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Infopaket Medizinstudium
Informationen für angehende Medizinstudenten (Stand 03/2020)

Autor: Torben Brückner, redaktionelle Bearbeitung: Claus-Henning Bley

Immer wieder erreichen die Redaktion Anfragen wie: „Ist es möglich ohne Abitur Medizin 
zu studieren?“, „Ich habe große Wissenslücken in den naturwissenschaftlichen Fächern. 
Kann ich trotzdem Medizin  studieren?“ oder „Wie kann ich mich auf das Medizinstudium 
vorbereiten?“. Auch die Frage: „Wie teuer ist die Facharztausbildung?“ ist nicht selten.  
Die Vielzahl der Anfragen veranlasste uns, ein Infopaket zum Thema Medizinstudium zu 
erstellen, in dem alle Fragen beantwortet werden.
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Das Medizinstudium 

Das Medizinstudium dauert sechs Jahre (12 Semester) und ist folgendermaßen aufgeteilt:

- Vorklinik (4 Semester)
- Klinik (6 Semester)
- Praktisches Jahr (2 Semester), findet im Krankenhaus statt.

Jeder Abschnitt endet mit einer ärztlichen Prüfung (Staatsexamen):
- Der 1. Abschnitt der ärztlichen Prüfung (mündlich und schriftlich) folgt nach der  
Vorklinik und wird auch Physikum genannt.
- Der 2. Abschnitt der ärztlichen Prüfung (schriftlich) folgt am Ende der Klinik und wird 
auch Hammerexamen genannt.
- Der 3. Abschnitt der ärztlichen Prüfung ist mündlich und wird nach dem Praktischen Jahr 
absolviert. Danach startet die Weiterbildung als Assistenzarzt in einer Klinik oder Praxis. 

An einigen Universitäten werden sogenannte Reformstudiengänge oder Modellstudien-
gänge angeboten, die nicht mehr so stark in vorklinische und klinische Studienabschnitte 
unterteilen und mehr Wert auf Praxisbezug legen.

Bis zum Physikum sind drei Monate Krankenpflegepraktikum abzuleisten. Dabei liegt der 
Schwerpunkt auf der sogenannten „Grundpflege“; dies schließt Tätigkeiten in der Notauf-
nahme, der Anästhesie oder im OP weitgehend aus. Insgesamt sind hier 90 Tage abzuleis-
ten; die einzelnen Abschnitte müssen aus mindestens 30 zusammenhängenden Tagen 
bestehen. Hat man nach dem Abitur zunächst eine Berufsausbildung, einen Bundesfrei-
willigendienst oder ein Jahr im sozialen Bereich abgeleistet, so können diese Zeiten unter 
Umständen vom zuständigen Landesprüfungsamt (LPA) anerkannt werden. Auch die 
Krankenpflege in der Psychiatrie wird manchmal akzeptiert. Hier gilt es, sich vor Antritt 
beim zuständigen LPA zu erkundigen, ob das gewünschte Praktikum anerkannt wird. 

Nach dem bestandenen Physikum bis zum Be-
ginn des Praktischen Jahres (PJ) sind während der 
unterrichtsfreien Zeiten insgesamt vier Monate 
Famulatur abzuleisten. Davon sind mindestens 
zwei Monate in einer Klinik zu leisten, mindestens 
ein Monat in einer Hausarztpraxis und ein Monat in 
einer Einrichtung der ambulanten Krankenversor-
gung. 
Das Praktische Jahr (PJ) findet im letzten Jahr des 
Medizinstudiums statt. Es gliedert sich in drei Aus-
bildungsabschnitte (Tertiale) von je 16 Wochen:
- in Innerer Medizin,
- in Chirurgie und
- in der Allgemeinmedizin oder in einem der übri-
gen klinischpraktischen Fachgebiete. 

Foto: Alexander Raths/Fotolia.com



Infopaket Medizinstudium · Ein Service von via medici
Copyright © 2020 Georg Thieme Verlag KG · www.thieme.de/viamedici/v medici

online

4

Humanmedizin oder Zahnmedizin? 
Human- und Zahnmedizin sind voneinander vollkommen 
unabhängige Studiengänge, obwohl es einige gemeinsa-
me Kurse gibt. Wer später Facharzt für „Mund-, Kiefer- und 
Gesichtschirurgie“ werden möchte, benötigt die Doppelap-
probation und muss beide Studiengänge komplett abschlie-
ßen. Es ist sinnvoll mit Humanmedizin zu beginnen, weil 
insgesamt mehr Kurse auf das Zahnmedizinstudium ange-
rechnet werden können.

Bin ich dem Medizinstudium gewachsen?
„Kann ich das überhaupt – Medizin studieren?“ Diese Frage an sich ist nicht entscheidend 
– viel wichtiger ist: „Will ich das überhaupt?“ Medizin studiert man nicht so nebenbei; 
es ist ein Vollzeitstudium. Es kann sehr begeistern und ist selten langweilig! Doch es 
kommt nicht nur darauf an, das Medizinstudium erfolgreich hinter sich zu bringen. Vor 
allem die Frage, wie der spätere Berufsalltag aussehen wird, sollte in die Vorüberlegungen 
mit einbezogen werden. Romantische oder naive Vorstellungen vom Arztberuf helfen we-
nig weiter. Ein Praktikum in einem Krankenhaus oder Gespräche mit bereits praktizieren-
den Ärzten können Aufschluss darüber geben, wie der Berufsalltag später aussehen wird.

Nach dem harten, aber auch sehr interessanten und spannenden Studium, wartet ein 
zwar anstrengender, aber vor allem erfüllender Beruf. Die Jobaussichten sind auch in den 
nächsten Jahren sehr gut. Zudem ermöglicht das Medizinstudium alternative Berufswege 
in der Forschung, der Pharmaindustrie, im Medizinjournalismus, bei Krankenkassen 
oder Medizinbuchverlagen.  
 
Das Präparieren der Leiche während des Anatomiekurses, das Stechen der Patienten bei 
der Blutentnahme oder auch große Operationen in der Chirurgie sind Dinge, an die sich 
Neulinge schnell gewöhnen und die in aller Regel kein Problem darstellen. Tierversuche 
finden im Übrigen nicht statt. Damit kann man erst während der Doktorarbeit konfron-
tiert werden, wenn du z.B. eine experimentelle Arbeit machen möchtest. Jedoch ist es 
deine freie Entscheidung, welche Art von Doktorarbeit du machen möchtest. Es gibt die 
vier Kategorien: Experimentelle-, Klinische-, Theoretische-, und Statistische-Doktorarbeit.

Foto: iStockphoto

Foto: Kirsten Oborny
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Was muss ich können?
Die Fächer Biologie, Chemie und Physik, die vielleicht aus der Schule 
negativ in Erinnerung sind, begegnen dir zwar zu Beginn des Medi-
zinstudiums wieder; dort gelten sie allerdings nur als „kleine Fä-
cher“, die mit etwas Fleiß gut zu bewältigen sind. Die Schwierigkeit 
und der daraus resultierende Lernaufwand ist je nach Universität 
unterschiedlich: so stöhnen die Studenten an der einen Hochschule 
über den Physik-Kurs, während sie sich an der anderen Hochschu-
le mit Chemie quälen. Vorkenntnisse in den Naturwissenschaften 
erleichtern natürlich den Start, sind aber nicht unbedingt Voraussetzung. Vielmehr ist es 
wichtig, die Motivation aufzubringen, am Schreibtisch sitzen zu bleiben und zu lernen, 
während die WG-Freunde sich wieder einmal einen schönen Nachmittag am See machen. 
Diese Situation wird einem Medizinstudenten oft begegnen.

Welche Leistungskurse soll ich in der Schule belegen?
Dies ist eine berechtigte Frage, die berechnend beantwortet werden will: Am besten 
sollten die Schulfächer belegt werden, in denen man voraussichtlich die meisten Punk-
te erreichen wird. Naturwissenschaften allein deshalb zu wählen, weil sie mit dem 
Medizinstudium zu tun haben, ist nicht empfehlenswert. Auch das große Latinum ist 
nicht unbedingt notwendig.
Der Grund ist folgender: Studienplätze in Medizin werden in Deutschland in der Regel 
über „Hochschulstart“ vergeben.

Stiftung für Hochschulzulassung: http://www.hochschulstart.de

Diese richtet sich in erster Linie nach dem Notendurchschnitt (Numerus clausus, NC) des 
jeweiligen Bundeslandes. Gleichzeitig gibt es aber zwischen der Stiftung für Hochschul-
zulassung und einigen Universitäten auch Vereinbarungen über etwas differenziertere 
Kriterien. Die Belegung von naturwissenschaftlichen Fächern oder gute Noten in 
Deutsch und Englisch können dabei Bonuspunkte bringen. Im Übrigen basiert auch 
die Rangliste der Einladungen zu persönlichen Auswahlgesprächen hauptsächlich auf den 
schulischen Leistungen.

Unabhängig davon ist es sicherlich für die vorklinischen Semester hilfreich, Leistungskur-
se oder zumindest Grundkurse wie Biologie, Chemie und Physik belegt zu haben. Doch 
der Vorteil ist nicht so groß, wie mancher vielleicht annimmt; so reicht es beispiels-
weise in Mathematik, den Dreisatz zu beherrschen und Formeln umstellen zu können. 
Ein Deutsch-Leistungskurs, in dem man Texte eingehend liest und interpretiert, bringt 
teilweise sogar mehr für das Medizinstudium. Am besten wählt man also Fächer, in denen 
man die meisten Punkte erreichen kann und die am meisten Spaß machen.
Latein ist für das Medizinstudium keine Voraussetzung. Im ersten Semester wird der 
scheinpflichtige Kurs „Terminologie“ angeboten, in dem die Grundlagen der medizini-
schen Fachterminologie durchgenommen werden. Wer in der Schulzeit Cäsar und Cicero 
übersetzt hat, ist zwar zunächst etwas im Vorteil, weiß jedoch auch nicht viel über me-
dizinische Fachvokabeln. Die für das Medizinstudium benötigte lateinische Grammatik 
beschränkt sich zum Großteil auf die Bildung von Nominativ und Genitiv sowie Singular 
und Plural. Zudem entstammen viele Vokabeln dem Altgriechischen.

Foto: Dzmitry Stankevich/Fotolia.com
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Folgendes Beispiel soll zeigen, wie leicht die Fachterminologie zu erlernen ist: Die Leber 
heißt in der Medizin „Hepar“. Die Endung „-itis“ steht für Entzündungen. Eine Leberent-
zündung nennt sich demzufolge „Hepatitis“. Das ist auch schon das ganze Geheimnis. 
Der Start ohne Lateinkenntnisse ist also keine unüberwindbare Hürde. Darüber hinaus 
verwenden viele Ärzte lieber deutsche Begriffe, weil sie leichter von der Lippe gehen und 
eher vom Patienten verstanden werden.

Englischkenntnisse sind dagegen sehr hilfreich.  Zwar sind alle Lehrbücher, die für 
das Studium benötigt werden, in Deutsch erhältlich; jedoch wird man früher oder später 
wissenschaftlichen Artikeln (sogenannte „Paper“) begegnen, die in der Regel auf Englisch 
geschrieben sind. Ein Englisch-Leistungskurs ist dennoch nicht von Nöten: Neben der 
Belegung von (meist kostenlosen) Englischkursen an der Universität ist es auch hilfreich, 
einfach Krankenhausserien auf Englisch anzusehen.

