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TOP 11          
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Prof. Dr. B. Sutor 
Studiendekan der Medizinischen Fakultät der Ludwig-Maximilians- 
Universität München 
 
 
Herr Präsident, 
meine Damen und Herren! 
 
Die Erwartungshaltungen, mit der Patienten einem Arzt bzw. einer Ärztin 
gegenüber treten, sind sehr hoch. Die Patienten verlassen sich auf die 
Kompetenz des Arztes bzw. der Ärztin, ihre Krankheiten zu erkennen, zu 
behandeln und – wenn möglich – zu heilen. Zumindest vertrauen die 
Patienten darauf, daß der Arzt bzw. die Ärztin genügend Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Fertigkeiten besitzt, um die richtigen Schritte einzuleiten, 
die zur Diagnose und hoffentlich zur Therapie der Erkrankung führen. 
Diesem Vertrauen kann ein Arzt bzw. eine Ärztin nur dann gerecht werden, 
wenn seine bzw. ihre Ausbildung auf einem entsprechend hohen 
Qualitätsniveau erfolgt ist.  

Zusätzlich zu den Erwartungshaltungen der einzelnen Patienten fordert die 
Gesellschaft von den Ärztinnen und Ärzten unter anderem, daß sie For-
schung betreiben, um neue diagnostische Möglichkeiten zu entdecken und 
neue Therapien zu entwickeln, oder daß sie im Rahmen ihrer ärztlichen Tä-
tigkeit auch ökonomische Gesichtspunkte berücksichtigen. Ein Ausbil-
dungscurriculum für Humanmedizin muß also auf einer biomedizinisch-
wissenschaftlichen Grundlage stehen, aber eben auch soziokulturelle und 
gesundheitsökonomische Aspekte einschließen. 
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Die Ansprüche an die Qualität der ärztlichen Ausbildung müssen sehr hoch 
sein. Diese Forderung ist gerechtfertigt, denn zu dem Zeitpunkt, zu dem die 
jungen Ärztinnen und Ärzte ihre Tätigkeit aufnehmen, was meist unmittel-
bar nach Abschluß der Ausbildung und nach Erhalt der Approbation ge-
schieht, müssen sie in der Lage sein, große Verantwortung gegenüber den 
Patienten und der Gesellschaft übernehmen zu können. 
 
Mit dem Erlaß der neuen Ärztlichen Approbationsordnung am 27. Juni 2002 
hat der Gesetzgeber die Ansprüche formuliert, die an die Ausbildung von 
Ärztinnen und Ärzten in Deutschland gestellt werden. Im Paragraph 1, Ab-
satz 1 der neuen Approbationsordnung wird als Ausbildungsziel vorgegeben 
(Zitat): "Ziel der ärztlichen Ausbildung ist der wissenschaftlich und prak-

tisch in der Medizin ausgebildete Arzt, der zur eigenverantwortlichen und 

selbständigen Berufsausübung, zur Weiterbildung und zu ständiger Fortbil-

dung befähigt ist. Die Ausbildung soll grundlegende Kenntnisse, Fähigkei-

ten und Fertigkeiten in allen Fächern vermitteln, die für eine umfassende 

Gesundheitsversorgung der Bevölkerung erforderlich sind. Die Ausbildung 

zum Arzt wird auf wissenschaftlicher Grundlage und praxis- und patienten-

bezogen durchgeführt." 
 

Die hier aufgeführten Ausbildungsziele finden sich auch im Paragraph 1, 
Absatz 1 der alten Ärztlichen Approbationsordnung vom 21. Dezember 
1989. Allerdings wurden sie dort viel weniger detailliert dargestellt. In der 
neuen ÄAppO wird zudem die Vermittlung von "Fähigkeiten und Fertigkei-
ten in allen Fächern" betont und die Forderung aufgestellt, daß "die Ausbil-
dung zum Arzt...praxis- und patienten-bezogen durchgeführt" werden muß. 
Dies soll offenbar der oft gehörten Kritik Rechnung tragen, daß Absolventen 
des Medizinstudiums an einer deutschen Universität in der Theorie zwar 
sehr gut seien, in der Praxis aber eher nur Mittelmaß. 
 

