MD nach 6 
Jahren Studium automatisch vergeben werden? Soll es eine Diplomarbeit 
sein? Früher war die Doktoratsarbeit in der Schweiz für den Facharzttitel ob-
ligatorisch, sie ist es heute nicht mehr. Für den MD-PhD oder den MD-MPH 
sind bereits heute strukturierte Studiengänge existent. Es gibt aber vielleicht 
Möglichkeiten, daß der dritte Zyklus, die Doktorarbeit früher beginnen kann 
(Abbildung 8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 8: Konzept ergänzender Doktorarbeitsmöglichkeiten nach Erreichen der geforder-
ten 180 ECTS ( 3 Jahre), inklusive "doctoral track" 
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Einige Schlußfolgerungen: 
− Bologna ist eine Chance, um das Curriculum zu verbessern und sich 

auf neue Berufsprofile vorzubereiten. 
− Die Arbeit an einem Bologna-adäquaten Studium muß mit einer Ver-

besserung einhergehen. 
− Wir dürfen nicht nur Ärzte ausbilden, wie wir es in den vergangenen 

20-25 Jahren getan haben. Die Kern-Mantel-Variante und eine andere 
Ausbildung nach dem Bachelor könnten dazu beitragen. 

− Alte, aber gute und bewährte Elemente sollen auch in neuen Curricula 
weitergeführt werden.  

− Studierende dürfen bei einem Wechsel nicht benachteiligt werden. 
− Fakultäten brauchen für die Umgestaltung ausreichende Mittel. 
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Diskussion 
 
Prof. Pfeilschifter verweist auf die Ergebnisse einer Befragung, nach der die 
Ziele des Bologna-Verfahrens hinsichtlich besserer Mobilität, Internationali-
sierung, Berufsfähigkeit oder geringerer Abbrecherzahlen nicht erreicht 
worden sind. In der Schweiz wurde die Adaptation pragmatisch gestaltet, 
doch was nützt der Bachelor of Medicine in der Berufswelt, wie sollen 
Nicht-Medizinstudierende ohne Vorkenntnisse mit einem anderen BA-
Abschluß in das Masterstudium der Medizin einsteigen können. Er hofft, 
daß eine solche unsinnige Reform für das Medizinstudium in Deutschland 
vermieden werden kann. 
Prof. von Jagow fragt, ob jeder Studierende ein Bachelor-Zeugnis erhalten 
wird und wie viele Studierende überhaupt im Studiengang sind. 
Prof. Suter betont die geringere Studierendenzahl pro Jahrgang, die in Zü-
rich oder Genf nur 350-400 (einschließlich Wiederholer), davon etwa 200 
Neuanfänger beträgt. In Genf soll es ab dem 2. Jahr eine Limitierung auf 
140 Studierende geben, die nicht nach oben überschritten werden soll. Die 
Form des Bachelor-Zeugnisses ist noch nicht geklärt. Es ist noch unbekannt, 
ab dieser Abschluß berufsfähig sein wird, doch die Berufspraxis wird das 
klären. Das Problem besteht bereits heute, wenn ein Studierender die Medi-
zin vor dem Staatsexamen verlassen will oder muß, auch dann fragt niemand 
nach seiner Berufsperspektive. 
 
