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Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
meine Damen und Herren! 
 
Die Herausforderungen, vor denen die Medizinerausbildung steht, sind diesel-
ben, denen sich das Gesundheitswesen insgesamt gegenübersieht: Dies sind der 
demographische Wandel, epidemiologische Veränderungen und der medizini-
sche Fortschritt.  
 
Der demographische Wandel ist dadurch charakterisiert, dass die Geburtenzah-
len in Deutschland sinken bzw. stagnieren, dabei aber die Lebenserwartung, das 
Durchschnittsalter und der Anteil älterer Menschen an der Gesamtbevölkerung 
steigen (Abb. 1). Dies gilt nicht nur für Deutschland insgesamt, sondern im Be-
sonderen auch für einzelne Bundesländer, wie die Veränderung der Bevölke-
rungspyramide für  Sachsen-Anhalt zeigt (Abb. 2). 
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Abb. 1: Verteilung der Bevölkerung Deutschlands nach Altersgruppen 2009, 2030 und 2060 
in Tsd. Einwohner/innen. Quelle: Statistisches Bundesamt, 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 2: Bevölkerungspyramide Sachsen-Anhalt 2005 und 2025. Quelle: Statistisches Landes-

amt Sachsen-Anhalt, Berechnungen des Ministeriums für Landesentwicklung und 
Verkehr.  
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Der Bevölkerungsrückgang und die veränderte Altersstruktur bedeuten zu-
gleich, dass wir immer weniger Menschen im erwerbsfähigen Alter haben, die 
mit den enormen epidemiologischen Folgen der demographischen Entwick-
lung umgehen müssen. Statistisch gesehen wird jede zweite Frau, die in diesem 
Jahrhundert geboren wird, über 100 Jahre alt werden. Einhergehend mit der 
zunehmenden Überalterung der Gesellschaft haben wir eine Zunahme von 
chronischen Erkrankungen und Multimorbidität bei älteren Menschen. Darun-
ter fallen vor allem neurodegenerative Erkrankungen, insbesondere die De-
menz. Statistisch gesehen wird jeder zweite Mensch, der älter als 90 Jahre wird, 
an Demenz erkranken. Daneben sind es die pulmonalen Erkrankungen und die 
Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, die nach wie vor große Probleme 
bereiten. Unabhängig von der Altersentwicklung beobachten wir eine Zunahme 
von Multimorbidität und chronischen Erkrankungen bei Kindern und Jugend-
lichen (z. B. Asthma, Diabetes).  
 
Eine weitere wichtige Entwicklung, die sich hier auswirkt, ist der medizinische 
Fortschritt. Wir verzeichnen einen enormen wissenschaftlichen Fortschritt und 
viele Innovationen im Bereich der Grundlagenforschung und der Translation 
in die klinische Praxis. Es kommt zu einer zunehmenden Ausdifferenzierung 
von Krankheitsbildern, wir können sehr exakte Diagnosen stellen und damit 
eine Personalisierung von Therapieansätzen erreichen. Dabei wachsen unsere 
Wissensbestände dynamisch. Das bedeutet natürlich auch, dass der Versor-
gungsauftrag komplexer wird und die innerberufliche Differenzierung zu-
nimmt. 
Aus den beschriebenen Herausforderungen im Gesundheitswesen resultieren 
veränderte Anforderungen an die Ausbildung in den Gesundheitsversorgungs-
berufen. Dies betrifft die Ärztinnen und Ärzte, aber auch die Gesundheitsfach-
berufe. 
 
Der Wissenschaftsrat hat sich in jüngster Vergangenheit mit dieser Thematik 
befasst und wird sie auch noch weiter verfolgen. Im Juli 2012 hat der Wissen-
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schaftsrat seine „Empfehlungen zu hochschulischen Qualifikationen für das 
Gesundheitswesen“ verabschiedet, in denen der Fokus auf den Gesundheits-
fachberufen liegt. Seit Juli 2012 befasst sich eine Arbeitsgruppe mit „Stand und 
Perspektiven der humanmedizinischen Modellstudiengänge“. Ihre Aufgabe ist 
es, die in Deutschland etablierten Modellstudiengänge zu analysieren und im 
Verhältnis zu den reformierten und klassisch organisierten Regelstudiengängen 
zu betrachten. Dabei versuchen wir Elemente zu identifizieren, die möglicher-
weise als allgemeine Empfehlungen für die Weiterentwicklung der humanme-
dizinischen Regelausbildung zu benennen sind.  
 