Darüber hinaus legt die neue Approbationsordnung neue Ausbildungsziele 
fest, die in der alten Ordnung nicht explizit zu finden waren. So sollen – 
zum Beispiel – "die Fähigkeit zur Beachtung der gesundheitsökonomi-
schen Auswirkungen ärztlichen Handelns" oder "Grundkenntnisse der 
Einflüsse von Familie, Gesellschaft und Umwelt auf die Gesundheit, die 
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Organisation des Gesundheitswesens und die Bewältigung von Krank-
heitsfolgen" vermittelt werden. 
 
Es ist nun sicherlich nicht so, daß in der bisherigen Ausbildung über diese 
Themen nie gesprochen wurde. Man kann davon ausgehen, daß zum Bei-
spiel im Rahmen des Unterrichts in den Fächern Arbeits- und Sozialmedi-
zin, Medizinische Soziologie oder Epidemiologie viele dieser Themen be-
handelt wurden. Die Fähigkeit zur Beachtung der gesundheitsökonomischen 
Auswirkungen ärztlichen Handelns oder Grundkenntnisse der Einflüsse von 
Familie, Gesellschaft und Umwelt auf die Gesundheit, die Organisation des 
Gesundheitswesens und die Bewältigung von Krankheitsfolgen sind in der 
heutigen Zeit aber offenbar von so großer Bedeutung, daß der Gesetzgeber 
es für notwendig hielt, sie als ein primäres Ausbildungsziel festzulegen 
(Abb. 1). 

 
Abb. 1: Gegenwärtige Rahmenbedingungen für die Medizinische Ausbildung in 
Deutschland 

 
Die neue Approbationsordnung enthält eine Reihe von Vorschriften, die die 
Erreichung der vorgegebenen Ziele sicherstellen sollen. Hierzu gehören un-
ter anderem die Festlegung der Gesamtzahl an Stunden für den Unterricht 
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am Krankenbett auf 476 und die Limitierung der Gruppengröße auf drei 
Studierende beim Unterricht am Patienten. 
 
Betrachtet man diese Vorschriften unter dem Gesichtspunkt der Qualitätssi-
cherung der Ausbildung, dann sind sie sehr begrüßenswert. Es wird dafür 
gesorgt, daß die Studierenden im Verlauf ihres Studiums bereits vor dem 
Praktischen Jahr für ca. 500 Stunden einem Patienten direkt gegenüber ste-
hen. Sie sammeln Erfahrungen und können sich im Laufe der Zeit immer 
mehr praktische Fähigkeiten und Fertigkeiten aneignen. Auch aus der Sicht 
der Patienten sind diese Vorschriften von Vorteil, da eine Gruppe von drei 
Studierenden sicherlich weniger belastend ist als eine Gruppe von fünf bis 
acht Studierenden. Andererseits stellen diese Vorschriften die Fakultäten vor 
große organisatorische und personelle Probleme. An der LMU München 
befinden sich in jedem klinischen Semester ca. 220 Studierende. Das bedeu-
tet, daß der Unterricht am Krankenbett in ca. 73 Parallelgruppen angeboten 
werden muß. Hierzu ist einerseits Betreuungspersonal in ausreichendem 
Umfang notwendig und andererseits benötigt man eine entsprechende An-
zahl an geeigneten Patienten. 
 
Damit komme ich zu der Frage der gegenwärtigen Möglichkeiten, die hohen 
Ansprüche der neuen ÄAppO auch wirklich umzusetzen. 
Die neue ÄAppO erfordert zweifellos von den Universitäten und Fakultäten 
ein intensiveres Engagement in der ärztlichen Ausbildung. Es besteht ein 
erhöhter Bedarf an Lehrpersonal, an geeigneten Räumen, an Sachausstattung 
und, nicht zuletzt, an geeigneten Patienten. Dem gegenüber steht an erster 
Stelle die sehr angespannte allgemein-finanzwirtschaftliche Lage in 
Deutschland. Sie bewirkt Einsparungen von Lehrpersonal und von Mitteln 
für die Sachausstattung. Bei einer konstant hohen Anzahl an Studierenden 
führt dies zu einer weiteren Verschlechterung des Dozenten-Studenten-
Verhältnisses und damit zu der Situation, daß der von der neuen ÄAppO 
geforderte Kleingruppenunterricht in der vorgeschriebenen Form überhaupt 
nicht durchgeführt werden kann. 
Verschärft wird die Lage dadurch, daß von den Kliniken die Einhaltung des 
Europäischen Arbeitszeitgesetzes verlangt wird. Für sich alleine gesehen, 
hat dieses Gesetz sicherlich seine Berechtigung. Im Kontext mit der Einfüh-
rung der neuen ÄAppO schafft es aber große Schwierigkeiten, die die Mög-
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lichkeiten der Umsetzung der neuen Ordnung beschränken. Analoges gilt 
übrigens auch für die übergangslose Abschaffung des "Arztes im Prakti-
kum" ohne entsprechende Kompensation. 
 