Ein bisschen Wahrheit liegt in folgendem Witz: Ein Medizinstudent und ein Jurastudent 
sollen ein Telefonbuch auswendig lernen. Der Jurastudent fragt: „Warum?“ Der Medizin-
student fragt: „Bis wann?“ Tatsächlich muss man im Medizinstudium viel auswendig 
lernen. Einen Großteil des Wissens kann man allerdings erwerben, indem man sich die 
Zusammenhänge erarbeitet und versteht. So ist es leicht, die verschiedenen klinischen 
Aspekte zu begreifen und anzuwenden. Davon abgesehen muss man berücksichtigen, 
dass ein großer Teil des gerade in der Vorklinik auswendig gelernten Wissens später für 
den Arztberuf nicht mehr von Relevanz sein wird. Also: Für Detailwissen beispielsweise im 
Fach Physik (was ist noch gleich die Boltzmannkonstante?) ist ein gutes Kurzzeitgedächt-
nis oft vollkommen ausreichend.

Wie komme ich an einen Medizinstudienplatz
Die folgenden Informationen basieren auf den Infos der folgenden Seite bei hochschul-
start.de:

Die wichtigsten Zulassungs-Infos zum pdf-Download bei hochschulstart.de 

Das Medizinstudium gehört zu den Numerus-Clausus-Fächern (Abiturdurchschnittsnote, 
„NC“). Man schreibt sich also nicht direkt an der Universität ein, sondern bewirbt sich 
bei der Stiftung für Hochschulzulassung 
www.hochschulstart.de

Diese ist von den Universitäten für die Verteilung der Studienplätze beauf-
tragt worden. Es besteht auch die Möglichkeit, ohne die Zulassungsstelle 
ein Medizinstudium zu beginnen: bei der Bundeswehr als Sanitätsoffi-
zier, an einer ausländischen Universität oder an privaten Unis wie 
der Universität Witten-Herdecke.

Da sich das Auswahlverfahren regelmäßig verändert, kann 
man sich wirklich nur auf die Informationen von hochschul-
start.de, gegebenenfalls der Universitäten verlassen. Inter-
netforen und andere Quellen sollten mit Vorsicht genossen werden. Alle 
notwendigen Bewerbungsformulare sind auf der Internetseite der Zulas-
sungsstelle erhältlich.

Foto: Jeanette Dietl/Fotolia.com
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Bei der Vergabe der Studienplätze über Hochschulstart kommt das sogenannte Zentrale 
Vergabeverfahren für bundesweit zulassungsbeschränkte Studiengänge (ZV) zum Einsatz. 
Das ZV ist nötig, da es für den Studiengang Humanmedizin mehr Bewerber als Studien-
plätze gibt und die Vergabe somit zentral koordiniert werden muss. 
Für die Bewerbung musst du dich auf Hochschulstart registrieren. Dort wirst du dann zum 
Dialogsystem „AntOn“ (Antrag Online) weitergeleitet, wo du deinen Bewerbungsantrag 
ausfüllen kannst. Im Anschluss kannst du den Antrag ausdrucken und mit den restlichen 
Unterlagen (beglaubigte Kopie des Abiturzeugnisses) per Post an Hochschulstart senden. 

Nach dem Bewerbungsschluss beginnt die Vergabe der Studienplätze. Zuerst wird eine 
geringe Anzahl an Studienplätzen über Vorabquoten an besondere Zielgruppen (z.B. 
Ausländer*innen, Zweitstudienbewerber*innen etc.) vergeben. Dann erfolgt die Vergabe 
der gesamten restlichen Studienplätze anhand von drei Hauptquoten, wobei alle Bewer-
ber automatisch von allen drei Quoten erfasst werden.

1. Quote: 30% der verfügbaren Studienplätze gehen an die Abiturbesten. Die Bewerber 
werden unter Berücksichtigung der Angaben aus ihrer Hochschulzugangsberechtigung 
auf 16 Landes-Ranglisten aufgeteilt. Pro Bundesland wird eine Rangliste erstellt. Danach 
werden diese 16 Ranglisten durch spezielle Berechnungen in eine Bundesliste für ganz 
Deutschland umgewandelt. Anhand dieser Bundesliste werden die Studienplätze in dieser 
Quote im Anschluss verteilt. Nachrangige Kriterien sind Dienst und Los. 

2. Quote: 10% der Studienplätze werden in der Zusätzlichen Eignungsquote (ZEQ) ver-
geben. Hierbei werden die Bewerber anhand von Kriterien ausgewählt, die unabhängig 
von der Abiturnote sind. Diese Kriterien wählt jede Hochschule selbst aus. Es können z.B. 
Ergebnisse von Studierfähigkeitstests (Ham-Nat, TMS), Auswahlgespräche oder andere 
mündliche Verfahren, relevante Berufsausbildungen, außerschulische Leistungen und 
Qualifikationen oder ein abgeleisteter Dienst in die Entscheidung einfließen. Im Rahmen 
dieser Quote wird für den Zeitraum Sommersemester 2020 bis Wintersemester 2021/22 
noch die sogenannte „Wartezeit“ (= seit dem Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung 
verstrichene Zeit, in der du nicht an einer deutschen Hochschule eingeschrieben warst – 
gemessen in Halbjahren) nach einem bestimmten Punktesystem angerechnet. Die War-
tezeit wird im besagten Zeitraum für die Studiengänge Humanmedizin, Zahnmedizin und 
Tiermedizin mit abnehmendem Gewicht berücksichtigt. 

3.Quote: 60% der Studienplätze werden im Auswahlverfahren der Hochschulen (AdH) 
vergeben. Im AdH können die Hochschulen notanabhängige und notenunabhängige 
Auswahlkriterien anwenden. Notenunabhängige Kriterien sind: Studieneignungstests 
(Ham-Nat, TMS), Auswahlgespräche, Berufsausbildungen und Berufstätigkeiten, besonde-
re Vorbildungen, praktische Tätigkeiten, außerschulische Leistungen und Qualifikationen. 
Für den Studiengang Humanmedizin müssen mindestens zwei zusätzliche, schulnotenun-
abhängige gewichtige Auswahlkriterien berücksichtigt werden. Diese Liste ist identisch 
mit den notenunabhängigen Kriterien, die in der Zusätzlichen Eignungsquote berück-
sichtigt werden. Zu beachten ist, dass Dienste und ehrenamtliche Tätigkeiten im fachlich 
einschlägigen Bereich absolviert worden sein müssen, damit eine Bonierung möglich ist.
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Notenabhängige Kriterien: Aufgrund der Unterschiede in den Abiturnoten zwischen den 
Bundesländern, wird auf Prozentränge zurückgegriffen.  Der Prozentrang wird für den im 
Abitur erzielten Punktwert ermittelt, nicht für die Durchschnittsnote. Im Voraus lässt sich
nicht sagen, welche Abiturpunktzahl welchem Prozentrang entsprechen wird, da dies sehr 
stark von der Punktverteilung im aktuellen Vergabeverfahren abhängt.
Entscheidend für die Vergabe der Studienplätze ist der erreichte Punktwert, nachrangige 
Auswahlkriterien sind ein abgeleisteter Dienst und zuletzt das Los.

Nachdem die Ergebnisse des AdH durch Hochschulstart verarbeitet wurden, ist die Ver-
teilung der Studienplätze innerhalb der drei Quoten abgeschlossen. Dennoch werden 
danach noch letzte Plätze vergeben:
Vorübergehend wieder freigewordene Studienplätze vergibt Hochschulstart in internen 
Nachrückverfahren. Außerdem werden Bewerberer berücksichtigt, die einen Härtefall 
geltend machen können, und ggf. auch mögliche Teilstudienplätze verteilt. 

Foto: Bernd Leitner/Fotolia.com
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Auswahlverfahren

Alle Studierfähigkeitstest haben eines gemeinsam: Sie können sich nur positiv auf die 
Ranglistenoption von Bewerbern auswirken. Im Auswahlverfahren der Hochschulen (AdH) 
müssen die Hochschulen neben der Abiturnote zwei Auswahlkriterien berücksichtigen. 
Daher sind Studierfähigkeitstests gängie Praxis. Die Gewichtung der Tests ist doch von 
Uni zu Uni unterschiedlich. 

Der bekannteste Test für Auswahlverfahren ist der TMS (Test 
für medizinische Studiengänge). Dieser mehrstündige Test 
prüft das Verständnis für naturwissenschaftliche und medi-
zinische Problemstellungen. Dazu gehören: Wahrnehmung, 
Merkfähigkeit und Logik. Jeder kann nur in einziges Mal an die-
sem Test teilnehmen. Mehr zum Test, den Anmeldezeitraum 
und die Gebühr findest du unter www.tmsinfo.org

Ein weiterer Test ist der HAM-Nat (Hamburger Auswahlver-
fahren für medizinische Studiengänge). Hierbei handelt es 
sich um einen Multiple-Choice-Test mit Fragen zu medizi-
nisch relevanten Aspekten der Fächer Mathematik, Physik, 
Chemie und Biologie. Die Fragen sind auf Schulniveau. Mehr dazu http://www.med.ovgu.
de/sdkAuswahlverfahren_sfh.html

Dazu gibt es noch Auswahlgespräche in Hamburg (HAM-Interview). Hier werden psycho-
soziale Kompetenzen ermittelt. 

Sonderanträge
Wenn deine persönlichen Lebensumstände eine Last darstellen, kannst du diese Umstän-
de bei der Studiengangbewerbung geltend machen. Wenn du einen Sonderantrag stellen 
möchtest, musst du geeignete Nachweise beifügen. Zu diesen Nachweisen fügst du am 
besten noch eine kurze schriftliche Begründung hinzu. Darin solltest du den Grund nen-
nen, auf den sich dein Sonderantrag stützt. 

Es gibt 3 Arten von Sonderanträgen:

- Antrag auf Nachteilsausgleich, d.h. Verbesserung der Durchschnittsnote. Hier kannst du 
Gründe nennen, die dich gehindert haben, einen besseren Abischnitt zu erzielen. 

- Antrag auf Nachteilsausgleich, d.h. Verbesserung der Wartezeit. Hier kannst du Gründe 
nennen, die dich daran gehindert haben, deine Hochschulzugangsberechtigung früher zu 
erwerben.

- Härtefallantrag. Hier kannst du Gründe nennen, die deine sofortige Zulassung zum Stu-
dium erfordern.

Für alle 3 Arten gibt es Richtlinien, an die du dich halten musst. Diese Richtlinien kannst 
du auf www.hochschulstart.de einsehen. 

Foto: imagesource 
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So funktioniert der Online-Bewerberweg
Die Bewerbung für einen Medizinstudienplatz erfolgt über das Dialogorientierte Service-
verfahren (DoSV) zur Antragstellung Online (AntOn). Im DoSV-Bewerbungsportal regist-
rierst du dich per Klick auf den Link-Button auf hochschulstart.de. Um dich für den Studi-
engang Medizin zu bewerben, suchst du dir im DoSV-Bewerbungsportal den Studiengang 
raus und klickst dann auf „Jetzt auf AntOn bewerben“. Auch hier registrierst du dich und 
wirst dann durch die Bewerbung geleitet. Hast du alle Daten eingegeben, erscheint ein 
Formular, dass du ausdrucken und zusammen mit den übrigen Unterlagen an Hochschul-
start schicken musst. 