In seinen Empfehlungen zu hochschulischen Qualifikationen für das Gesund-
heitswesen, die ja auch vom Medizinischen Fakultätentag kontrovers diskutiert 
wurden, vertritt der Wissenschaftsrat die Auffassung, dass die gewachsene 
Komplexität in der Versorgung für die Gesundheitsfachberufe die Fähigkeiten 
des „Reflective Practitioners“ erfordert, die im Zuge der üblichen Ausbildung 
an berufsbildenden Schulen nicht vermittelt werden können. Darunter fallen 
Fähigkeiten und Kompetenzen wie die wissenschaftliche Reflexion, die Evi-
denzprüfung und die Anpassung des professionellen Handelns. Unsere Emp-
fehlung lautet daher, das in komplexen Aufgabenbereichen der Pflege- und 
Therapieberufe sowie der Geburtshilfe tätige Fachpersonal künftig an Hoch-
schulen auszubilden. Demnach sollten etwa 10-20 % eines Ausbildungsjahr-
gangs in diesen Gesundheitsfachberufen akademisch qualifiziert werden. 
 
Welche Implikationen bergen die beschriebenen Herausforderungen im Ge-
sundheitswesen für die Medizinerausbildung? Ohne jeden Zweifel müssen auch 
unsere Medizinstudierenden auf ein breiter werdendes Anforderungsspektrum 
der ärztlichen Tätigkeit vorbereitet werden. Sie müssen dabei zu neuen Formen 
der Arbeitsteilung bei stärker sektorübergreifenden Versorgungsbedarfen befä-
higt werden. Wir identifizieren gegenwärtig drei wesentliche Handlungsfelder 
in der Medizinerausbildung, an denen gearbeitet wird und weiter gearbeitet 
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werden muss: Das sind die Interprofessionalität, die Verzahnung von Theorie 
und Praxis und die Wissenschaftlichkeit. 
 
1. Interprofessionalität 
Zur Interprofessionalität hat die WHO 2010 in ihrem „Framework for Action 
on Interprofessional Education & Collaborative Practice“ eine internationale 
Positionierung getroffen. Die WHO betrachtet „interprofessional collaboration 
in education and practice as an innovative strategy that will play an important 
role in mitigating the global health workforce crisis.“ 
 
Der Wissenschaftsrat teilt diese Auffassung und hat 2012 in seinen Empfehlun-
gen den Bedarf an interprofessioneller Zusammenarbeit dahingehend charakte-
risiert, dass ein Bedeutungszuwachs von Therapieformen, die interprofessionel-
le Kooperationen erfordern (z. B. Behandlung und Versorgung von Demenz-
kranken), zu verzeichnen ist. Das impliziert, dass zunehmend Teamstrukturen 
in der Krankenversorgung geschaffen werden, die arbeitsteilig aufgebaut sind. 
Daher hat der Wissenschaftsrat 2012 folgende Empfehlungen ausgesprochen: 
 Interprofessionelle Ausrichtung ausgewählter Lehrveranstaltungen und 

Praxisphasen zur Vermittlung kollaborativen Arbeitens, 
 Gemeinsame Nutzung von Skills Labs durch Studierende medizinischer 

sowie pflege-, therapie- und hebammen-wissenschaftlicher Studiengänge. 
 
Um dies zu erreichen hält er insbesondere zwei Modelle für geeignet: 
 Einrichtung eines Gesundheitscampus (Vernetzung der Universitätsme-

dizin mit gesundheitswissenschaftlichen Angeboten einer Fachhochschu-
le) oder eines Departments für Gesundheitswissenschaften (Integration 
von medizinischen und gesundheitswissenschaftlichen Studienangeboten 
an einer Universität). 