Als letztes seien hier noch die Änderungen der Krankenhausfinanzierung 
erwähnt. Die Einführung der sogenannten Fallpauschalen kann auf Grund 
der Verkürzung der Verweildauer und der möglichen Limitierung der 
demonstrierbaren Krankheitsbilder dazu führen, daß weniger für den Unter-
richt geeignete Patienten vorhanden sind. Die Studierenden werden den 
Krankheitsverlauf bei einem Patienten nicht mehr über ein oder sogar zwei 
Wochen verfolgen können. Sie bekommen also – übrigens auch im Prakti-
schen Jahr – dann nur noch kurze zeitliche Abschnitte eines Krankheitsbil-
des zu sehen, was der Sicherung eines hohen Qualitätsniveaus der ärztlichen 
Ausbildung sicherlich nicht zuträglich ist. 
 
Gegenwärtig sind also die Rahmenbedingungen für die inhaltliche Umset-
zung der neuen Approbationsordnung sehr ungünstig und es bedarf einer 
Entscheidung der politisch Verantwortlichen, ob man die Rahmenbedingun-
gen durch Erhöhung des Finanzbudgets oder durch Abbau der Anzahl an 
Studierenden oder durch Abstriche in der Qualität der ärztlichen Ausbildung 
verbessert. 
 
 
Die neue Ärztliche Approbationsordnung ist Endpunkt einer sehr langen 
Diskussion über eine Reform des Medizinstudiums in Deutschland. Aus-
gangspunkt dieser Diskussion war offenbar die allgemeine Überzeugung, 
daß die ärztliche Ausbildung in Deutschland den vorhin formulierten An-
sprüchen nicht genügt. An zahlreichen Universitäten wurden Reformmodel-
le erprobt, so auch an der Medizinischen Fakultät der LMU München. 
 
Im Jahr 1995 hat die Medizinische Fakultät der LMU München mit der Har-
vard University in Boston eine Allianz für Medizinische Ausbildung ge-
gründet. Es sollten Elemente des "New Pathway" des medizinischen Curri-
culums der Harvard Medical School an die Medizinische Fakultät in Mün-
chen transferiert werden ohne die eigene Art und Weise des Unterrichts auf-
zugeben. Entstanden ist dabei eine Form der medizinischen Ausbildung, die 
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die aktive Mitarbeit der Studierenden fordert, das "Studieren" im klassischen 
Sinn fördert und auch praktische Fähigkeiten vermittelt. Im Mittelpunkt des 
Curriculums standen Fall-basierte Tutorien. Der erste sogenannte "Harvard-
Kurs" wurde 1996 eingeführt und zwar verpflichtend für alle Studierenden. 
Insgesamt gab es an der LMU München fünf "Harvard-Kurse". 
 
Nachdem im Juni 2002 die neue ÄAppO erlassen wurde, entschloß sich die 
Medizinische Fakultät der LMU München dazu, unter Einhaltung der Vor-
schriften der neuen ÄAppO das Prinzip der Harvard-Kurse soweit wie mög-
lich auf das gesamte Medizinstudium auszudehnen. Basierend auf diesem 
Beschluß wurde das Medizinische Curriculum München – MeCuMLMU – 
konzipiert und im Jahr 2003 in einer neuen Studienordnung umgesetzt. Seit 
Oktober 2003 erfolgt die ärztliche Ausbildung an der LMU München nach 
diesem Curriculum. 
 