Foto: Picture-Factory-Fotolia.com
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Losverfahren der Universitäten
Manche Universitäten bieten zusätzlich zur Verteilung durch hochschulstart.de auch 
ein Losverfahren an. Freie Studienplätze entstehen beispielsweise dann, wenn Bewerber 
aufgrund des Wehrdienstes ihren Studienplatz nicht antreten. Diese Plätze werden dann 
in einem Nachrückverfahren verteilt. Für die Anmeldung zum Losverfahren müssen die 
Bewerber mit den betreffenden Hochschulen Kontakt aufnehmen. Bei manchen Universi-
täten genügt eine formlose schriftliche Mitteilung; andere Hochschulen haben auf ihren 
Internetseiten ein entsprechendes Online-Formular eingerichtet. Näheres dazu erfährt 
man auch durch einen Anruf bei den jeweiligen Studentensekretariaten. Hier ist es wich-
tig, bestimmte zeitliche Fristen einzuhalten! Informiere dich darüber, sobald du einen 
Ablehnungsbescheid von hochschulstart.de erhalten hast.

Welche Universität ist die beste für mich?
Dies kann niemand genau sagen; dazu müsste man an allen Universitäten gleichzeitig 
studieren. Auch die Uni-Rankings in Zeitschriften und Internetforen sollte man unter 
Vorbehalt bewerten. Wie findet man also die Universität, die zu einem passt? Lieber die 
traditionelle Elite-Universität oder eine junge und flexible Uni? Eher wissenschaftlich oder 
praxisorientiert? Großstadt oder Kleinstadt? Die Ausbildung unterscheidet sich in vielen 
Details; was an der einen Hochschule gut gemacht wird, ist an einer anderen schlecht und 
umgekehrt. Auch können sich die eigenen Ziele und Interessen sehr schnell ändern. Mit 
der Zeit möchte man vielleicht doch lieber in der Wissenschaft und nicht in der Patienten-
versorgung arbeiten. Am besten informiert man sich auf den Internetseiten der Universi-
täten, in Studentenforen oder bei Bekannten und Verwandten über den jeweiligen Studi-
enort und die Hochschule.

Private Universitäten
Folgende Privatuniversitäten bieten einen Medizinstudiengang an.

Universtität Witten/Herdecke: https://www.uni-wh.de/

Kassel School of Medicine: https://www.gesundheit-nordhessen.de/kassel-school-of-medicine/

Asklepios Campus Hamburg / Semmelweis Universität Ungarn: https://www.asklepios.com/ach/

Paracelsus Medizinische Privatuniversität (PMU) Salzburg und Nürnberg: http://www.pmu.ac.at/humanmedizin.html

Medizinische Hochschule Brandenburg (MHB): http://www.mhb-fontane.de/

MedizinCampus der Deutschen Hochschulstiftung in Wien: http://medistart.de/universitaeten/wien-oesterreich/

Universitätsmedizin Neumarkt A.M. Campus Hamburg: https://edu.umch.de/

Medical School Hamburg: https://www.medicalschool-hamburg.de/

Die Bewerbung erfolgt direkt über die Homepages der Unis. Je nach Uni unterscheiden 
sich die Bewerbungsverfahren. Die Unis setzen vor allem auf mehr Praxisbezug im Studi-
um. Es gilt jedoch zu bedenken, dass es an vielen weiteren Unis in Deutschland Neuerun-
gen und mittlerweile sehr viel mehr Praxisbezug gibt, als noch vor einigen Jahren.
Da es sich um private Universitäten handelt, werden auch Studiengebühren erhoben. 
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Bundeswehr und Medizinstudium
Für ein Medizinstudium bei der Bundeswehr muss man sich für 17 Jahre verpflichten.  Man 
durchläuft nebenbei die Offiziersausbildung und erhält während der ganzen Zeit einen 
Sold, von dem man seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Bewerben darf sich nur, wer 
noch nicht das 25. Lebensjahr vollendet hat. 

Allerdings gibt es Kritikpunkte:

• In der vorlesungsfreien Zeit kann man von der Bundeswehr für spezielle  
Dienste abgerufen werden

• Die Weiterbildung zum Facharzt wie Internist, Chirurg oder Augenarzt  
ist nur bedingt frei wählbar

• Häufige Standortwechsel und Einsätze in Krisengebieten sind möglich 
• Keine unbedingte Gewährleistung aller, für die Facharztausbildung benötigten  

Untersuchungen und Behandlungen

Um einen Studienplatz zu erhalten, muss man sich direkt bei der Bundeswehr bewerben 
und einen Test, bestehend aus Gesprächen und Prüfung der körperlichen Eignung, 
bestehen. Danach beginnt die mehrmonatige Grundausbildung. Das Studium ist an ver-
schiedenen Universitäten möglich; in der Zeit sind die Sanitätsoffiziersanwärter „normale 
Studenten“ ohne Uniform. Sie fallen unter die freie Heilfürsorge und sind dadurch von 
Krankenkassenbeiträgen befreit. Medizinisch werden sie von der Bundeswehr versorgt.

Medizinstudium im Ausland 
Es gibt einen Trick, die strengen Kriterien der Stiftung für Hochschulzulassung beim Aus-
wahlverfahren zu umgehen: im Ausland gibt es an vielen Hochschulen keinen NC. So kann 
man sein Studium dort beginnen und unter bestimmten Voraussetzungen nach einigen 
Semestern an eine deutsche Universität wechseln. Da die Stiftung für Hochschulzulas-
sung nur über Studienanfänger entscheidet, kann sich der Student dann direkt an der Uni 
bewerben. Nicht in allen Fällen ist das so unproblematisch, wie es klingt. Bedingung dabei 
ist, dass die im Ausland erbrachten Leistungen „äquivalent zum deutschen Studium“ 
sind. Ob die erbrachten Leistungen anerkannt werden, entscheidet das Landesprüfungs-
amt (LPA). Am besten informiert man sich schon vor Beginn des Studiums beim LPA.

Ungarn
Ein besonderes Beispiel ist das Medizinstudium in Ungarn. An drei Universitäten (Buda-
pest, Szeged und Pécs) wurde ein deutschsprachiger Medizinstudiengang eingerichtet; 
allerdings nur für die ersten beiden vorklinischen Studienjahre. Im darauffolgenden klini-
schen Studienabschnitt wird in ungarischer Sprache unterrichtet. Die Studiengebühren 
liegen zwischen 7.000-8.000€ pro Semester. Die meisten deutschen Medizinstudenten 
setzen ihr klinisches Studium daher in Deutschland fort. Das Medizinstudium in Ungarn ist 
dem deutschen Studium sehr ähnlich, sodass sich beim Wechsel nach dem Physikum für 
gewöhnlich keine Probleme mit dem LPA ergeben. Die Studenten werden in Kleingruppen 
sehr intensiv betreut und die Dozenten stellen hohe Leistungsanforderungen. Das Stu-
dium ist also hart; im Gegenzug erhält man aber eine sehr fundierte Ausbildung. Für die 
Zulassung spielen Noten in den naturwissenschaftlichen Fächern, praktische Erfahrungen 
und die Abiturnote eine Rolle. Eine Anmeldung ist nur zum Wintersemester möglich.

Foto: Lennartz/Fotolia.com
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Österreich
2005 fielen nach einem EuGH-Urteil die Schran-
ken für ausländische Studienbewerber, sodass 
zahlreiche Deutsche zum Medizinstudium nach 
Österreich gingen. In Österreich versucht man 
seither Wege zu finden, dem Ansturm Herr zu 
werden; unter anderem in Form eines Aufnahme-
tests (MEd-AT), der mit dem Test für Medizinische 
Studiengänge (TMS) vergleichbar ist. Deutsche 
Medizinstudenten in Österreich müssen in der 
Regel ihr gesamtes Studium dort absolvieren, da 
dieses im Aufbau nicht unbedingt mit dem deut-
schen vergleichbar ist. Ein Vorteil in Österreich: 

Mit Abschluss des Diplomstudiengang hast du automatisch den Titel „Dr. med. univ.“.

England
Wer sich für einen Studienbeginn in England interessiert, muss zunächst ein Foundation 
Year absolvieren und ein Sprachzertifikat vorweisen. Es ist möglich, nach dem Physikum 
nach Deutschland zu wechseln. Dennoch sollte man sich frühzeitig mit dem LPA bezüglich 
der Anerkennung in Verbindung setzen. Die Zulassung basiert wie in Ungarn nicht nur 
auf der Abiturnote.

Tschechei, Slowakei
Sowohl in Olomuc (Tschechien) als auch in Kosice und Bratislava (Slowakei) wird ein 
englischsprachiger Medizinstudiengang für ausländische Studenten angeboten, der bei 
deutschen Studienbewerbern relativ unbekannt ist. Die Studiengebühren sind hoch, die 
Lebenshaltungskosten dagegen niedrig. Es ist möglich, das gesamte Studium dort zu 
absolvieren oder nach ein paar Jahren nach Deutschland zu wechseln.

Daneben gibt es noch weitere Unis und Agenturen, die dort Studienplätze vermitteln. 
Mehr Infos: http://www.medizin-studium-ausland.de/

Auslandssemester und -praktika
Austauschorganisationen wie der „Deutsche Akademische Auslandsdienst“ (DAAD) oder 
der „Deutsche Famulanten-Austausch“ (DFA) der bvmd unterstützen Studierende bei der 
Planung eines Auslandsaufenthalts. Mit Hilfe des Sokrates/Erasmus-Programms können 
Studierende ein bis zwei Semester an einer ausländischen Universität innerhalb Europas 
studieren.

Medizinstudium ohne Abitur
In den meisten Bundesländern ist es inzwischen möglich, whttp://www.medizin-studium-ausland.

de/auch ohne Hochschulreife zu einem Studium zugelassen zu werden. Meist wird dafür 
eine abgeschlossene Berufsausbildung im medizinischen Bereich gefordert. Alternativ 
oder kombinatorisch sind Berufserfahrung und spezielle Testergebnisse aus Zulassungs-
prüfungen vorzuweisen. Nähere Information und hilfreiche Links gibt es beim zuständi-
gen Landesprüfungsamt und an den einzelnen Universitäten.

Foto: ccvision
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Einklagen eines Medizinstudienplatzes
In den letzten Jahren gab es zahlreiche gescheiterte Bewerber, die sich erfolgreich ins 
Medizinstudium eingeklagt haben. Viele Sammelklagen waren deshalb erfolgreich, weil 
sich die Anzahl von vergebenen Studienplätzen nach den Kapazitäten der Universität 
richtet. Diese werden vom Gericht zum Teil anders ausgelegt als von den Universitäten. Es 
gibt Anwälte, die sich darauf spezialisiert haben, 
Studienplätze für ihre Mandanten einzuklagen. 
Man sollte jedoch wissen, dass bei einem Pro-
zessgewinn die wenigen freien Plätze unter allen 
Klägern verlost werden – man bekommt also 
selbst bei einem (teuer erkauften) Erfolg der Kla-
ge nicht unbedingt einen Studienplatz. Zudem 
sind diese dann auch nur für den vorklinischen 
Teil des Studiums gesichert. Die Universitäten 
haben mittlerweile auf die Klagewelle reagiert; 
die Konsequenz daraus ist eine in den letzten 
Jahren weiter gesunkene Anzahl an freien Plätzen. 
In jüngster Vergangenheit wurden sogar bereits 
eingeklagte Studenten nach einer Gegenklage 
der Universität wieder zwangsexmatrikuliert. 