 
Im Ausland gibt es bereits Beispiele, wo solche Konzepte erfolgreich praktiziert 
werden. So hat man in Schweden an der Universität Linköping u. a. gemeinsa-
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me studiengangsübergreifende Module von insgesamt zehn Wochen Dauer 
zum Thema „Health, Ethics and Learning“ eingerichtet. Die Erprobung inter-
professioneller Zusammenarbeit erfolgt schließlich in Form von klinischen 
Praktika auf so genannten „interprofessional training wards“. Die Ausbildung 
folgt damit dem von der WHO geprägten Leitbild des „learning together to 
work together“. 
 
Wir sind der Auffassung, dass solche Maßnahmen sinnvoll sind, weil sie die 
Entwicklung im Gesundheitswesen reflektieren. Ich will aber nicht verschwei-
gen, dass dieses Thema durchaus auch kontrovers diskutiert wird. 
 
2. Verzahnung von Theorie und Praxis 
Bereits in seinen 1992 verabschiedeten „Leitlinien zur Reform des Medizinstu-
diums“ hatte der Wissenschaftsrat einen Bedarf an integrierenden Lehrveran-
staltungen konstatiert. Denn er stellte damals fest, dass eine kumulative Wis-
sensvermittlung vornehmlich rezeptives Lernverhalten fördert und fachüber-
greifende Aspekte vernachlässigt. Ferner bevorzugt eine strikte Fächergliede-
rung monokausale Erklärungsmuster. Dagegen kann ein frühzeitiger Patienten- 
und Praxisbezug der Überprüfung des Berufswunsches der Studierenden die-
nen.  
 
Der Wissenschaftsrat machte 1992 in seinen Leitlinien folgende Empfehlungen: 
 Integration der Lehrinhalte: Orientierung des Studienaufbaus an überge-

ordneten Strukturprinzipien (Organe, Krankheiten), 
 Aufhebung der strikten Trennung von Vorklinik und Klinik und In-

tegration beider Studienabschnitte,  
 Umfassender Praxisbezug mit frühzeitigem Patientenkontakt, 
 Gliederung des Studiengangs in Kernstudium und Wahlpflichtfächer zur 

Ermöglichung individueller Schwerpunktbildungen. 
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Die internationale Entwicklung geht in die gleiche Richtung. Im Jahr 2007 hat 
eine internationale Task Force von MEDINE (The Thematic Network on Med-
ical Education in Europe) unter gemeinsamer Leitung von WFME (World Fed-
eration for Medical Education) und AMSE (The Association of Medical Schools 
in Europe) die „WFME Global Standards for Quality Improvement in Medical 
Education, European Specifications” formuliert. Darin werden u. a. die Bildung 
von fächerübergreifenden Studienmodulen und die Vernetzung theoretischer 
und praktischer Lehrinhalte als wesentliches Element einer modernen Medizi-
nerausbildung gefordert.  
 
Seit Einführung der neuen Approbationsordnung für Ärzte (ÄAppO) von 2002 
ist in Deutschland einiges geschehen. Es ist eine deutliche Stärkung des prob-
lemorientierten und patientenzentrierten Lernens zu verzeichnen. Die Organi-
sation der Lehreinheiten erfolgt vermehrt in Modulen (horizontale Integration) 
und Freiräume für Anwendungsbezüge werden geschaffen. Durch die Ver-
knüpfung vorklinischer und klinischer Studieninhalte (vertikale Integration) ist 
die frühere starre Trennung zwischen Vorklinik und Klinik an einigen Standor-
ten aufgehoben oder an vielen zumindest aufgeweicht. Dadurch geht die frühe-
re H-Struktur des Studiums zunehmend in eine Z-Struktur über (Abb. 3). Zu-
dem tut sich einiges hinsichtlich der Entwicklung und Einführung neuer Lehr- 
und Prüfungsformate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 3: Idealisierte Darstellung der Umwandlung der Struktur des Medizinstudiums von 