Mit der neuen Studienordnung wurde das akademische Studienjahr einge-
führt, der Studienbeginn ist nur noch zum Wintersemester möglich. Das 
Medizinische Curriculum München umfaßt einerseits Unterrichtsveranstal-
tungen, in denen ein Fachgebiet systematisch dargestellt wird. Dies ge-
schieht vor allem im 1. Studienabschnitt in Form von Vorlesungen. Ande-
rerseits werden integrative Darstellungen von zusammenhängenden Stoffge-
bieten in Vorlesungen, Seminaren und Kursen angeboten. Im 2. Studienab-
schnitt sind Fall-basierte Tutorien zentraler Bestandteil des Curriculums. 
Anhand von schriftlich niedergelegten Krankheitsfällen identifizieren die 
Studierenden – unter Führung eines Tutors – die Lernziele und versuchen 
den Fall durch "Studieren" aktiv zu lösen. Begleitet werden diese Tutorien 
von Seminaren, praktischen Kursen und Unterricht am Krankenbett. Großer 
Wert wird auf die Ausbildung in standardisierten Techniken der Anamnese-
erhebung und der körperlichen Untersuchung gelegt. Hierbei ist es das Ziel, 
den Studierenden einen Leitfaden an die Hand zu geben, an dem sie sich 
ausrichten können, bis sie mehr Sicherheit und Eigenständigkeit erreicht ha-
ben. 
 
Vor allem während des 2. Studienabschnittes werden häufig Prüfungen statt-
finden. Neben herkömmlichen Prüfungsverfahren wie Multiple Choice-
Tests oder mündlichen Prüfungen werden standardisierte Prüfungstechniken 
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wie sogenannte OSCEs oder der "Standardisierte Patient" zum Einsatz 
kommen. 
 
Ein Schwerpunkt der ärztlichen Ausbildung an der LMU München wird die 
Allgemeinmedizin sein. In Zusammenarbeit mit niedergelassenen Ärztinnen 
und Ärzten konnten wir zahlreiche Lehrpraxen einrichten, in denen die Stu-
dierenden unter realen Bedingungen in die Allgemeinmedizin eingeführt 
werden. 

 
Abb. 2: Ablauf des Medizinstudiums nach dem neuen Programm an der LMU München 

 

Der Ablauf des Studiums entspricht der Vorschrift der ÄAppO (Abb. 2). 
Nach dem zweijährigen 1. Studienabschnitt, der in München von der LMU 
und der TU gemeinsam durchgeführt wird, legen die Studierenden den 1. 
Abschnitt der Ärztlichen Prüfung ab. Danach treten sie in den 2. Studienab-
schnitt ein, der vier Jahre dauert, die Famulatur und das Praktische Jahr be-
inhaltet und mit dem 2. Abschnitt der Ärztlichen Prüfung abgeschlossen 
wird. 
 

 

2. Studienabschnitt 
           4 Jahre 

1. Abschnitt der 

 ärztlichen Prüfung 

• Studienabschnitt   
2 Jahre, gemeinsam mit der 

Technischen Universität München 

L-
Kurs 

   2. Abschnitt der ärztlichen Prüfung 

Praktisches Jahr 
1 Jahr 

Famulatur 

6 Jahre, 
3 Monate 



 8 

Eine Besonderheit des Münchner Curriculums ist der sogenannte L-Kurs, 
der sich longitudinal durch das gesamte Studium zieht. Auf den L-Kurs wird 
später noch eingegangen werden. 
 
Im 1. Studienabschnitt werden die naturwissenschaftlichen und medizini-
schen Grundlagen vermittelt, wobei nach Möglichkeit die integrative Dar-
stellungsweise angewendet werden soll, also vor allem die integrative Prä-
sentation von Morphologie und Funktion oder die Integration von klinischen 
Inhalten in die vorklinischen Stoffgebiete. 
Im Verlauf des 3. Semesters werden die Studierenden zum erstenmal Kon-
takt mit Patienten haben. Sie werden zunächst in die Anamneseerhebung 
eingeführt und danach, im 4. Semester, in die Grundlagen der körperlichen 
Untersuchung. 
 