Prof. Putz erinnert an die grundsätzlich andere Ausgangssituation in 
Deutschland. In Deutschland wurde vorgeschrieben, daß eine BA/MA-
Ausbildung in nur 5 Jahren und nicht in 6 wie in der Schweiz absolviert 
werden muß. Wenn andere BA-Studenten in den Master-Studiengang 
einsteigen können, muß die Zahl der Master-Studiengangsteilnehmer im 
Vergleich zu den Anfängern im BA-Teil deutlich geringer werden. Hier be-
steht dann die Gefahr des Verlustes von Ressourcen. Weiterhin wird mit 
Sorge gesehen, daß einerseits eine frühe Einführung klinischer Inhalte, an-
dererseits eine frühe Spezialisierung in Tracks kontraproduktiv werden 
könnte. Ein Biomediziner, der in die Forschung gehen will, braucht nicht al-
le Details ärztlichen Wissens zu erwerben, dafür muß er aber andere Dinge 
erlernen. 
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Prof. Suter präzisiert, daß auch in der Schweiz der Master-Teil auf 2 Jahre 
plus dem Praktischen Jahr angelegt ist. Bisher gab es nur wenige Aussteiger 
aus dem Medizinstudium, dieses sollte sich daher im BA/MA-Studiengang 
nicht ändern. Für einen Einstieg in den Master of Medicine sind die genau 
definierten ECTS nachzuholen. 93 % der Absolventen der Medizin finden in 
der Schweiz sofort ihre Stelle, in den anderen Fakultäten sind das wesentlich 
weniger. Ein Bachelor of Medicine ist nach seiner Auffassung keine verlo-
rene Zeit, klinische Lehrinhalte helfen später auch in nichtmedizinischen 
Berufen. 
 
Prof. Pfeilschifter wiederholt den Unterschied zwischen dem pragmatischen 
Vorgehen und warnt vor einem Schmalspurstudium. Die Schweiz importiert 
schon jetzt Ärzte, Deutschland gehen die gut ausgebildeten Absolventen 
verloren. 
Prof. Heidecke meint, daß ein "nurse practitioner" in Deutschland wahr-
scheinlich aus den Pflegeberufen kommen und an einer Fachhochschule 
ausgebildet werden wird. Dem Medizinstudium fehlt eine Berufsausbildung. 
In Greifswald haben die Naturwissenschaftler bei der Gestaltung des 
MD/PhD-Programmes auf der Einrichtung eines Bachelors of Biomedical 
Sciences bestanden. Für das MD/PhD-Programm gibt es nur sehr wenige 
Bewerber, dafür wollen Studierende der Medizin den Bachelor of Biomedi-
cal Sciences erwerben, weil sie sich bessere Berufschancen durch diese Gra-
duierung versprechen, aber in der Medizin bleiben wollen. Für den Queraus-
stieg in andere Master-Programme muß kein komplettes Medizinstudium 
absolviert sein. 
Herr Welz mahnt, daß bei einer Zahl von nur 50 % der Absolventen, die in 
die kurative Medizin gehen, Reformen des Studiums unausweichlich er-
scheinen. 
Prof. von Jagow wendet ein, daß diese Zahl auf falsch erhobenen Daten be-
ruht. Viele Ärztinnen hören nach einem Jahr der Berufstätigkeit aus familiä-
ren Gründen zunächst auf. 
 
Prof. Hahn verweist auf ein Positionspapier der GMA. Die reale Situation 
in der Schweiz mit ihrer großen Flexibilität und Entfaltungsmöglichkeit be-
eindruckt und zeigt mehr individuelle Möglichkeiten als in Deutschland. Der 
deutsche Begriff der "Berufsbefähigung" ist eine politisch motivierte Über-
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setzung des Begriffes "employability" und ist aus dem Grundgesetz (Erst-
studium mit dem Ziel der Berufsbefähigung) abgeleitet. Viele Bachelors ge-
hen in die Industrie, ob das in der Medizin so sein wird, wird sich zeigen. 
Die Diskussion über unnötige Kosten für Bachelors, die dann nicht Ärzte 
werden, ist vergleichbar mit der Diskussion um die Kosten für die Ausbil-
dung von Ärzten, die nicht ärztlich tätig werden. 
Prof. Suter stimmt dem zu. Er sieht es als nicht mehr tragbar an, daß alle 
Studierenden der Medizin nach einem gleichen Programm ausgebildet wer-
den sollen. Der Einbau neuer Lehrinhalte muß mit dem Abbau alter Elemen-
te oder einer Gliederung in Kern- und Mantel-Anteile verbunden werden. In 
der Schweiz sind in der medizinischen Forschung nur noch zu 4 % Medizi-
ner tätig. Auch hier erscheint ein strukturiertes Studium geeignet, den 
Nachwuchs in die Forschung zu bringen. 
Prof. Pfeilschifter warnt vor einem Schlechtreden des Medizinstudiums in 
Deutschland. Es wird schon heute gut und flexibel ausgebildet, die Absol-
venten werden überall gern aufgenommen. 
 