einem konventionell gegliederten in einen integrativen Studiengang. 
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Das führt natürlich zu einer Vielfalt der Curricula in Deutschland, die nicht 
ohne Probleme ist. Wir haben „klassische“ Regelstudiengänge mit einem weit-
gehenden Erhalt der fachlichen Gliederung. Daneben gibt es „reformierte“ Re-
gelstudiengänge mit vertikal und horizontal integrativen Ansätzen, aber grund-
sätzlicher Trennung zwischen Klinik und Vorklinik sowie der verpflichtenden 
M1-Prüfung. Schließlich gibt es Modellstudiengänge mit weitergehender verti-
kaler Integration klinischer und vorklinischer Studieninhalte und dem Ersatz 
der M1-Prüfung durch eine universitäre Äquivalenzprüfung (Ausnahme: 
Mannheim mit Modellstudiengang und M1-Prüfung). 
 
Die Arbeitsgruppe des Wissenschaftsrates hat letztes Jahr die Medizinischen 
Fakultäten mit Modellstudiengängen, aber auch diejenigen mit reformierten 
Regelstudiengängen mit der Bitte um Beantwortung weniger zentraler Fragen 
angeschrieben:  

1.) Welche Ziele verfolgt ihr Studiengang und was gab den Ausschlag für 
seine Konzeption? 
2.) Was ist an Zielen erreicht und an Reformen umgesetzt worden? 
3.) Welchen weiteren Änderungsbedarf sehen sie für die Medizineraus-
bildung an ihrer Fakultät sowie bundesweit? 

Darauf haben wir viele sehr gute Antworten bekommen, die aber auch die gro-
ße Vielfalt in der Ausgestaltung der Curricula dokumentieren. Dies gilt sowohl 
für das Verhältnis der Modellstudiengänge zu den reformierten Regelstudien-
gängen als auch innerhalb beider Gruppen.  
 
Damit will ich die Problembereiche und offenen Fragen in der Befassung der 
Arbeitsgruppe mit den Modellstudiengängen ansprechen. Ein grundsätzliches 
Problem sind die fehlenden Kriterien zur Erfolgsmessung der Ausbildung in 
Modell- und Regelstudiengängen. Würden wir uns nur auf die Erfassung eines 
rein kognitiven Faktenwissens konzentrieren, bräuchten wir uns keine Gedan-
ken über Alternativen zu Multiple Choice-Prüfungen zu machen. Wie aber 
prüft man adäquat Kompetenzen, Fertigkeiten und Haltungen, die in den Stu-
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diengängen vermittelt werden? Die Fakultäten haben dazu verschiedene Lö-
sungsansätze aufgezeigt, doch einen „Goldstandard“ konnte ich bislang nicht 
erkennen. Damit einher geht die Frage nach dem Mehrwert bundeseinheitli-
cher (Zwischen-)Prüfungen. 
 
Die Vielfalt der Curricula schafft Probleme für die Mobilität der Studierenden. 
Sicherlich wäre es sinnvoll, während des Medizinstudiums an verschiedenen 
Orten mit verschiedenen Menschen zusammenzuarbeiten, doch das wird durch 
die spezifischen Curricula erschwert oder nur um den Preis von deutlichen 
Zeitverlusten möglich.  
 
Ein weiterer Aspekt, den wir auch in unserer Arbeitsgruppe sehr intensiv dis-
kutieren, ist die Bedeutung systematischer, fachspezifischer Lehransätze für den 
weitergehenden Wissenschaftsbezug und der Identität der Fächer zur Rekrutie-
rung des wissenschaftlichen Nachwuchses. 
 
3. Wissenschaftlichkeit 
Die Wissenschaftlichkeit in der Medizinerausbildung ist die Basis für die Über-
prüfung ärztlichen Handelns hinsichtlich seiner Evidenzbasierung sowie seiner 
medizinischen und ethischen Konsequenzen. Sie ist die Basis für die Integrati-
on wissenschaftlicher Erkenntnisse und medizintechnischer Innovationen in 
die Patientenversorgung und nicht zuletzt für den Einstieg in die Forschung. 
Über diese Positionen herrscht allgemeiner Konsens. Dagegen wird mit gewis-
ser Sorge von vielen Seiten formuliert, dass der Einbau der Wissenschaftlichkeit 
in die Medizinerausbildung nicht richtig gelingt. 
 