Im 2. Studienabschnitt wird ein Leitsymptom-bezogener Unterricht angebo-
ten. Der Studienabschnitt wurde in sechs Module unterteilt, wobei versucht 
wurde, das Angebot an Unterrichtsveranstaltungen (Vorlesungen, Seminare, 
Tutorien, Unterricht am Patienten) in den verschiedenen Modulen gleichar-
tig zu gestalten. Diese Standardisierung und Strukturierung des klinischen 
Unterrichts und regelmäßige, standardisierte Prüfungen von Wissen, Fähig-
keiten und Fertigkeiten sind ein charakteristisches Merkmal des 2. Studien-
abschnittes an der LMU München. 
Zudem wollen wir den Studierenden Freiraum für wissenschaftliches Arbei-
ten, für ein kurzes Studium im Ausland oder ähnliches geben. Aus diesem 
Grund bieten wir ein Projektsemester mit stark reduzierten Pflichtveranstal-
tungen an. 
 
Im Modul I sollen die Grundlagen der Klinischen Medizin, also Pathologie, 
Pharmakologie, Mikrobiologie, etc. vermittelt werden. In Modul II steht die 
Konservative Medizin, in Modul III die Operative Medizin im Vordergrund. 
Das Modul IV befaßt sich mit dem Nervensystem und dem Sensorium. Hier 
sind Fächer wie Neurologie, Psychiatrie, Augenheilheilkunde, Dermatologie 
und HNO-Heilkunde vertreten. Modul V schließt die klinischen Fächer ein, 
die sich mit Krankheiten in verschiedenen Lebensabschnitten auseinander-
setzen, also zum Beispiel die Pädiatrie und die Geriatrie. Das Modul VI ent-
spricht dem Projektsemester. 
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Wie bereits erwähnt, wird während des gesamten Studiums der sogenannte 
L-Kurs angeboten. Dieser Kurs beginnt im 1. Semester und endet im 10. 
Semester. Er umfaßt alle Aspekte der Interaktion zwischen dem Arzt/der 
Ärztin und dem Patient/der Patientin. Es werden Kommunikationshilfen und 
Kommunikationstraining angeboten. In diesem Kurs erfolgt die Ausbildung 
in der Anamneseerhebung, in der körperlichen Untersuchung und der Do-
kumentation. 
Der zentrale Ausbildungsgegenstand des L-Kurses ist die Allgemeinmedi-
zin. Zudem werden hier unter anderem Seminare zum Gesundheitswesen, 
der Epidemiologie, der Palliativmedizin, etc. angeboten. 
Um die Bedeutung des L-Kurses zu dokumentieren, wurden alle Veranstal-
tungen dieses Kurses auf den Mittwoch gelegt. 
 
Im Gegensatz zur alten ÄAppO findet im Rahmen der neuen Ordnung für 
die Studierenden vor dem Eintritt in das Praktische Jahr keine umfassende 
Prüfung mehr statt. Dies stellt an die Ausbildung vor dem Praktischen Jahr 
hohe Ansprüche, aber auch an die Ausbildung im Praktischen Jahr, da die 
Studierenden sich nach diesem Jahr der Abschlußprüfung stellen müssen. 
 
Aus diesem Grund muß, neben den bisherigen Ausbildungszielen des Prak-
tischen Jahres wie Einführung in den praktisch-klinischen Alltag, Anwen-
dung und Erweiterung des theoretischen und praktischen Wissens unter rea-
len Bedingungen, Sammeln von Erfahrungen in der Notfallmedizin und – 
nicht zuletzt – Schaffung des Bewußtseins für die Notwendigkeit zu lebens-
langem Lernen, auch die Vorbereitung auf den 2. Abschnitt der Ärztlichen 
Prüfung eine Rolle spielen. Im Stundenplan für die Studierenden im Prakti-
schen Jahr wurden deshalb Freiräume für Repetitorien, Seminare und Eigen-
studium geschaffen. 
 
Wir glauben, daß die neue ÄAppO in vielen Bereichen die Möglichkeit bie-
tet, das Medizinstudium so zu gestalten, damit die ärztliche Ausbildung den 
hohen Ansprüchen, die man an sie stellt, gerecht werden kann. 
 
