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Die Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland e.V. (bvmd) 

begrüßt die aktuellen Diskussionen um das ärztliche Selbstverständnis, die 

Arbeits- und Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen sowie die Entwicklung 

eines neuen Arztbildes.1 Mit den auf der vergangenen bvmd 

Mitgliederversammlung im November verabschiedeten Positionspapieren zum 

„Paradigmenwechsel in der Arbeitskultur im Gesundheitswesen“ und zur 

„Erweiterung des NKLM (Nationaler Kompetenzbasierter Lernzielkatalog Medizin) 

um die Achse des Visionärs/ der Visionärin“ möchten wir als angehende ärztliche 

Kolleginnen und Kollegen einen zukunftsweisenden Schritt hin zu einer 

effizienteren und innovativen Berufs- und Versorgungslandschaft leisten.  

Als Medizinstudierende von heute, und Ärztinnen und Ärzte von morgen, sehen 

wir es als einen Teil unserer Verantwortung an, unsere Gesellschaft aktiv 

mitzugestalten. Diskussionen um das Gesundheitswesen sowie die 

Rahmenbedingungen der ambulanten und stationären Krankenversorgung 

betreffen vor allem jenen Gesellschaftsbereich, in dem wir später tätig sein 

werden. In den beiden neuen Positionspapieren formulieren wir notwendige 

Veränderungen in der Arbeitskultur und zeigen auf, welche Weichen bereits jetzt 

im Studium gestellt werden müssen. Nur mit einer Neuausrichtung der 

Arbeitskultur, die das Wohl der Patientinnen und Patienten vor ökonomische 

Interessen stellt und durch adäquate Arbeitsbedingungen, die Gesundheit der 

Beschäftigten im Krankenhaus erhält, kann langfristig eine effiziente und 

qualitativ hochwertige Krankenversorgung ermöglicht werden. Dieser Wandel 

muss sowohl auf struktureller als auch sozialer Ebene verankert sein und bereits 

im Studium beginnen.  

Daher muss der Visionär bzw. die Visionärin als systemtranszendente Achse in 

den bevorstehenden Prozess der Entwicklung der Gegenstandskataloge 

einfließen und die bestehenden CANMEDS-Rollen um eine orthogonale 

Dimension ergänzen. Dabei steht der Begriff der Visionärin bzw. des Visionärs für 

die Vorstellung eines analysierenden, reflektierenden und aktiv handelnden 

Arztbildes, das bereits im Studium die Befähigung erlangt hat, zukunftsorientiert 

aktuelle Strukturen und Gegebenheiten zu überdenken und neu zu gestalten. 

                                        
1 Hornung T, Thiede K, Wichmann W, et al. Aufruf: Es ist Zeit für ein neues Arztbild. Deutsches 

Ärzteblatt. 2018; 115(45): A-2048 / B-1706 / C-1686. 

https://www.aerzteblatt.de/pdf.asp?id=202391 (letzter Zugriff am 22.11.2018) 
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Uns geht es um ein Bewusstsein für eine Medizin, die sich in ständigem Wandel 

befindet und ihre Dynamik erst durch das Überdenken und Neudenken des 

Status Quo von visionären Studierenden und ärztlichem Personal erhält. Das Ziel 

ist die Erzeugung einer Geisteshaltung eines jeden Arztes und einer jeden Ärztin, 

die sich in dem Wort Visionär oder Visionärin visualisiert. Diese Haltung muss 

sich auf alle Bereiche der Medizin übertragen und den Blick immer wieder neu 

auf Herausforderungen, Engpässe und vor allem mögliche Lösungsansätze und 

Verbesserungen lenken.   

Zusammengefasst fordert die bvmd:  

● die Implementierung des Visionärs bzw. der Visionärin als 

systemtranszendente Achse in die neuen Gegenstandskataloge 

● die Priorisierung der ärztlichen Behandlungsfreiheit vor der 

Ökonomisierung im Gesundheitswesen 

● die Optimierung interprofessioneller Teamarbeit und Reflexion der 

gemeinsamen Arbeitsweise 

● eine Strategie und ein Leitbild für eine ganzheitliche, patientenorientierte 

Versorgung 

● klare Regeln und Raum für Feedback sowie offene Aussprache und 

Enttabuisierung 

● Zeit und Raum für Begegnung und Kommunikation 

● eine partizipative Führung und eine offene Fehlerkultur 

● familienfreundliche und geregelte Rahmenbedingungen 

Die bvmd appelliert an alle Handlungs- und Verantwortungsträger des 

Gesundheitswesens und an unsere zukünftige Profession, sich aktiv an der 

Verbesserung der aktuellen Verhältnisse für Beschäftigte sowie Patientinnen und 

Patienten zu beteiligen. Viele der im klinischen Alltag gelebten Strukturen sind 

nicht mehr zeitgemäß und verlangen nach einer Neuausrichtung hin zu einer 

partizipativen, interprofessionellen, lösungsorientierten, enttabuisierenden 

Arbeitswelt im Gesundheitswesen, in der Arbeit und persönliche Ressourcen 

wiedererkannt und wertgeschätzt werden. Dabei muss die nächste Generation 

von Ärztinnen und Ärzten ein Werkzeug an die Hand bekommen, um das 

Gesundheitssystem von morgen, den neuen Bedürfnissen einer technologisierten 

und sich verändernden Welt anpassen zu können.  

Weitere Informationen zu unserer Arbeit sowie Positionspapiere und 

Stellungnahmen der bvmd finden Sie auf unserer Webseite:  

https://www.bvmd.de/ 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen unter pr@bvmd.de zur Verfügung: 
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