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Neuorganisation des Praktischen Jahres 

P. Schwanitz 
Bundeskoordinator medizinische Ausbildung der Bundesvertretung der 
Medizinstudierenden in Deutschland e.V., Rostock 

Sehr geehrter Herr Professor von Jagow, 
sehr geehrte Studiendekane und Dekane, 
sehr geehrte Damen und Herren! 

Vielen Dank für die Gelegenheit, unser Positionspapier hier vorstellen zu 
dürfen. Wie Sie wissen, gibt es sehr viele und unterschiedliche Positionen 
zur Qualität des Praktischen Jahres (PJ) in der aktuellen Ausbildung in der 
Medizin. Es gibt viele positive Entwicklungen, was auch generell für das 
Medizinstudium gilt. Es gibt aber noch einige negative Aspekte. Viele da-
von sind sehr inhomogen und betreffen nicht in allen Punkten alle Fakultä-
ten.

Die Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland e.V. – bvmd 
besteht seit 5 Jahren. Sie ist ein ehrenamtlicher, gemeinnütziger Verein, der 
als Zusammenschluß der Vertretungen der Medizinstudierenden in Deutsch-
land an allen 36 medizinischen Fakultäten vertreten ist. Sie repräsentiert 
über 80.000 Medizinstudierende und ist Mitglied im Dachverband Interna-
tional Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA). 

Die negativen Aspekte im PJ lassen sich in wenigen Punkten zusammenfas-
sen:

kein definierter Aufgabenbereich des PJlers 
bundesweite Inhomogenität und dadurch  Einschränkung der Mobili-
tät
Mangel an strukturierter Lehre 
Ansprechpartner fehlen, Zuständigkeiten sind unklar 
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Mißverhältnis von Routinearbeit zu Ausbildung 
Die bvmd stellt daher als wesentliche Forderungen, Lernziele zu definieren 
und nationale Standards zu implementieren. Die Lehre im PJ soll generell in 
den Vordergrund rücken. Das bedeutet auch, daß das PJ als Teil der Ausbil-
dung verstanden und die Studierenden im PJ nicht als günstige Arbeitskraft 
angesehen werden. Dafür ist es nötig, die Betreuung von PJlern und Zustän-
digkeiten zu definieren und die für die Ausbildung nicht förderlichen Tätig-
keiten einzuschränken. 

Die Approbationsordnung für Ärzte legt in §3 (4) fest „Während der Aus-
bildung nach Absatz 1, in deren Mittelpunkt die Ausbildung am Patienten 
steht, sollen die Studierenden die während des vorhergehenden Studiums 
erworbenen ärztlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten vertiefen 
und erweitern.“… „Die Studierenden dürfen nicht zu Tätigkeiten herange-
zogen werden, die ihre Ausbildung nicht fördern.“ „...muss in der Abteilung, 
in der die Ausbildung erfolgen soll, eine ausreichende Anzahl von Ärzten 
sowohl für die ärztliche Versorgung als auch für die Ausbildungsaufgaben 
zur Verfügung stehen.“ 
Wir wollen mit unseren Forderungen diese Festlegungen der ÄAppO umset-
zen, denn eigene Erfahrungen bestätigen vielfach, daß die hier zitierten Vor-
schriften häufig nicht eingehalten werden.