Allerdings darf man sich nicht nur Gedanken über die Ausbildung der 
Studierenden machen, sondern muß auch über die Ausbildung der 
Lehrenden nachdenken. Die Qualität des Unterrichts wird zum großen Teil 
durch die Qualität des Unterrichtenden bestimmt. Aus diesem Grund bieten 
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Qualität des Unterrichtenden bestimmt. Aus diesem Grund bieten wir seit 
einigen  Jahren Ausbildungskurse für Dozentinnen und Dozenten an. Diese 
beinhalten eine Einführung in Problem-orientiertes Lernen, das Verfassen 
von Tutoriums-Fällen, eine Einführung in die Rolle als Tutor, eine Einfüh-
rung in die Vorlesungsdidaktik und eine Einführung in Prüfungstechniken. 
Die Ausbildung der Lehrenden ist mindestens so wichtig, wie die Ausbil-
dung der Studierenden selbst. Der Erfolg der neuen ÄAppO wird sicherlich 
zum Teil von der Qualität der Unterrichtenden abhängen. Hier sind – meiner 
Ansicht nach – konzeptionelle und finanzielle Anstrengungen notwendig, 
um Möglichkeiten zu schaffen, die Lehrenden kontinuierlich und gezielt 
auszubilden. 
 
Zusammenfassend kann man sagen, daß die hohen Ansprüche, die an die 
studentische Ausbildung in der Medizin gestellt werden, legitim sind. Die 
Studierenden müssen unmittelbar nach der Approbation in der Lage sein, die 
Verantwortung für ihr ärztliches Handeln zu übernehmen. 
Die neue Ärztliche Approbationsordnung räumt in vielen Bereichen die 
Möglichkeiten ein, diesen Ansprüchen gerecht zu werden. Auf der Grundla-
ge der neuen ÄAppO kann man Curricula entwerfen, die zu einer deutlichen 
Verbesserung der Qualität der ärztlichen Ausbildung beitragen können. 
Allerdings sind die Rahmenbedingungen zur Umsetzung dieser Möglichkei-
ten gegenwärtig sehr ungünstig. Sie bedürfen dringend einer Verbesserung. 
Die hierzu notwendigen Entscheidungen, müssen bald und vor allem auf 
politischer Ebene getroffen werden. 
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Diskussion 
 
Frau Prof. Reisinger bittet um die Information, welchen prozentualen Anteil 
der POL-Unterricht in der klinischen Ausbildung einnimmt. Wie werden die 
Leistungsnachweise durchgeführt, wenn die einzelnen Fächer und Quer-
schnittsbereiche geprüft werden sollen? Wo sind die Querschnittsfächer an-
gesiedelt, wenn im 2. und 3. Modul eine Trennung zwischen operativen und 
konservativen Fächern eingeführt ist? Diese Trennung erscheint unter dem 
Aspekt eines krankheitsbezogenen Unterrichts wenig sinnvoll. 
Es handelt sich, so Prof. Sutor, um 20 – 25 % POL-Unterricht. Die Studien-
ordnung stellt einen Kompromiß zwischen den Fachvertretern dar. In den 
Modulen 2 und 3 gibt es z.B. durch den Notfallkurs Überschneidungen. Die 
Querschnittsfächer sind in den L-Kurs eingeordnet und aus den Modulen 
herausgenommen. Es werden Seminare und Kurse angeboten und entspre-
chend benotet. Das Semester ist in diesem Unterrichtssystem auf 16 Wochen 
ausgedehnt. Die Prüfungen finden in der 16. Semesterwoche statt, die als 
Prüfungswoche in den Unterrichtsplan aufgenommen wurde. Dort finden 
z.B. fächerübergreifende mündliche Prüfungen, multiple choice- und OSCE-
Prüfungen statt. Die Prüfungen an Standardpatienten sind kostenaufwendig.  
 
 
Prof. Nowacki überbringt als 2. Vorsitzender des Fakultätentages Sportwis-
senschaft ein Grußwort, welches nachfolgend im Wortlaut wiedergegeben 
ist. 
   
Im Namen des Fakultätentages Sportwissenschaft und unseres Präsidenten, 
Prof. Dr. rer. pol. Walter Tokarski, Rektor der Deutschen Sporthochschule 
Köln, vor allem aber auch im Auftrag der 48 Institute für Sportwissenschaft 
an den deutschen Universitäten/Hochschulen möchte ich mich für die Einla-
dung zum 65. Ordentlichen Medizinischen Fakultätentag in Freiburg ganz 
herzlich bedanken. 
 