Wechsel zu einer anderen Uni
Wer nicht an der von der Zulassungsstelle zugewiesenen Universität studieren möchte, 
hat zwei Möglichkeiten:
• Direkte Bewerbung an einer anderen Hochschule, was aufgrund des Mangels an freien 

Kapazitäten derzeit aber eher schwierig ist. Inhaber regulärer Medizinstudienplätze ha-
ben die besten Chancen; ihnen folgen Quereinsteiger und Bewerber aus dem Ausland. 

• Suche eines Tauschpartners, was in Zeiten des Internets kaum noch ein Problem 
darstellt. Achtung: Man darf für einen Tausch kein Geld oder ähnliches anbieten; dies 
könnte eine Exmatrikulation zur Folge haben. 

Ein Wechsel ist theoretisch während des ganzen Studiums möglich. Da aber der Studie-
nablauf besonders bei den „Reformstudiengängen“ von Uni zu Uni unterschiedlich ist, 
wechselt man am besten nach der Ersten Ärztlichen Prüfung („Physikum“) oder zum Ende 
des Studiums, wenn alle Kurse bestanden und alle Scheine erreicht worden sind. Im dar-
auf folgenden Praktischen Jahr kann man dann an eine andere Uni gehen. 

Wie überbrücke ich die Wartezeit auf den Studienplatz?
Wer mit seinem Abiturschnitt keinen Studienplatz erhält, kann Wartesemester sammeln;  
eine Anmeldung auf einer Liste ist dafür nicht notwendig. In der Zeit darf man sich nicht 
in ein anderes Studium einschreiben; Zivil- und Wehrdienst oder ein Freiwilliges Sozia-
les Jahr werden dagegen als Wartezeit angerechnet. Sinnvoll ist auch eine Ausbildung in 
medizinischen Berufen, da dies bei vielen Hochschulen einen Bonus gibt. 

Foto: Kirsten Oborny
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Medizinische Berufe sind beispielsweise:
• Krankenpfleger, Krankenschwester
• Medizinisch-Technische/r Assistent/in (MTA)
• Pharmazeutisch-Technische/r Assistent/in (PTA)
• Medizinisch-Technische/r Radiologie-Assistent/in (MTRA) 
• Arzthelfer/in
• Hebamme
• Logopäde/in
• Egotherapeut/in
• Rettungsassistent/in
• Altenpfleger/in
• Physiotherapeut/in
• Homöopath/in
• Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r
• Zahnarzthelfer/in

Eine andere Alternative ist die Zulassung zu einem Zweitstudium. Beendet man sein 
erstes Studium regulär mit einem möglichst guten Studienabschluss, kann man sich bei 
hochschulstart.de für Medizin als Zweitstudium bewerben. Bewertet wird hier neben der 
Note des Abschlusses die Motivationsgrundlage für das Zweitstudium: zwingende beruf-
liche Gründe, wissenschaftliche Gründe, persönliche Beweggründe, etc. Die Abiturnote 
spielt dabei keine Rolle mehr. Nähere Auskünfte gibt es auf hochschulstart.de. 

Wie kann ich mich aufs Studium vorbereiten?
Praktika
Durch Praktika vor Studienbeginn lässt sich herausfinden,  ob einem die Medizin über-
haupt liegt. Kann ich mit kranken Menschen umgehen? Wie werde ich mit der körperli-
chen und psychischen Belastung fertig? Kann ich Blut sehen? Für das Medizinstudium an 
einer staatlichen Universität (Ausnahme Private Universität Witten-Herdecke) müssen 
insgesamt drei Monate Krankenpflegepraktikum in einer Klinik absolviert werden; eine 
Aufteilung ist durchaus möglich. Dabei können sich die Studierenden selbst aussuchen, 
wo und in welchem Fach sie das Praktikum absolvieren möchten. In der Regel ist es sogar 
möglich, die Ärzte zu begleiten und gelegentlich bei Operationen oder anderen Eingriffen 
zuzusehen. Dieses Pflegepraktikum kann in den meisten Bundesländern auch vor Studi-
enbeginn absolvieren, was allerdings bei dem zuständigen Landesprüfungsamt abgeklärt 
werden sollte. 

Jobben
Auch ohne Studiengebühren ist das Medizinstudium sehr kostenintensiv, gleichzeitig 
ist es aufgrund des großen Lernaufwands und der vielen Pflichtveranstaltungen sehr 
schwierig während des Studiums zu jobben. Daher bietet es sich an, die freie Zeit bis 
zum Studium zum Geldverdienen zu nutzen.

Foto: Kirsten Oborny
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Bundesfreiwilligendienst, Freiwilliges Soziales Jahr, Bundeswehr 
Eine sehr gute Vorbereitung auf das Studium ist der Bundesfreiwilligendienst. Dieser 
sollte gezielt in der Pflege eines Krankenhauses geleistet werden; nicht nur wegen des 
Lerneffekts, sondern weil man ihn auch vom Landesprüfungsamt als Krankenpflegeprakti-
kum angerechnet bekommen kann. Ähnliches gilt für das Freiwillige Soziale Jahr und den 
Wehrdienst .

Medizinbücher lesen
Fachbücher wirken vor allem anfangs abschreckend und sind nur schwer verständlich. Die 
zahlreichen Fachbegriffe sind noch nicht geläufig und Kenntnisse der physiologischen, 
biochemischen und anatomischen Zusammenhänge fehlen. Wer sich schon vor dem 
Studium mit der Medizin auseinander setzen möchte, sollte einfache Bücher lesen, die 
Medizin für den Anfänger bzw. Laien verständlich darstellen. Ein gutes Beispiel ist das 
unterhaltsame Buch „Der kleine Medicus“ von Professor Dietrich Grönemeyer oder „Der 
Körper des Menschen“ von Faller und Schünke.

Studienführer, Internet
Studienführer sind meist zu allgemein gehalten oder hoffnungslos veraltet. Davon abge-
sehen läuft das Medizinstudium je nach Hochschule unterschiedlich ab. Aktuellere Infor-
mationen erhält man auf den Internetseiten der Hochschulen oder in Studentenforen.

Anatomie – Präparieren einer Leiche
Gleich zu Beginn des Studiums wird man mit dem Tod konfrontiert – und gleichzeitig mit 
dem größten und interessantesten Fach der Vorklinik. Im Kurs Makroskopische Anatomie 
wird eine Gruppe von fünf bis zehn Studenten einem Leichnam zugewiesen. An diesem 
wird der Aufbau des Menschen von den Muskeln, Knochen und Organen bis zum letzten 

Nerven studiert. Mittels Skalpell und Pinzet-
te werden die Strukturen freigelegt und mit 
Bildern aus dem Anatomieatlas verglichen. 
Dabei werden alle Leichenteile in einem 
speziellen Behälter gesammelt und nach dem 
Kurs verbrannt und schließlich bestattet. 
In regelmäßigen Abständen finden (meist 
mündliche) Testate statt. Die Verstorbenen 
haben sich zu Lebzeiten dazu entschieden, 
ihren Körper der studentischen Lehre zur 
Verfügung zu stellen. Sie erhielten kein Geld, 
werden aber kostenlos beigesetzt.

Am ersten Kurstag werden die Studieren-
den sehr behutsam an diese ungewohnte 
Situation herangeführt. Zunächst wird der 
Leichnam angesehen und berührt. Studenten 
aus höheren Semestern und Dozenten der 
Anatomie bieten dabei Hilfestellung. Mit der 
Zeit gewöhnt man sich an die Arbeit an den 
Leichen; sogar an den beißenden Geruch des 

Formalins, mit dem diese fixiert werden.

Foto: imagesource 



Infopaket Medizinstudium · Ein Service von via medici
Copyright © 2020 Georg Thieme Verlag KG · www.thieme.de/viamedici/v medici

online

17

Was kostet das Studium?
Ein Medizinstudium kostet ca. 30.000 Euro pro Jahr , damit handelt es sich um das teuerste 
Studium überhaupt. Noch müssen sich die Studenten kaum selbst dafür aufkommen. 
Hierbei muss man bedenken, dass der werdende Arzt der Allgemeinheit schließlich  
3 Monate Pflegepraktikum, 4 Monate Famulatur, 1 Jahr PJ zur Verfügung stellt.

Bafög, Kredite und Stipendien
Bafög
Studenten können die sogenannte Bundesausbildungsförderung (Bafög) beantragen. Es 
handelt sich dabei um eine staatliche Unterstützung in Form eines zinsfreien Kredits, des-
sen Höhe von vielen Faktoren abhängt, insbesondere dem Einkommen der Eltern.  
Besonderer Vorteil des Bafög ist, dass man nur die Hälfte dieses Kredits in gestaf-
felter Form zurückzahlen muss und zwar erst nach Studienabschluss. Im Regelfall muss 
dies erst fünf Jahre nach der Förderungshöchstdauer erfolgen. Auf Antrag ist es Absolven-
ten mit Kindern unter zehn Jahren möglich, das Darlehen in Höhe der für diesen Zeit-
raum festgesetzten Raten vollständig erlassen zu bekommen. Auch ein besonders guter 
Studienabschluss oder eine schnellere Begleichung der Schulden als gefordert, können 
zu Rückzahlerlassungen führen. Nähere Informationen dazu gibt es bei den jeweiligen 
Bafög-Ämtern. 

Kredite
Sein gesamtes Studium über Kredit zu finanzieren, wie in anderen Ländern üblich, ist 
sicherlich riskant, aber oft eben die einzige Möglichkeit. Man kann dazu die Hausbank um 
Hilfe bei der Studienfinanzierung bitten; eine Alternative sind der Bildungskredit der KfW 
oder der Privater Bildungskredit / Studienkredit.
Bildungskredit der KfW: Ergänzend zum BAföG hat der Staat den Bildungskredit der KfW 
ins Leben gerufen. Der KfW-Studienkredit wird auch dann vergeben, wenn die Voraus-
setzungen für das BAföG nicht erfüllt wurden. Der Studierende erhält eine monatliche 
Auszahlung zwischen 100 bis 650 Euro und muss den Kredit erst bei einem festgelegten 
Einkommen innerhalb von 25 Jahren zurückbezahlen.
Privater Bildungskredit / Studienkredit: Wenn das BAföG oder der KfW-Bildungskredit 
nicht infrage kommen, haben Studierende die Möglichkeit, einen privaten Kredit zur 
Sicherung ihrer Bildung aufzunehmen. Dieser ist auch bei privatwirtschaftlichen Banken 
gering verzinst und soll dazu dienen, das Leben während der Ausbildung zu bestreiten 
und das Studium voranzutreiben.