Unser Positionspapier ist in Kapitel zur Ausbildungsqualität und zur Struk-
turqualität unterteilt. Wir haben uns in der Struktur dabei an den Global 
Standards in Basic Medical Education der World Federation of Medical 
Education (WFME) orientiert.
Zur Ausbildungsqualität gehören Ausbildungsziele. Wir fordern als Min-
deststandards verbindlich definierte, ergebnisorientierte Lernziele sowie ein 
Logbuch für relevante Ausbildungsziele. Logbücher gibt es zwar bereits an 
einigen Fakultäten, sie werden aber nicht regelmäßig in die Ausbildung ein-
gebunden. Als Qualitätsentwicklungsstandards für den weiteren Prozeß der 
Verbesserung des PJs sehen wir optionale definierte Ausbildungsziele für 
die individuelle Entwicklung und die Dokumentation des Ausbildungser-
folgs mittels eines Portfolios.  
Die Lehre im PJ soll folgende Mindeststandards beinhalten:
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mindestens 1x  wöchentlich Fortbildungen (zielbezogen) , ggf. auch in 
Form von Studientagen 
passende Ausbildungsformate mit einer entsprechenden Zahl betreu-
ender Ärzte 
(Lehrvisiten, Seminare, Fallbesprechungen, bedside-teaching, …)  
ärztliche Routinetätigkeiten mit begrenztem Zeitrahmen 
Betreuung eigener Patienten 
Wissensvermittlung auch während des Stationsalltages aufrechterhal-
ten

Auch hier formulieren wir Qualitätsentwicklungsstandards für die weitere 
Verbesserung, wie ein kontinuierliches konstruktives Feedback für die Stu-
denten durch die Lehrenden, ein Mentoren-/Tutorenprogramm und die Be-
teiligung der Fachärzte an der Ausbildung. 

Für die Strukturqualität beschränke ich mich für diesen Vortrag auf die 
Wahl der Ausbildungsstätte, die Arbeitszeiten und die Beteiligung an Ar-
beitsabläufen.
Mindeststandards bei der Wahl der Ausbildungsstätte sind die freie Ent-
scheidung für eine Ausbildungsstätte (ÄAppO) , die auch den Wettbewerb 
zwischen den Einrichtungen befördert. Dabei  dürfen Universitätsklinika in 
der Zuteilung nicht bevorzugt werden. Im PJ muß eine freie Wahl der Sta-
tionen möglich sein. In einem Tertial soll die Ableistung in verschiedenen 
Lehrkrankenhäusern ermöglicht werden. Auch müssen Rotationen innerhalb 
eines Fachgebietes in einem Tertial zulässig sein.
Als Qualitätsentwicklungsstandard sehen wir die Gewährung eines Fahrtko-
stenzuschusses/einer kostenlosen Unterkunft bei dezentral gelegenen Lehr-
krankenhäusern an. 

Die Mindeststandards bei den Arbeitszeiten sind eine klare, verbindliche 
und bundesweite Regelung der maximalen Stundenanzahl/Woche und ad-
äquater Pausenzeiten. Damit verbindet sich ein Freizeitausgleich für Wo-
chenend- und Nachtdienste. 

Für den Punkt Beteiligung an den Arbeitsabläufen benennen wir als Min-
deststandards den unkomplizierten Zugang zu Arbeitsplatz, Patientenver-
waltungssystem und notwendigen Räumlichkeiten. Die von uns vorgeschla-
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genen Qualitätsentwicklungsstandards beinhalten einen festen studentischen 
Arbeitsplatz und den eigenen Zugang zum Patientenverwaltungssystem. 

Ich möchte Sie bitten, diese und die weiteren Punkte unseres Positionspa-
piers in die Fakultäten und Studiendekanate zu tragen und dort zu beraten 
und auch umzusetzen. Wir als Studierende wollen mit Ihnen zusammenar-
beiten, um die Qualität der Lehre im PJ zu verbessern. 

Als Fazit will ich formulieren:  
Wir alle wollen gut ausgebildete Ärzte! 
Das PJ ist die letzte Gelegenheit theoretisches Wissen zu vertiefen und die 
notwendige Praxis zu lehren. 
Arbeiten wir gemeinsam an einer exzellenten, bundesweit einheitlichen 
Ausbildung mit klar definierter Struktur! 

Vielen Dank! 
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Diskussion 

Prof. Roessner dankt für die Vorstellung der detaillierten Ausarbeitung. Der 
MFT hat eine Resolution vorbereitet, die in der Mitgliederversammlung be-
raten werden soll.
Aus Zeitgründen ist eine weitergehende Diskussion zum Referat an dieser 
Stelle nicht möglich. 
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