Prof. Debatin möchte die Diskussion um eine breite universitäre oder um 
eine strukturierte Ausbildung aufgreifen. Außerhalb der Medizin wurde in 
Deutschland gerade der bewährte Diplom-Ingenieur aufgegeben und durch 
sehr spezialisierte Master-Studiengänge ersetzt. Master erscheinen der Indu-
strie besser, weil viel spezieller qualifiziert und sind im Moment noch zu 
niedrigeren Tarifbedingungen als die klassischen Diplom-Ingenieure zu be-
schäftigen. Will man eine segmentale Ausbildung, ist BA/MA ein Schritt in 
dieser Richtung. Die Zahl der nicht in die kurative Medizin gehenden Ab-
solventen ist kein Grund für eine Strukturierung nach Vorbild des BA/MA-
Studiensystems. Die deutschen Mediziner kommen offensichtlich nach Ende 
ihres Studiums in alle möglichen Berufe und sind damit an der Wertschöp-
fung beteiligt.  
Auch Prof. Suter lehnt eine Segmentierung des Medizinstudiums ab. In der 
Schweiz sollen 80-90 % der Absolventen am Ende ihres Studiums eine brei-
te und vergleichbare Ausbildung haben. Optionen außerhalb des normalen 
Stundenplanes bringen, wenn sie angerechnet werden, dagegen Elemente 
der Flexibilität und Individualität. 
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Prof. Fischer fragt, wann erste empirische Daten erhoben werden und wer 
das tun wird. 
Prof. Suter antwortet, daß die fünf Modelle ein Ausdruck pragmatischen 
Herangehens waren. Jede Fakultät mußte sich beteiligen, hatte aber die Frei-
heit der Ausgestaltung. Es wird bewertet und verglichen, wie sich der Effekt 
der 1995 begonnenen Reform auf die Bewertung der jungen Absolventen 
durch ihre Chefärzte auswirken wird. Der Vergleich zwischen den Fakultä-
ten ist infolge der sehr unterschiedlichen Modelle sehr schwierig. 
 
Prof. Kroemer fragt, wer die Modularisierung in den Kernuniversitäten fi-
nanziert, da dort mit Einführung der Modularisierung große Kostensteige-
rungen beobachtet wurden. Bei einer ähnlichen Entwicklung und gleichblei-
bender Finanzzuweisung durch die Länder könnte für die Medizin eine gro-
ße Gefahr bestehen. 
In der Schweiz wurde diese Gefahr bei einer sehr strikten Modularisierung 
gesehen, antwortet Prof. Suter. Es sollte über die Grenzen der einzelnen 
Spezialgebiete gesehen und pragmatisch gehandelt werden. 
 
Prof. Schläpfer fragt nach der Akzeptanz durch die Studierenden, in 
Deutschland überwiegt die Verunsicherung und Sorge um Berufsperspekti-
ven im BA/MA-Modell. 
In Genf, so führt Prof. Suter aus, forderten und trugen die Studierenden die 
Reform. Sie haben die Module mitkonstruiert und waren auch nicht grund-
sätzlich ablehnend gegenüber Bologna, aber auch nicht im Überschwang zu-
stimmend. Die im Kurs befindlichen sind so zufrieden, wie es die früheren 
Absolventen waren. 
 
Prof. Koch-Gromus verweist auf das Ergebnis einer Lehrkonferenz mit 
dem Dekan der Medizinischen Fakultät Groningen, bei der am Ende Vorbe-
reitungen in Richtung einer Prüfung der Möglichkeiten/Grundlagen für die 
Einführung von BA/MA-Studiengängen gefordert wurden. Er hat eine 
Kommission eingesetzt, die empirisch Modelle ergebnisoffen analysieren 
soll. Der politische Druck wird die Diskussion nicht an der Medizin vorbei-
gehen lassen. Der MFT sollte helfen, Initiativen der Umsetzung und geeig-
nete Prüffragen zusammenzustellen und den Fakultäten entsprechende 
Handreichungen vorzubereiten. 