Foto: ag visuell/Fotolia.com
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Stipendien
Stipendien sind Förderprogramme, deren Ziel es ist, besonders begabte Studenten 
finanziell zu unterstützen. Dazu sind nicht immer Intelligenz oder gute Noten nötig; auch 
soziales Engagement wird oft berücksichtigt. Ähnlich dem Bafög, werden zudem beson-
ders einkommensschwache Familien unterstützt. Manche Stiftungen fördern auch nur 
bestimmte Bevölkerungsgruppen: Ausländer, Frauen oder Studenten mit einer bestimm-
ten Religionszugehörigkeit. Stipendien werden von konfessionellen Stiftungen, Parteien, 
Wirtschaftsunternehmen und privaten Personen oder Organisationen angeboten und 
können mit bis zu 800 Euro dotiert sein. Die Unterstützung besteht aber meist nicht nur 
aus materiellen Gütern; auch Beratung und die Einbindung in ein soziales Netz werden 
angeboten.  Einige Stiftungen verlangen eine Empfehlung von Schule oder Hochschule, 
bei anderen reicht eine einfache Bewerbung.

Portal zum Thema Studienfinanzierung: http://www.studienfinanzierung.de/

Habe ich auch Freizeit?
Auch ein Medizinstudent hat Freizeit; allerdings im Ver-
gleich zu anderen Studenten nicht sehr viel. Das Medizin-
studium ist nicht nur wegen den vielen Prüfungen, sondern 
auch durch häufige Anwesenheitspflichten sehr lern- und 
zeitintensiv. Hausarbeiten, wie in anderen Studiengängen 
üblich, gibt es in der Humanmedizin zwar nicht; dafür 
stehen aber das Pflegepraktikum und die vier Famulaturen 
an. Die Doktorarbeit, die oft schon während des Studiums 
begonnen wird, nimmt zusätzlich viel Zeit in Anspruch; al-
lerdings weniger als andere wissenschaftliche Promotionen, 
weshalb sie problemlos neben dem Studium oder in einem 
Freisemester durchgezogen werden kann.

Pflegepraktikum, Famulatur und Praktisches Jahr
Was ist das Pflegepraktikum?
Im Medizinstudium muss ein dreimonatiges Praktikum in der Patientenpflege eines Kran-
kenhauses absolviert werden. Sinn dabei ist, den Umgang mit Patienten und die Arbeit 
des Pflegepersonals kennen zu lernen – vom Betten machen, über Blutdruck messen bis 
zur kleineren Wundversorgungen. Je nach Station werden einem viele Freiheiten gewährt; 
oftmals bieten Ärzte auch eine Teilnahme an Operationen oder der Visite an.
Das Praktikum ist eine gute Gelegenheit, in den Alltag der Krankenversorgung 
hinein zu schnuppern, Kontakte aufzubauen und die eigenen sozialen Kompetenzen zu 
trainieren. Das Praktikum kann in manchen Bundesländern bereits vor dem Studium ab-
geleistet werden, zudem werden oft Bundesfreiwilligendienst und das Freiwillige Soziale 
Jahr vom LPA angerechnet. Ansonsten absolvieren Medizinstudenten das Pflegepraktikum 
in der vorlesungsfreien Zeit innerhalb der ersten beiden Studienjahre. Die drei Monate 
Pflegepraktikum können an verschiedenen Krankenhäusern abgeleistet werden, müssen 
aber jeweils mindestens vier Wochen umfassen. Zu beachten ist auch, dass in einigen 
Bundesländern Praktika auf nicht-geschlossen psychiatrischen Stationen nicht oder nur 
teilweise anerkannt werden.

Foto: Pixland
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Was ist die Famulatur?
Die Famulatur dauert vier Monate, davon müssen zwei Monate in Form einer praktischen 
Tätigkeit in einem Krankenhaus oder auch in einer stationären Rehabilitationseinrichtung, 
ein Monat in einer Arztpraxis oder ambulanten Einrichtung und in einer Hausarztpraxis 
absolviert werden. Die Famulatur ist zwischen dem Ersten und Zweiten Abschnitt der 
Ärztlichen Prüfung abzuleisten. Dabei begleitet der Student die Ärzte bei der täglichen 
Arbeit, nimmt ihnen praktische Tätigkeiten, wie Blutentnahmen oder Aufnahmeuntersu-
chungen ab und lernt die Realität fern der oft sehr theoretischen Universität kennen. Die 
Regeldauer einer Famulatur beträgt einen Monat; es ist aber auch möglich, eine längere 
Zeit zu famulieren. Die Mindestdauer beträgt 15 zusammenhängende Tage. Natürlich ist 
nicht jede Famulatur lehrreich und spannend, aber die praktische Tätigkeit ist in den Au-
gen fast aller Studenten das Beste am gesamten Medizinstudium. Manche finden durch 
sie sogar ihren späteren Arbeitsplatz. Die Famulaturen bieten zudem die Möglichkeit, 
verschiedene ärztliche Fachdisziplinen kennenzulernen und auch einen Einblick in Neben-
disziplinen zu bekommen, die im Studium nicht so intensiv gelehrt werden.
Eine Famulatur im Ausland ist ebenfalls möglich; dies fördert die Eigenständigkeit und 
wird bei späteren Bewerbungen oft positiv berücksichtigt. 

Was ist das Praktische Jahr (PJ)?
Nach dem zehnten Semester, wenn alle Kurse besucht und alle Prüfungen bestanden 
sind, beginnt in der Regel das Praktische Jahr; eine Art Vorbereitung auf die ärztliche 
Tätigkeit. Es gliedert sich in drei Ausbildungsabschnitte (Tertiale) von je 16 Wochen. Vor-
geschrieben ist ein Tertial in der Inneren Medizin, eines in der Chirurgie und eines in der 
Allgemeinmedizin oder in einem der übrigen klinisch-praktischen Fachgebiete. Diese drei 
belegten Fächer werden dann am Ende des PJ im Staatsexamen mündlich geprüft. Medi-
zinstudenten können das PJ in der Uniklinik oder in den zugehörigen Lehrkrankenhäusern 
absolvieren, aber auch in ausländischen Kliniken. Das PJ bietet die Möglichkeit, poten-
ziellen späteren Arbeitgebern positiv aufzufallen. Nicht selten bekommt man so schon 
vor dem Staatsexamen eine Stelle vom Chefarzt angeboten. Bezüglich der Bezahlung 
wird heftig gestritten. So verbieten einige Universitätskliniken ihren Lehrkrankenhäusern 
sogar, die Studenten durch finanzielle oder anderweitige Art (kostenloses Wohnen und 
Essen) zu locken. Inzwischen wird jedoch immer öfter eine Aufwandspauschale gezahlt, 
die zumindest die Grundkosten während des PJ abdeckt.

Foto: shutterstock
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Die großen Prüfungen
Neben den Prüfungen in den einzelnen Fächern, die mit Scheinen belohnt werden, gibt es 
noch drei staatliche Prüfungen: Der erste Abschnitt der Ärztlichen Prüfung, („Physikum“) 
findet nach den ersten beiden vorklinischen Studienjahren statt. Es wird schriftlich mittels 
Multiple-Choice-Fragen geprüft und anschließend mündlich in den drei großen Fächern 
der Vorklinik (Anatomie, Physiologie und Biochemie). An einigen Unis gibt es sogenannte 
Reform- oder Modellstudiengänge, bei dem die Grenzen zwischen Vorklinik und Klinik 
verschwimmen, um die Medizinstudenten möglichst früh auf die praktische Arbeit am 
Patienten vorzubereiten. Hier gibt es keinen ersten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung, 
sondern stattdessen universitätsinterne Zwischenprüfungen. 
Im regulären Medizinstudium findet der zweite Abschnitt der Ärztlichen Prüfung nach 
dem zehnten Semester in Form eines schriftlichen Examens statt, das sich über drei Tage 
erstreckt. 
Der dritte Abschnitt der Ärztlichen Prüfung ist eine zweitägige mündlich-praktische 
Prüfung im Anschluss an das PJ. Die Prüfung umfasst Innere Medizin, Chirurgie und das PJ-
Wahlfach, wobei die Prüfer neben Fragen aus ihrem Fachgebiet auch fächerübergreifende 
Fragen stellen dürfen. 
Wenn alle Prüfungen bestanden sind, erhält man auf Antrag bei der Landesärztekammer 
die Zulassung (Approbation) und darf als Arzt praktizieren.  Jetzt kann die Ausbildung 
zum Facharzt beginnen. In der Zeit als Assistenzarzt verdient man sein erstes Gehalt, das 
nach zeitlichem Ausbildungsfortschritt gestaffelt ist.

Dissertation und Habilitation
Eine Doktorarbeit ist nicht verpflichtend für Medizinstudierende. Auch ohne Doktor- und 
Professorentitel ist ein Arzt ein vollwertiger Arzt. Wer sich jedoch für eine Promotion 
entscheidet, kann diese bereits während des Studiums beginnen. Dies kann eine wissen-
schaftliche Arbeit im Labor, mit Patienten oder eine statistische Auswertung bereits 
erfasster Patientendaten sein. Nach Abgabe der schriftlichen Arbeit muss der Doktorand 
meist in einer mündlichen Prüfung seine Ergebnisse im sogenannten Rigorosum „verteidi-
gen“. Dieses findet frühestens nach dem zweiten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung statt. 
Dann erst darf sich der Absolvent „Doktor med.“ nennen. 
Einen Professorentitel erreicht man über eine weitere, sehr viel ausführlichere wissen-
schaftliche Arbeit, der Habilitation. Daraufhin erhält man zunächst den Titel „Privatdo-
zent“ (PD). Je nach der wissenschaftlichen Leistung besteht dann die Möglichkeit, vom 
Land zum außerordentlichen Professor ernannt zu werden oder sogar einen Lehrstuhl an 
einer Universität angeboten zu bekommen.
Ein promovierter oder habilitierter Arzt zeichnet sich durch eine umfassende Forschungs-
arbeit aus; er kann aber seine Patienten dadurch nicht besser und nicht schlechter behan-
deln. Leider ist es nach wie vor so, dass viele Patienten einen Arzt ohne Doktortitel nicht 
für einen richtigen Arzt halten. 
In der Industrie und in einigen weiteren Arbeitsbereichen außerhalb des Krankenhauses 
und der Arztpraxis verdienen promovierte Mediziner im Laufe ihres Arbeitslebens jeden-
falls deutlich mehr Geld als nicht promovierte Ärzte.
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Universitätsklinik und Lehrkrankenhaus
Ärzte, die an Unikliniken und anderen großen Häuser der Maximalversorgung arbeiten, 
versorgen nicht nur Patienten, sondern verpflichten sich zudem der Forschung. Außer-
dem beteiligen sie sich an der Lehre von Medizinstudierenden und anderem medizini-
schen Personal. An Unikliniken werden eher seltene und besonders schwere Krankheiten 
behandelt und man hat bessere diagnostische und therapeutische Möglichkeiten.
In kleineren Krankenhäusern haben Ärzte wegen mangelnder Mittel meist schlech-
tere diagnostische und therapeutische Möglichkeiten und oft keine hochspezialisierte 
Geräte zur Verfügung. Als Student kann man hier jedoch eben genau die alltäglichen 
Krankheitsbilder kennenlernen, die einem ja auch später als Arzt öfter begegnen werden. 
Diese Krankenhäuser können mit Unikliniken vereinbaren, dass sie als Lehrkrankenhäuser 
ebenfalls Studenten im Rahmen von Blockpraktika oder dem PJ ausbilden dürfen. Dies 
bringt Prestige und Geld. Famulaturen kann man übrigens auch an regulären Krankenhäu-
sern absolvieren.