Dies wird auch in den Positionen verschiedener Akteure in Deutschland deut-
lich. So formulierte die AWMF 2008: „Die Fakultäten werden aufgefordert, eine 
wissenschaftliche Grundausbildung in den Ausbildungsordnungen zu veran-
kern.“ Die DFG sagte 2010: „[...] Medizinstudierende [sollten] vielmehr als bis-
her in wissenschaftliche Fragestellungen eingebunden werden.“ Und schließlich 
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formulierte der Wissenschaftsrat 2012: „Die Vermittlung wissenschaftlichen 
Arbeitens [muss] auch außerhalb klinischer Kontexte stärker als bisher in das 
Zentrum der Curricula […] rücken.“ 
 
Ich will diese Standpunkte anhand eines Vergleichs der Anzahl der Einzelan-
träge im Normalverfahren der DFG verdeutlichen. Haben sich die absoluten 
Zahlen seit 2003 kaum verändert, ergibt sich ein deutlich differenziertes Bild, 
wenn man für die Medizin die Antragszahlen auf verschiedene Altersgruppen 
herunterbricht. Während in den Antragszahlen der über 46-jährigen sowohl in 
den klinischen wie auch den theoretischen Disziplinen kaum Unterschiede zwi-
schen 2003 und 2009 bestehen, nehmen die Antragszahlen der unter 36-
jährigen in dieser Zeit deutlich ab. Dieser Trend spiegelt sich auch in einer ten-
denziellen Abnahme der Zahl der Anträge auf die Einrichtung Klinischer For-
schergruppen wie etwa in den klinischen Neurowissenschaften wider.  
 
Auch wenn dieser Vergleich nur ein Indiz ist, so unterstreicht er doch das An-
liegen der DFG und des Wissenschaftsrates, der wissenschaftlichen Ausbildung 
im Studium eine zentrale Rolle zuzuweisen und damit auch die Basis für den 
künftigen wissenschaftlichen Nachwuchs zu legen.  
 
Auch die Grundlagenfächer haben uns zum Thema „Wissenschaftlichkeit“ ihre 
Sorgen mitgeteilt. Sie kritisieren eine tendenzielle Abkehr von einer wissen-
schaftlich fundierten Medizinerausbildung hin zum überwiegenden Erwerb 
praktisch-handwerklicher Fertigkeiten und befürchten, dass die Wissenschaft-
lichkeit im Zuge einer Kompetenzorientierung des Studiums als eine unter vie-
len Kompetenzen untergehe. Das Fachwissen als Grundlage jeglicher Expertise 
stehe nicht mehr im Mittelpunkt, dagegen werde das Abarbeiten von „Check-
listen“ zum Maßstab erhoben. 
 
Wenn wir uns einige der aktuell diskutierten Absolvenzprofile für die Medizi-
nerausbildung anschauen, ist der „Scholar/Gelehrte“ eine von sechs bzw. sieben 
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professionellen Rollen mit ihren entsprechenden Kompetenzen, die von Ärz-
tinnen und Ärzten eingenommen werden (Abb. 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 4: Kompetenzrollen eines Arztes nach dem CanMEDS-Konzept (links) und Kompeten-

zen des Gelehrten (Scholar) nach dem NKLM (rechts). 
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 Kenntnisse in Statistik, 
 Formulieren einer Hypothese, 
 Wissenschaftliches Schreiben, 
 Bereitschaft und Kompetenz, an Forschungsprojekten teilzunehmen. 

Wenn das die wissenschaftlichen Kernkompetenzen eines Scholars nach sechs 
Jahren des Medizinstudiums sein sollen, dann ist mir das zu wenig und es ge-
nügt der enormen Komplexität der modernen Wissenschaft nicht. Ein Scholar 
darf nicht nur mit den Fähigkeiten der „numeracy“ ausgestattet sein, also dem 
„lesen können“ von Zahlen oder Tabellen. 
 