Die in Mainz beim 12. aoMFT am 22. November 2003 erarbeiteten Empfeh-
lungen zur Gestaltung der Wahlfächer im Rahmen der neuen Approbations-
ordnung habe ich für mein Fach, die Sportmedizin, an die Institute für Sport-
wissenschaft und Sportmedizin weitergeleitet. 
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Dort, wo sich eine Zusammenarbeit mit der Medizinischen Fakultät der ei-
genen Universität anbietet, hat man jetzt erkannt, daß das Wahlfach Sport-
medizin auch der Sportwissenschaft, besonders für die Fachgebiete Trai-
ningswissenschaft, Sportpsychologie, Theorie und Praxis der Sportarten, um 
nur die für den späteren Arzt bei der Patientenberatung wichtigsten zu nen-
nen, neue Chancen zur Zusammenarbeit mit der Medizin in der Lehre eröff-
net.  
Wenn sich dadurch an einzelnen Fakultäten gemeinsame Forschungsvorha-
ben für begründete körperliche Aktivitäten bzw. ein medizinisch kontrollier-
tes Training bei der Prävention sowie Rehabilitation von Zivilisations- und 
Bewegungsmangelkrankheiten entwickeln würden, wäre das zu begrüßen. In 
Gießen haben wir damit gute Erfahrungen, vor allem auch durch die Einbin-
dung von Medizinstudierenden bei fächerübergreifenden Dissertationsthe-
men, gemacht. 
 
Bessere sportmedizinische/sportwissenschaftliche Kenntnisse der zukünfti-
gen Ärztinnen und Ärzte erhöhen ihre soziale Kompetenz bei der Beratung 
der Patienten für die Auswahl und Dosierung körperlich/sportlicher Pro-
gramme. Selbst in der Onkologie erfolgte hier ein Umdenken, was ich kürz-
lich bei einem Patientenseminar zum Thema ‚Sport und Krebs’ am Gießener 
Klinikum begründen konnte.  
 
Besonders erfreut bin ich darüber, Ihnen mitteilen zu können, daß die Deut-
sche Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention (DGSP e.V. 1912), frü-
her Deutscher Sportärztebund, ihre sonst seit 1970 praktizierte "reservierte 
Haltung" gegenüber dem Medizinischen Fakultätentag jetzt vom neuen Vor-
stand mit Prof. Dr. med. Hans-Hermann Dickhuth, Freiburg, als Präsident 
bedauert und aufgegeben hat.  
Auf der Delegiertenversammlung der DGSP am 08. Mai 2004 in Frank-
furt/M. habe ich die Position des MFT und des Fakultätentages Sportwissen-
schaft zum Wahlfach Sportmedizin dargestellt.  
Das Echo war sehr positiv und konstruktiv, so dass die Medizinischen Fa-
kultäten, welche über eine Kooperation mit der Sportmedizin und Sportwis-
senschaft an ihren Universitäten verfügen, schon zum WS 2004/05 ein at-
traktives Lehrangebot für das Wahlfach Sportmedizin mit sportwissen-
schaftlichen Aspekten realisieren können. 



 13 

Dort, wo die Voraussetzungen fehlen, bietet mein Fakultätentag zusammen 
mit der DGSP ihre Hilfe an.  
Ich selbst habe noch einmal als Emeritus in Gießen ein entsprechendes 
Lehrangebot vorbereitet und viel unterstützende Zuarbeit durch Kliniksdi-
rektoren und Sportwissenschaftler gefunden. Außerdem wird der Lehrstuhl 
für Sportmedizin, wenn auch nur als C3-Professur, nach langem Kampf mit 
außeruniversitärer allgemeiner und sportpolitischer Unterstützung an der 
Justus-Liebig-Universität erhalten bleiben. 
 
Abschließend möchte ich die von RD’in Dr. G. Hausdorf vom Bundesmini-
sterium für Bildung und Forschung, Berlin, vorgetragene Initiative 
‚Medizinische Forschung sichtbar machen’ begrüßen, da der angekündigte 
erste Schwerpunkt ‚die Gesundheit von Kindern verbessern’, ein 
permanentes Anliegen der Sportmedizin und Sportwissenschaft in der 
Forschung und täglichen Praxis widerspiegelt. 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
 