Nach einem abgeschlossenen Medizinstudium wird die Approbation erteilt und das Be-
rufsziel „Arzt“ ist erreicht. Mögliche Tätigkeitsfelder sind folgende: Kurative Fächer (Innere 
Medizin oder Augenheilkunde), in denen Patienten behandelt werden, nicht-kurative 
Fächer (Anatomie, Hygiene, Pathologie, Labormedizin), in denen man mit Patienten nicht 
unmittelbar in Berührung kommt, Beschäftigung in der Wirtschaft (Pharmaunternehmen, 
Gesundheitsämter, Medizinische Informatik) bis hin zum Medizinjournalismus. 
Nach der Approbation kann man als Assistenzarzt in Krankenhäusern und weiter-
bildungsberechtigten Praxen arbeiten und sich zum Facharzt ausbilden lassen. Dies 
dauert vier bis sechs Jahre. Begleitet von zahlreichen Fortbildungen, wird der Arzt hier in 
der alltäglichen Arbeit zum Chirurgen,  Internisten oder Augenarzt ausgebildet. Um zur 
Facharzt-Prüfung zugelassen zu werden, muss der Assistenzarzt eine bestimmte Zahl von 
Eingriffen, Untersuchungen oder Operationen nachweisen. Nach bestandener Prüfung 
darf man die Facharztbezeichnung für das jeweilige Gebiet führen: z.B. Facharzt für Innere 
Medizin oder Facharzt für Orthopädie. Es besteht nun die Möglichkeit weitere Zusatzbe-
zeichnungen (z. B. Sportmedizin oder Rettungsmedizin) zu erwerben.

Berufsaussichten
Die Berufsaussichten für Mediziner sind derzeit mehr als sehr gut. 
Viele Ärzte wandern nach abgeschlossenem Studium ins Ausland 
oder in nicht-kurative Bereiche wie Forschung, Marketing, Manage-
ment oder Medizinjournalismus ab. Dabei werden besonders für 
die Patientenversorgung dringend Ärzte gebraucht – und das nicht 
nur in den eher weniger attraktiven Regionen der Republik, sondern 
zum Teil auch in den Städten. Oft bieten Gemeinden neuen Ärzten 
Haus und Praxis zu äußerst günstigen Konditionen an. 

Foto: Alexander Raths/Fotolia.com
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Schlussfrage: Wann ist ein Arzt ein guter Arzt? 
Viele Medizinstudenten fragen sich: „Ob ich ein guter Arzt werde?“ „Was ist überhaupt 
ein guter Arzt?“ Eine interessante Antwort gab Professor Edzard Ernst in einem Interview: 
„Wenn das Medizinstudium und die spätere Praxis ihm nicht den Idealismus rauben, der 
ihn ursprünglich dazu bewegt hat, Arzt zu werden. Wenn er die Medizin sowohl als Wis-
senschaft als auch als Kunst versteht. Und wenn er bei alle dem das Lachen nicht ver-
lernt.“

Über den Autor 
Torben Brückner, geboren und aufgewachsen in Schleswig- 
Holstein, machte seinen Zivildienst als Pfleger in einem Alten-
heim, studiert in Hannover Medizin und arbeitet nun als Arzt in 
der kurativenMedizin. Ihn interessieren besonders Mensch und 
Menschlichkeit in der Medizin.
Ein Tipp von Torben an alle Studienanfänger:  
„Hört bei Entscheidungen darauf, was euch der Bauch sagt.“
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Anhang: Facharztliste und Links
Bei der Wahl, in welchem Fach man später als Arzt arbeiten möchte, muss man an ein 
Bonbongeschäft denken – die Auswahl ist gewaltig. Aber was steckt eigentlich hinter den 
jeweiligen Bezeichnungen? Hier eine kurze Beschreibung der verschiedenen Fachrichtun-
gen:
(Im folgenden wird der Einfachheit halber die männliche Form verwendet, selbstverständ-
lich gelten die Angaben sowohl für Mediziner als auch für Medizinerinnen.)

Facharzt für Allgemeinmedizin und  
Innere Medizin 
Hausarzt

Die Allgemeinmedizin ist eine Mischung aus vielen Fächern, wo-
bei insbesondere die Innere Medizin eine Rolle spielt. Fast immer 
arbeiten Allgemeinmediziner als niedergelassene Hausärzte, die 
als erste Ansprechpartner dienen und die Patienten bei Bedarf 
an einen speziellen Facharzt überweisen. Allgemeinmediziner 
haben sehr viel Patientenkontakt. Die Ausbildung besteht aus 
drei Jahren Innere Medizin und zwei Jahren Assistenzzeit in einer 
Hausarztpraxis.

Facharzt für Anästhesiologie
Böse (Chirurgen-)Zungen bezeichnen die Anästhesisten zu Unrecht als „die Schlafmützen 
mit der Kaffeetasse“. Zwar kümmern sich Anästhesisten um OP-Patienten vom Einschla-
fen bis zum Aufwachen. Was die chirurgischen Kollegen sehr gerne vergessen:  zu diesem 
Fach werden auch die Bereiche Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie 
gezählt; daher auch die Bezeichnung AINS. Fünf Jahre dauert die Weiterbildung zum Fach-
arzt für Anästhesiologie, wovon ein Jahr auf einer Intensivstation verbracht werden muss.

Facharzt für Anatomie
Anatomie ist die Lehre vom Aufbau des menschlichen Körpers. Es handelt sich um ein 
wesentliches Grundlagenfach. Ein Facharzt für Anatomie behandelt in der Regel keine Pa-
tienten, sondern widmet sich fast ausschließlich der Lehre und Forschung. Die Anatomie 
hat im Medizinstudium einen hohen Stellenwert. In zwei der vier vorklinischen Semester 
absolvieren die Studenten einen Anatomie-Kurs, in dem sie u.a. beim Präparieren von 
Leichen den Aufbau des Menschen bis ins Detail kennenlernen. Unterteilt ist das Fach in 
Makroskopische und Mikroskopische Anatomie (Histologie). Hinzu kommen Neuroana-
tomie (Gehirn und Nerven) und Embryologie (Entwicklung des Ungeborenen). Der Weg 
zum Facharzt für Anatomie dauert 4 Jahre.

Foto: dondoc-foto-Fotolia.com
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Facharzt für Arbeitsmedizin 
Arbeitsmediziner arbeiten fast ausschließlich an Instituten und sind als präventiv-
medizinisch tätige Ärzte zuständig für die Förderung der Gesundheit der arbeitenden 
Bevölkerung. Dabei erfassen sie die Auswirkungen der Arbeit auf die Gesundheit und 
umgekehrt. Es handelt sich um eine beratende Disziplin, kurative Tätigkeiten sind die 
Ausnahme. Die Weiterbildungszeit beträgt fünf Jahre.

Facharzt für Augenheilkunde (Ophthalmologe)
Die Augenheilkunde ist ein sogenanntes kleines operatives Fach. Der Augenarzt beschäf-
tigt sich mit dem Auge und dessen Adnexen. Funktionsstörungen der Augen und des 
Sehnervs, des Augenlids, der Tränendrüse, der Augenmuskeln, Augennerven und der Au-
genhöhle (Orbita) werden diagnostiziert und behandelt. Die Ausbildung zum Augenarzt 
dauert fünf Jahre.

Facharzt für Biochemie
Die medizinische Biochemie beschäftigt sich mit der organischen Chemie, also mit Koh-
lenhydraten, Fetten, Nukleinsäuren, Proteinen, Aminosäuren und deren Stoffwechsel; 
sowie mit Erkrankungen die darauf zurückzuführen sind. Es gibt aber auch einen selbstän-
digen Bachelor- und Masterstudiengang Biochemie. Zu Beginn des Medizinstudiums ist 
dieses Fach neben Anatomie und Physiologie von besonderer Bedeutung. Die Weiterbil-
dungszeit beträgt vier Jahre, wozu sich aber nur sehr wenige Mediziner entscheiden. Die 
Arbeit findet hauptsächlich im Labor statt.

Facharzt für Chirurgie
Es handelt sich um ein großes Gebiet, das sich in viele einzelne Fächer unterteilt:
• Allgemeine Chirurgie 
• Gefäßchirurgie 
• Handchirurgie 
• Herzchirurgie 
• Kinderchirurgie
• Orthopädie und Unfallchirurgie – vor Kurzem zusammengelegt. Orthopädie heißt über-

setzt „gerades Kind“ – behandelt werden demnach eher mechanische Erkrankungen 
des Stütz- und Bewegungsapparates 

• Plastische und ästhetische Chirurgie 
• Thoraxchirurgie (Brustkorb) 
• Viszeralchirurgie (Ober- und Unterbauch) 

Der Anwärter muss zunächst 24 Monate eine Basisweiterbildung ablegen und spezialisiert 
sich dann vier Jahre auf einen bestimmten Bereich der Chirurgie, beispielsweise Facharzt 
für Kinderchirurgie. Innerhalb der Weiterbildungszeit muss der Assistenzarzt einen um-
fangreichen Katalog an Operationen durchführen und den Nachweis darüber erbringen. 
Immer größere Bedeutung erlangen in letzter Zeit endoskopische Eingriffe, wie zum 
Beispiel die thorakoskopische Metastasenchirurgie oder die laparoskopische Cholecys-
tektomie (Gallenblasenentfernung).  Chirurgen stehen aber nicht den ganzen Tag im OP 
und operieren. Sie haben auch in der Ambulanz und auf Station viel Patientenkontakt und 
überwachen beispielsweise die Patienten im postoperativen Verlauf.

Foto: dimol/masterfile.com
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Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe (Gynäkologe) 
Diese Fachrichtung handelt vom weiblichen Körper und den geschlechtsspezifischen 
Krankheiten. Gynäkologen arbeiten eng mit dem Allgemeinarzt zusammen. Ihr Haupt-
augenmerk bezieht sich auf die weiblichen Geschlechtsorgane, den Hormonhaushalt 
(Endokrinologie) und dessen Auswirkungen auf Verhütung und Schwangerschaft. Zudem 
operieren Gynäkologen Tumore in Brust und Gebärmutter, führen Kaiserschnitte durch 
und helfen bei Entbindungen, wenn die Kompetenzen einer Hebamme überschritten sind.
Die Weiterbildungszeit beträgt fünf Jahre. Dem Gynäkologen bieten sich drei Möglich-

keiten der Spezialisierung:
• Schwerpunkt Gynäkologische Endo-
krinologie und Reproduktionsmedizin 
• Schwerpunkt Gynäkologische Onko-
logie (Tumorbehandlungen) 
• Schwerpunkt Spezielle Geburtshilfe 
und Perinatalmedizin  
(insbesondere bei Risikoschwanger-
schaften) 
Die Schwerpunktkompetenzen werden 
im Anschluss an die Facharztweiterbil-

dung in drei Jahren erlangt.

Facharzt für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde
Die Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde ist ein sogenanntes kleines operatives Fach, wo-
bei aber auch konservative (nicht-operative) Behandlungen durchgeführt werden. 
Der HNO-Arzt behandelt zum Beispiel Tumoren, operiert bei Trommelfelloperatio-
nen und versorgt Patienten mit Cochlea-Implantaten (spezielle Hörgeräte). Es be-
steht eine enge Zusammenarbeit mit Ärzten der Kinderheilkunde, Kinderchirurgie, 
Neurologie, Orthopädie, Mund- Kiefer-Gesichtschirurgie, Dermatologie, Allergolo-
gie und Innere Medizin.
Die Weiterbildungszeit gliedert sich wie die Chirurgie in eine Basisweiterbildungs-
zeit von zwei Jahren und eine anschließende Spezialisierung. Man hat die Wahl 
zwischen Facharzt für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde oder Facharzt für Sprach-, 
Stimm- und kindliche Hörstörungen.