Den Wert wissenschaftlicher Erkenntnisse kann meiner Meinung nach nur der-
jenige richtig einschätzen, der entsprechende wissenschaftliche Daten selbst 
einmal erhoben und im Studium über einen längeren Zeitraum ein eigenstän-
diges wissenschaftliches Projekt verfolgt hat – und das unabhängig von einer 
Doktorarbeit. Wenn es gelingt, dies im Studium zu etablieren, kann der Scholar 
tatsächlich die Fähigkeiten eines „Reflective Scientist“ erlangen, die ich für 
notwendig halte. 
 
Nach diesen mehr persönlichen Worten möchte ich mit einem Ausblick auf die 
in diesem Zusammenhang laufenden bzw. anstehenden Aktivitäten des Wis-
senschaftsrates schließen:  
Die Verabschiedung von Empfehlungen zu „Stand und Perspektiven der hu-
manmedizinischen Modellstudiengänge“ wird für Anfang 2014 angestrebt. 
Darüber hinaus laufen die Vorbereitungen des Ausschusses Medizin für eine 
Befassung des Wissenschaftsrates mit den grundlegenden „Perspektiven der 
Hochschulmedizin“ ab 2014. 
 
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit! 
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Diskussion 
 
von Wichert 
Das Schaubild über das Erreichen von Wissenschaftlichkeit enthielt lauter Me-
thoden. Nicht gezeigt oder angesprochen wurde, wie man die Studierenden zur 
Wissenschaftlichkeit überhaupt erst einmal begeistert. Das fehlt in der heutigen 
Ausbildung weitgehend, wie auch Vorbilder für die Studierenden fehlen. Den 
Unterricht macht in der klinischen Medizin ein Medizinalassistent, den Ordi-
narius, der das klinische und forschende Vorbild sein sollte, sieht der Studie-
rende kaum oder gar nicht. Das ist das Hauptübel unserer medizinischen Aus-
bildung. 
 
Heinze 
Dem stimme ich absolut zu. Auch ich glaube, dass eine Vorbildfunktion ganz 
entscheidend ist, doch es liegt an uns, solche Vorbilder zu sein. Wir können 
keine Vorbilder institutionalisieren. Eine Umfrage unter Thoraxchirurgen 
ergab, dass der Ausbilder als Vorbild der entscheidende Antrieb war, selbst eine 
Abteilungsleiterfunktion anzustreben. Die Studierenden müssen im Studium 
Spaß an der Wissenschaft und gute Mentoren haben, dann haben wir die 
Chance, Wissenschaftlichkeit im Studium nachhaltig zu verankern und For-
schergeist zu wecken. 
 
Nowacki 
Ich überbringe an dieser Stelle die Glückwünsche für 100 Jahre MFT und Grü-
ße des Fakultätentages Sportwissenschaft (FTS) und der Deutschen Gesellschaft 
für Sportmedizin und Prävention (DGSP). 
Für den Fakultätentag Sportwissenschaft, der weiterhin die Deutsche Sportme-
dizin vertritt, welche 2012 ihr 100-jähriges Bestehen feiern konnte, bedanke ich 
mich für die Einladung nach Halle durch den Präsidenten Prof. Dr. Kroemer 
ganz herzlich. Seit dem Fakultätentag in Dresden 1999 werden wir von der   
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Universitätsmedizin hochschulpolitisch ganz maßgeblich unterstützt, wofür wir 
dankbar sind. 
Leider hat sich in den letzten Jahren an den Universitäten zwischen den Medi-
zinischen Fakultäten und den, soweit gleichzeitig vorhanden, Instituten für 
Sportwissenschaft ein obligates oder fakultatives Angebot der sportmedizini-
schen und trainingswissenschaftlichen Lehre der Medizinstudierenden nicht so 
entwickelt, wie ich es vor Jahren vorgeschlagen und erhofft hatte. 
Selbst die Justus-Liebig-Universität Gießen hat ihre diesbezügliche „Vorbild-
funktion“ in den letzten Jahren eingebüßt und beschränkt sich heute nur noch 
auf die Vermittlung sportmedizinischer Grundlagen durch mich auf zwei Stun-
den pro Semester für Vorkliniker im Rahmen eines Seminars am Institut für 
Anatomie und Zellbiologie. 
Wie Prof. Heinze bei seinen Anregungen für eine moderne Medizinerausbil-
dung hervorgehoben hat, erfordern schon der demographische Wandel und die 
epidemiologischen Veränderungen unserer Gesellschaft neue „Gesundheitswis-
senschaftliche Studienangebote“ für die Studierenden. Das neue Präventionsge-
setz fordert gerade von den niedergelassenen, aber auch Klinik-Ärzten, eine 
verstärkte qualifizierte Anweisung, sowie Motivation der Patienten zu einer ge-
sunden, körperlich sportlich-aktiven Lebensführung vom Kindergarten- bis 
zum Seniorenalter. 
Andererseits ist auch überall die Ausbildung der Sportlehrer und Trainer mit 
medizinischem Grundlagenwissen zu erweitern. Dies wird ohne Hilfe der Me-
dizinischen Fakultäten nicht zu realisieren sein. 
Deshalb empfehle und fordere ich erneut eine adäquate, verbesserte Lehre in 
den Fächern Sportmedizin/Grundlagen der Trainingslehre für Medizin- und 
Sportstudierende an den Universitäten. 
 
