
 
 

Europäische Integration Forschungsaustausch Medizin und Menschenrechte Public Health 
Famulaturaustausch Gesundheitspolitik Medizinische Ausbildung Sexualität und Prävention 

 Projektwesen Training  

Die bvmd ist auf internationaler Ebene Teil der IFMSA- und EMSA-Netzwerke 
 

 

Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland e.V. 
 

Pressemitteilung 
 

Medizinstudierende zerrieben im Kompetenzgerangel 
 
Berlin, 21.03.2020 

In einer gemeinsamen Pressemitteilung fordern der Medizinische Fakultätentag 
(MFT) und das Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen 
(IMPP) die Verschiebung des 2. Staatsexamens (M2) auf das Frühjahr 2021 und 
damit eine temporäre Wiedereinführung des sogenannten “Hammerexamens”. 
Die bvmd positionierte sich bereits in ihren vorherigen Stellungnahmen vom 16.03. 
und 20.03.2020 zu den anstehenden Staatsexamina [1,2]. 
 
“Wir nehmen mit Entrüstung und tiefer Bestürzung die Empfehlung des MFT und 
IMPP zur Wiedereinführung eines Hammerexamens zur Kenntnis”, so Tim 
Schwarz, Vizepräsident der bvmd. “Wir sprechen uns entschieden gegen diesen 
Vorschlag aus. Sollte das M2 aus infektionsepidemiologischer und organisatori-
scher Sicht oder aufgrund der Versorgungslage in den Kliniken, Praxen und Ge-
sundheitsämtern nicht zum geplanten Termin stattfinden können, sollte es statt-
dessen entsprechend internationaler Beispiele ersatzlos erlassen werden. Durch 
die erfolgreiche Zulassung zum M2 und dem dafür notwendigen Bestehen aller 
fakultären Prüfungen, haben die Studierenden bereits nachgewiesen, dass sie über 
weitreichende Kenntnisse in diversen medizinischen Fächern verfügen, die sie in 
der mindestens dreimonatigen intensiven Lernphase zudem festigen konnten.“ 
 
Tobias Löffler, Bundeskoordinator für Medizinische Ausbildung, fügt hinzu: “Die 
mentale Belastung, die aktuell auf den Examensanwärter_innen lastet, ist enorm. 
Zudem erwartet sie zum Einstieg in das PJ während der aktuellen Krise eine wei-
tere Belastungsphase. Würde diese erneut von einer langwierigen Examensvorbe-
reitungsphase im Anschluss flankiert werden, erwarten wir drastische Auswirkun-
gen auf die mentale Gesundheit der zukünftigen Ärzt_innen. Die Examensanwär-
ter_innen erwarten zurecht eine schnelle Entscheidung, die nicht länger aufgrund 
eines Kompetenzgerangels zwischen den Entscheidungsträger_innen hinausgezö-
gert werden darf! Wir fordern daher das Bundesministerium für Gesundheit und 
die Landesprüfungsämter dazu auf, sobald wie möglich kulante Entscheidungen zu 
treffen, um diesen Zustand zu beenden.” 
 
Uns ist bewusst, dass diese besondere Situation umfangreicher Maßnahmen be-
darf. Die Studierenden sind bereit, Verantwortung für die Gesellschaft zu überneh-
men, zahlreiche haben sich bereits bei den Kliniken gemeldet. Die Koordination 
der Unterstützungsangebote ist in vollem Gange. Die bvmd vertraut in Bezug auf 
diese Entscheidungen dem Krisenmanagement von Bund, Ländern und den weite-
ren Verantwortlichen das Notwendige unter Berücksichtigung der Sicherheit von 
Studierenden und Gesellschaft zu beschließen.  
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Für Rückfragen stehen wir Ihnen unter pr@bvmd.de zur Verfügung. 
 
 
[1] 2020-03-16 Stellungnahme - Empfehlungen der bvmd zum Umgang mit der 
COVID-19-Pandemie an den Medizinischen Fakultäten und in der Versorgung 
 
[2] 2020-03-20 Stellungnahme zur Einschränkung in Studium und Staatsexamina 
durch COVID-19 