Foto: Reicher/Fotolia.com

Foto: Alexander Raths/Fotolia.com
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Facharzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten, Dermatologe
Beispiele für Hauterkrankungen, die der Dermatologe operativ und konservativ behan-
delt, sind Neurodermitis, Schuppenflechte, gutartige und bösartige Tumore, infektiöse 
Erkrankungen und Verbrennungen. Aber auch Krampfadern und sogar Geschlechtskrank-
heiten (Zusammenarbeit mit Gynäkologen). Zu diesem Gebiet zählt auch die Allergologie 
– das ganze Spektrum der Allergien. Oftmals bilden sich aber auch Allgemeinmediziner zu 
Allergologen weiter. Die Weiterbildung zum Dermatologen dauert insgesamt fünf Jahre.

Facharzt für Humangenetik 
Das Gebiet Humangenetik umfasst die Erkennung und Behandlung genetisch bedingter 
Erkrankungen einschließlich der genetischen Beratung von Patienten und deren Famili-
en; es dreht sich also alles um das Erbgut, die DNA des Menschen. Auch Abstammungs-
gutachten werden von Fachärzten für Humangenetik erstellt. Aufgrund der beratenden 
Tätigkeit hat ein Genetiker nicht selten Patientenkontakt.

Facharzt für Hygiene und Umweltmedizin
Der Facharzt für Hygiene und Umweltmedizin hat vor allen Dingen beratende Funktion; 
unter anderem für Institutionen und Krankenhäuser, aber auch für die Allgemeinbevöl-
kerung. Die Hygiene-Vorschriften in Kliniken basieren auf seinen Empfehlungen. Die 
Umweltmedizin beurteilt, inwiefern Umweltfaktoren und Schadstoffe die Gesundheit des 
Menschen beeinflussen. Die Weiterbildung zum Facharzt für Hygiene und Umweltmedizin 
dauert 5 Jahre.

Facharzt für Innere Medizin (Internist)
Bei der Inneren Medizin handelt es sich um ein weitreichendes Fach, in dem aber nicht 
operiert wird. Internisten nehmen zwar invasive Eingriffe vor, wie z. B. Herzkatheterunter-
suchungen oder Magen-Darm-Spiegelungen; alles was darüber hinausgeht ist Sache des 
Chirurgen. In der Inneren Medizin beschäftigt man sich hauptsächlich mit den Funktions-
störungen von Organen, wie Herz, Magen-Darm-Trakt, Lunge, Nieren, Schilddrüse und 
Leber. Früher waren Allgemeinmedizin und allgemeine Innere Medizin getrennt. Nun sind 
beide zusammengelegt (siehe oben). Möchte man sich nicht als Hausarzt spezialisieren, 
wählt man nach drei Jahren Innere Medizin für drei weitere Jahre einen der folgenden 
Schwerpunkte:

• Angiologie (Gefäßkrankheiten)

• Endokrinologie und Diabetologie

• Gastroenterologie (Magen-Darm-Trakt)

• Hämatologie und Onkologie (Blutzellen und Tumore)

• Kardiologie (Herz und Kreislauf)

• Nephrologie (Nieren und Harnwege, jedoch getrennt von der Urologie)

• Pneumologie (Atmungssystem) 

• Rheumatologie (Binde-und Stützgewebe)
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Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin (Pädiatrie)
Es gibt keine genauen Altersgrenzen, ab 
denen der Kinderarzt nicht mehr zum 
Einsatz kommt. Eine ungefähre Grenzzone 
ist die Pubertät. Das Fach ist sehr vielfältig. 
Man kann sich auf die einzelnen Themen 
der Inneren Medizin spezialisieren, auf die 
Allgemeinpädiatrie oder auch Kinderchir-
urgie. Dazu kommt noch die Neuropädia-
trie (Nervenheilkunde für Kinder) und die 
Neonatologie (Behandlung Neugeborener). 
Der Schwerpunkt Kinderhämatologie und 

-onkologie beschäftigt sich mit Blut- und Tumorerkrankungen im Kindesalter, die Kinder-
kardiologie mit typischen, meist angeborenen Herzkrankheiten. Die Weiterbildung zum 
Facharzt für Pädiatrie dauert fünf Jahre, die Spezialisierung auf einen Schwerpunkt um-
fasst ein Jahr und kann während der regulären Facharztausbildung absolviert werden.

Facharzt für Kinder und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie
Es handelt sich um eigenes Gebiet, das sich mit psychiatrischen Erkrankungen im Kinder- 
und Jugendalter beschäftigt. (siehe Psychiatrie).

Facharzt für Laboratoriumsmedizin (Klinische Chemie)
Wer kein Interesse am Patientenkontakt hat, ist in der Laboratoriumsmedizin gut auf-
gehoben. Während der fünfjährigen Weiterbildungszeit wird nur ein Jahr Arbeit in der 
Patientenversorgung gefordert. Die Hauptarbeit findet im Labor statt. Der Laboratoriums-
mediziner untersucht Körpersäfte (Blut, Liquor) und deren morphologische Bestandteile, 
sowie Ausscheidungs- (Urin, Stuhl) und Sekretionsprodukte (Schweiß) auf deren Zu-
sammensetzung. Dabei kommen nicht nur physikalische und chemische Methoden zum 
Einsatz, sondern beispielsweise auch mikrobiologische, immunchemische und molekular-
biologische.

Facharzt für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie
Dieses Gebiet umfasst die Laboratoriumsdiagnostik von Bakterien, Viren, Pilzen, Würmern 
usw. In der Regel findet kein Patientenkontakt statt. Der Mikrobiologe untersucht Blut- 
und Stuhlproben oder Speichelabstriche von infizierten Patienten, indem er den Erreger 
in speziellen Kulturen züchtet, um ihn zu identifizieren. Aufklärung und Unterstützung in 
der Vorsorge und Krankenhausbehandlung von Infektionskrankheiten gehört ebenfalls zu 
seinen Aufgaben. Die Weiterbildungszeit dauert fünf Jahre.

Facharzt für Mund-Kiefer- und Gesichtschirurgie
Dieses Gebiet hat eine Besonderheit: Man muss sowohl Humanmedizin als auch Zahn-
medizin studieren. Es gibt bei beiden Studiengängen viele Überschneidungen, so dass 
man dann nur noch Teile des jeweils anderen Studiums absolvieren muss. Jedoch ist es 
unbedingt empfehlenswert, zuerst Humanmedizin zu studieren und dann Zahnmedizin, 
weil auf diesen Weg mehr angerechnet wird. Die Weiterbildung selbst dauert dann noch 
einmal fünf Jahre. (Man kann allerdings auch über die Schiene HNO fahren).

Foto: Vadim Ponomarenko/Fotolia.com
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Man behandelt angeborene Fehlbildungen des Gesichts, besonders aber auch Sportun-
fälle und Tumore. Auch die Implantologie und prothetische Versorgung gehört zu dem 
weiten Feld der Mund-Kiefer- und Gesichtschirurgie. Es findet eine enge Zusammenarbeit 
mit Unfallchirurgen, Dermatologen und HNO-Ärzten statt. 

Facharzt für Neurochirurgie
Die Neurochirurgie ist eine sehr spezielle Chirurgie, die sich mit Operationen des Zentra-
len Nervensystems inklusive Gefäße und Hüllen, sowie mit Operationen des peripheren 
und vegetativen Nervensystems beschäftigen. Behandelt werden Blutungen, Verletzun-
gen, Entzündungen, Tumore und Fehlbildungen. Die Arbeit ist sehr filigran und stellt für 
Ärzte immer wieder eine Herausforderung dar.
Es findet eine enge Zusammenarbeit mit Neurologen, Intensivmediziner und Chirurgen 
statt. Die Weiterbildungszeit beträgt 6 Jahre.

Facharzt für Neurologie
Auch der Facharzt für Neurologie beschäftigt sich mit Krankheiten, die das zentrale und 
periphere Nervensystem betreffen. In diesem Fach werden jedoch im Gegensatz zur Neu-
rochirurgie keine Operationen durchgeführt. Früher gehörte die Neurologie und die Psy-
chiatrie zusammen, nun sind die Fächer getrennt, wobei man in der Facharztausbildung in 
dem jeweils anderen Gebiet hospitiert. Während seiner Ausbildung erlernt der Neurologe 
zahlreiche Untersuchungsverfahren wie Elektorenzephalogramm (EEG), akustisch und vi-
suell evozierte Potentiale, Elektromyographie, Elektroneurographie, neuropsychologische 
Testverfahren und vieles mehr. Die Weiterbildung dauert fünf Jahre.

Facharzt für Nuklearmedizin
Der Nuklearmediziner kann sowohl diagnostisch als auch therapeutisch tätig sein. In der 
Nuklearmedizin werden den Patienten radioaktive Medikamente verabreicht und spe-
zielle „Röntgenbilder“ erstellt. Das Medikament reichtert sich in bestimmten Organen 
wie Schilddrüse oder Tumorgewebe an und erlaubt Rückschlüsse auf die Funktion bzw. 
Erkrankungen des Organs. Die Weiterbildung dauert 5 Jahre.

Facharzt für Öffentliches Gesundheitswesen
Der Facharzt für Öffentliches Gesundheitswesen beobachtet, begutachtet und wahrt die 
gesundheitlichen Belange der Bevölkerung und berät die Träger öffentlicher Aufgaben. 
Fachärzte für Öffentliches Gesundheitswesen haben die Gesundheitsaufsicht inne und 
machen Vorschläge zur Verhütung und Bekämpfung von Krankheiten. Die Ärzte müssen 
gute Kenntnisse in der Epidemiologie und Statistik haben. Besondere Bedeutung haben 
Risikoanalyse, -bewertung, -kommunikation und -management infektiöser Erkrankungen, 
sowie umweltbedingte gesundheitliche Belastungen. Die Ausbildung dauert fünf Jahre, 
von denen drei in der unmittelbaren Patientenversorgung stattfinden müssen.
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Facharzt für Pathologie 
Der Laie stellt sich unter einem Pathologen oft einen Arzt vor, der nur Leichen aufschnei-
det und nach deren Todesursachen sucht. Tatsächlich ist die Sektion (Obduktion) eine der 
Aufgaben des Pathologen; die meiste Zeit verbringt er jedoch damit, Gewebeschnitte mit 
dem Mikroskop zu untersuchen, um Tumore oder Entzündungen zu diagnostizieren. Er 
hat also sehr viel mehr mit lebenden als mit toten Menschen zu tun, auch wenn er keinen 
direkten Patientenkontakt hat.  Zu Beginn steht eine zweijährige Basisweiterbildung der 
sich vier Jahre Pathologie anschließen, wovon ein Jahr in der unmittelbaren Patientenver-
sorgung anerkannt wird.
Auch wer Facharzt für Neuropathologie werden möchte, muss zwei Jahre Basisweiterbil-
dung und  anschließend vier Jahre Neuropathologie absolvieren. Ein Jahr in einem Fach 
der Neurologie oder Psychiatrie werden anerkannt.