Pfeilschifter 
Diesen Punkt sollten wir im Rahmen des NKLM aufnehmen. 
 



15 

Treede 
Ich habe mich über die Darstellung der Wissenschaftlichkeit im Studium sehr 
gefreut, darin waren viele bedenkenswerte Dinge enthalten. Für eine Interpro-
fessionalität muss eine jede Profession ihre eigene Identität kennen. Dazu gibt 
es in der Ärzteschaft noch zu wenig Selbstreflektion. Im NKLM wurde versucht, 
das spezifisch Ärztliche zu definieren. Die Position der Ärzte muss auch für ei-
ne Zukunftsentwicklung noch besser geklärt werden. 
 
Heinze 
Dazu kann auch ich keine abschließende Antwort geben. Die Akademisierung 
der Gesundheitsfachberufe, die maximal 20 % eines Ausbildungsjahrgangs be-
treffen würde, hat eine Diskussion angestoßen. Die medizinische Versorgung 
auf dem Land ist ein Desaster, was so nicht weitergehen kann. Wenn wir aka-
demisch ausgebildete Pflegekräfte hätten, könnte das die Ärzte von einer Reihe 
von Aufgaben entlasten, die dann innerhalb von Versorgungsteams verteilt be-
wältigt würden. Als Voraussetzung dafür müssen sich die Professionen aber 
definieren. 
 
Beck 
Die Fähigkeit, das Wissen so weiterzugeben, dass man verstanden wird, ist eine 
wichtige Kompetenz eines Arztes und Wissenschaftlers. In der geriatrischen 
Pflege oder der Pflege von Demenzkranken sind nicht selten schlecht ausgebil-
dete  oder Hilfskräfte tätig. Hier muss der Arzt vom Pflegepersonal verstanden 
werden können. 
 
Heinze 
Dem stimme ich zu, denn die Kommunikation nicht nur zwischen Ärzten, 
sondern auch zwischen den Fachgruppen muss trainiert werden, ohne dass da-
für spezielle Curricula aufgelegt werden. 
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Berberat 
Der Begriff der „numeracy“ sollte nicht abwertend gegenüber dem „Reflective 
Scientist“ gebraucht werden. Ärzte müssen Statistiken lesen und verstehen 
können.  Wir sind sogar weit davon entfernt, die „numeracy“ bei allen Absol-
venten zu erreichen. Für einen „Reflective Scientist“ reichen selbst drei volle 
Forschungsjahre nicht aus. Ich habe Sorge, dass mit dieser Zielstellung das Me-
dizinstudium überfrachtet wird.  
 
Heinze 
Die pointierte Gegenüberstellung war nicht als Abwertung gemeint. Ich meine, 
dass für das Schaffen von Zeit für wissenschaftliches Arbeiten auch der Mut 
zum „Entrümpeln“ der Curricula erforderlich ist. Ein Studierender der Medizin 
muss nicht alle Sozialgesetze lernen, die kann er auch nachlesen. Der reine Wis-
senserwerb sollte zugunsten des Selber-Denkens zurückgesetzt werden. Die 
Ausbildung eines Mediziners kostet den Staat etwa 200.000 Euro, dann darf 
man eine solche Fähigkeit von einem Absolventen auch einfordern können. 
 
Sader 
Es wurde bislang nicht über „Assessment drives learning“ geredet. Der Studie-
rende muss die Prüfungen bestehen und dafür das lernen, was durch das IMPP 
abgefragt wird. Die Gestaltung der Staatsexamensprüfungen als zentrales In-
strument zum Steuern des Lernens wurde den Fakultäten genommen. Gibt es 
aus Sicht des Wissenschaftsrates Ansätze für eine Veränderung? 
 
Heinze 
Diese Fragen werden in der Diskussion zum NKLM sicher eine große Rolle 
spielen. Eine Abwägung zwischen einem generalisierten Verfahren und indivi-
dueller Schwerpunktsetzung ist immer schwierig. Die Gestaltung der Indivi-
dualität wird sehr davon abhängen, wie wir mit dem Begriff der Kompetenz 
umgehen. Wir müssen überlegen, wie wir Kompetenzen prüfen können. Das 
kann unter Umständen auch nur an den Universitäten geschehen, doch das ist 
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ein derzeit noch laufender Beratungsprozess, über dessen Ergebnisse ich heute 
noch keine Prognosen abgeben kann. 
 
Salimi Dafsari 
Aus Sicht der Medizinstudierenden ist eine „Entrümpelung“ der Curricula un-
bedingt zu wünschen. Es sollte aber auch gefragt werden, was unterrichtet wird. 
Vorhaben wie in Köln, wo das Unterrichtsvolumen in der Epidemiologie und 
Statistik zu Lasten der Neurologie drastisch erhöht wird, sind nicht zeitgemäß. 
Die Anforderungen einer alternden Gesellschaft müssen sich in den Curricula 
widerspiegeln, hier ist vieles noch zu verändern, insbesondere sind Freiräume 
für das selbständige Arbeiten nötig. 
 
Heinze 
Als jemand, der Medizin und Mathematik parallel studiert hat, stimme ich dem 
voll und ganz zu. Wir hatten in Mathematik ungeahnte Gestaltungsfreiheiten, 
die ich in der Medizin als Student schmerzlich vermisst habe. Die gegenwärtig 
geübte Verfahrensweise, nach der jedes Fach versucht, noch etwas in das Curri-
culum einzubringen, halte ich für ein Problem. 
 
Pfeilschifter 
Anstelle eines Schlusswortes will ich zu einigen Punkten Kritik anmelden. In 
Deutschland gibt es ein sehr gut funktionierendes Ausbildungssystem mit Uni-
versitäten, Fachhochschulen, dualen Ausbildungssystemen. Ein Versuch, alles 
zu akademisieren, würde nur einen „Einheitsbrei“ generieren, was kein Fort-
schritt wäre. Ein zu starkes Zusammenbringen der Gesundheitsfachberufe und 
des ärztlichen Berufes wird keinem von beiden gerecht. Die Orientierung auf 
den Kompetenzbegriff führt dazu, dass wir eine systematische Ausbildung und 
Fächerorientierung völlig eliminieren. Hier melde ich Bedenken gegenüber den 
Positionen auch des Wissenschaftsrates an. Dagegen begrüße ich uneinge-
schränkt die Überlegungen zur Wissenschaftlichkeit. Wissenschaftlichkeit muss 
mehr als „numeracy“ sein. Ich muss selbst Wissenschaft betrieben haben, um 
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Wissenschaftler sein zu können, darin sind wir einer Meinung. Der Wissen-
schaftsrat sollte daher überlegen, ob nicht die Doktorarbeit während des Medi-
zinstudiums genau der Weg sein könnte, diese Wissenschaftlichkeit zu erlernen. 
 
 
 