Facharzt für Pharmakologie und Toxikologie
Die Pharmakologie ist die Lehre von den Arzneimitteln. Die Ärzte arbeiten vor allem in 
Forschung und Lehre und haben für gewöhnlich keinen Patientenkontakt. Untersucht 
wird vor allem die Wirkung von Medikamenten und deren Nebenwirkungen. Die Toxi-
kologie ist die Lehre der Gifte, wozu ja auch Medikamenten ab einer bestimmten Dosis 
zählen. Wer sich für dieses Fach entscheidet, kann auch mit Tierversuchen in Kontakt zu 
kommen.
An zwei Jahre Basisausbildung schließen sich 36 Monate Weiterbildung zum Facharzt für 
Pharmakologie (und Toxikologie).

Facharzt für Physikalische und Rehabilitative Medizin
Ein Facharzt für dieses Gebiet muss umfassende Kenntnisse aus vielen anderen Fächern 
mitbringen. Von den fünf Jahren Facharztausbildung absolviert er ein Jahr in einem der 
operativen Fächer (Chirurgie, Gynäkologie oder Urologie) und ein Jahr in einem nicht-ope-
rativen Fach (Innere Medizin oder Neurologie). Der Facharzt für Physikalische und Rehabi-
litative Medizin erlangt während der Weiterbildung Kenntnisse in rehabilitativen Verfah-
ren wie Hydrotherapie, Krankengymnastik und Phototherapie. Ziel dieser Fachrichtung 
ist, Patienten nach schweren Erkrankungen oder größeren Operationen zu ermöglichen, 
wieder ein weitestgehend normales Leben führen zu können. Hierbei spielt die Sekundär-
prävention eine besondere Rolle, d.h. die Vermeidung eines Rückfalls.

Facharzt für Physiologie
Physiologie ist die Lehre von der Physik des Menschen. Also den Vorgängen im menschli-
chen Körper und wie Organe, Atmung und Sinne funktionieren. Es handelt sich um eines 
der drei großen Fächer zu Beginn des Medizinstudiums. Auch hier besteht kein Patienten-
kontakt und man muss sich auf Tierversuche einstellen. Die Weiterbildungszeit beträgt 
nur vier Jahre. 
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Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie
Psychiater behandeln psychisch, also „seelisch“ kranke Patienten. Die Ursachen können 
unterschiedlichster Natur sein und müssen vom Arzt vor der Therapie eruieren werden, 
um eventuell vorhandene schwerwiegende körperliche Erkrankungen auszuschließen. 
Dies geschieht meist im Rahmen diagnostischer Gespräche und konsiliarischer Untersu-
chungen durch Neurologen und Internisten. 
Es gilt, den Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie nicht mit dem Psychologen zu 
verwechseln. Während die Psychologie ein eigener Studiengang ist, bildet man sich für 
den Facharzt in Psychiatrie nach dem Medizinstudium 5 Jahre weiter; davon muss ein Jahr 
in der Neurologie hospitiert werden. Ein Psychiater darf im Gegensatz zum Psychologen 
den Patienten untersuchen und Medikamente verschreiben.

Facharzt für Psychosomatische Medizin
Die Psychosomatik ist verwandt mit der Psychologie und Psychiatrie. Der Facharzt für Psy-
chosomatik beschäftigt sich mit körperlichen Krankheiten, die eine psychische Ursache 
haben. Schmerzen sind nicht selten psychischer Genese. Auch bei Morbus Crohn, einer 
chronisch entzündlichen Darmerkrankung, wird eine psychosomatische Komponente 
diskutiert. Solche körperlichen Erkrankungen sind einer Psychotherapie oft zugänglich. 
Von der fünfjährigen Ausbildung wird ein Jahr in der Psychiatrie und Psychotherapie und 
ein Jahr in der Inneren und Allgemeinmedizin absolviert.

Facharzt für Radiologie
Die Ausbildung zum Radiologen dauert im An-
schluss an das Studium fünf Jahre, wobei der 
Schwerpunkt Kinderradiologie oder Neuroradiologie 
gesetzt werden kann. Die Weiterbildung verlängert 
sich dann um weitere drei Jahre. Radiologen analy-
sieren konventionelle Röntgenbilder, Computerto-
mographien und Magnetresonanztomographien. 
Auch Eingriffe Angiographien oder Einbringung von 
Implantaten durch die Haut (perkutan) werden von 
Radiologen durchgeführt. Man bezeichnete bis vor 
kurzem Radiologen auch als Fachärzte für Diagnos-
tische Radiologie; in Abgrenzung zu den kurativ 
tätigen Strahlentherapeuten (siehe unten).

Facharzt für Rechtsmedizin
Es besteht eine relativ große Ähnlichkeiten zur Pathologie. Der Unterschied besteht darin, 
dass Rechtsmedizinern bei Kriminalfällen aktiv werden. Eine Aufgabe ist natürlich die 
klassische Autopsie mit anschließender mikroskopischer Begutachtung zur Feststellung 
von Todesursache und Tathergang. Aber auch die Spurensicherung, -untersuchung und 
-auswertung auf genetischer Ebene gehören zu den Aufgabengebieten. Die Rechtsmedizi-
ner arbeiten übrigens nicht ausschließlich an Leichen, sondern untersuchen auch lebende 
Opfer von Gewaltdelikten. Die Weiterbildung dauert fünf Jahre.

Foto: Kirsten Oborny
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Facharzt für Strahlentherapie
Die Strahlentherapie ist ein Teilgebiet der Radiologie. Hier werden Strahlen genutzt, um 
gegen gutartige und vor allem bösartige Tumoren vorzugehen. Die Strahlentherapie kann 
entweder allein oder in Kombination mit Operation und Chemotherapie angewendet wer-
den. Die Bestrahlung eines Gewebes so zu planen, dass nur der Tumor vernichtet wird und 
nicht das umgebende gesunde Gewebe, muss vom Facharzt für Strahlentherapie genau 
geplant werden, der dafür auch reichlich Patientenkontakt hat. Die Weiterbildung dauert 
fünf  Jahre, wobei ein Jahr Radiologie anerkannt wird.

Facharzt für Transfusionsmedizin
Aufgabe des Transfusionsmediziners ist die Auswahl und medizinische Betreuung von 
Blutspendern, sowie die Herstellung, Prüfung und Weiterentwicklung von Blutpräparaten. 
Er trägt auch die Verantwortung für die Maßnahmen am Patienten und muss im Falle 
eines Transfusionszwischenfalls auch Notfallmaßnahmen ergreifen können. In der Wei-
terbildung lernt er zudem die Organisation der Blutversorgung im Katastrophenfall. Die 
Dauer beträgt 5 Jahre.

Facharzt für Urologie
Der Urologe beschäftigt sich mit den Krankheiten des Urogenitaltraktes. Dazu gehören 
die Harnwege, die Harnblase (bei Mann und Frau), sowie Prostata, Penis und Hoden. Es 
besteht eine enge Beziehung zur Nephrologie (Nieren). Die Urologie ist wie die HNO- und 
Augenheilkunde ein kleines operatives Fach, das irrtümlich oft nur mit männlichen Pati-
enten in Verbindung gebracht wird. In der Urologie werden Tumore wie Prostatakarzinom 
und Blasenkrebs, Fehlbildungen, Funktionsstörungen wie Inkontinenz und Verletzungen 
des Urogenitaltrakts behandelt. Die Weiterbildung zum Facharzt dauert fünf Jahre.

Zusätzliche Weiterbildungen
Nach der Facharztausbildung gibt es noch zusätzliche Qualifikationen, die ein Arzt erwer-
ben kann. Hier eine kleine Auswahl:

Akupunktur
Die Lehre von den Nadeln in der Haut als Teil der fernöstlichen Me-
dizin (Traditionelle Chinesische Medizin). In definierte Punkte und 
Areale der Körperoberfläche werden sehr dünne Nadeln gebracht, die 
je nach Lokalisation eine Wirkung auf unterschiedliche Körperfunk-
tionen und Organe haben. Die Weiterbildung besteht im Besuch von 
Kursen und Seminaren sowie im Absolvieren von Praktika.

Andrologie
Andrologen beschäftigen sich ausschließlich mit dem männlichen 
Geschlecht, mit Fertilitätsstörungen und männlicher Kontrazepti-
on, Erektionsstörungen und angeborenen Erkrankungen wie dem primären Hypogona-
dismus. Voraussetzung zum Erwerb der Bezeichnung ist die Facharztanerkennung für 
Dermatologie oder Urologie oder die Schwerpunktanerkennung für Endokrinologie und 
Diabetologie.

Foto: Klaus Eppele/Fotlia.com
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Betriebsmedizin
Im Anschluss an die Facharztweiterbildung in einem Gebiet der unmittelbaren Patienten-
versorgung folgt eine dreijährige Ausbildung zum Betriebsmediziner, deren Inhalte integ-
raler Bestandteil der Weiterbildung zum Facharzt für Arbeitsmedizin sind. Davon verbringt 
der Arzt ein Jahr in der Inneren- und Allgemeinmedizin und zwei Jahre in der Betriebs- und 
Arbeitsmedizin. Ergänzend zur Facharztkompetenz lernt man die Wechselwirkungen von 
Arbeit und Gesundheit zu erkennen und ggf. zu behandeln. Darunter fallen Berufskrank-
heiten und Arbeitsunfälle, sowie die Gesundheitsberatung einschließlich Impfungen. 

Geriatrie
Geriater spezialisieren sich innerhalb einer 18-monatigen Weiterbildung darauf, kör-
perliche und psychische Erkrankungen älterer Menschen zu behandeln und ihnen ein 
selbstständiges Leben zu ermöglichen. Die Schwierigkeit dabei ist die Multimorbidität der 
Patienten (gleichzeitiges Auftreten einer Vielzahl von Krankheiten wie Diabetes, Arthrose, 
Demenz und Herzinsuffizienz). Aufgabe der Geriater ist es, die richtigen Behandlungen 
und Medikamente zu finden, ohne dass es zu Wechselwirkungen kommt.

Palliativmedizin
Die Aufgabe des Palliativmediziners besteht darin, unheilbar kranke Patienten den Rest 
des Lebens so angenehm wie möglich zu gestalten. Dazu gehört zum Beispiel die Behand-
lung von Schmerzen und anderen Symptomen der Grunderkrankung sowie der medika-
menteninduzierten Symptome. Die wichtigste Aufgabe allerdings ist, bei den Patienten 
zu sein und Ihnen das Gefühl zu geben, dass man sie nicht aufgegeben hat. Durch eine 
palliative Therapie lässt sich die Lebensqualität und unter Umständen sogar die Lebens-
erwartung steigern: Gleichzeitig nimmt man bei der Symptombehandlung in Kauf, dass 
die erwartete Lebensdauer verkürzt wird, wenn der Patient unerträgliche Schmerzen hat. 
Die Palliativmedizin ist jedoch strikt von aktiver Sterbehilfe zu unterscheiden, also die 
absichtliche Tötung eines Patienten zur Verringerung der Leiden. Diese ist in Deutschland 
verboten. Bei der Palliativmedizin handelt es sich um die Zusatzweiterbildung, die den 
intensivsten Patientenkontakt mit sich bringt. Die Weiterbildung besteht aus Kursen und 
Seminaren.

Sportmedizin
Die Vorbeugung, Erkennung, Behandlung und Rehabi-
litation von Sportschäden und Sportverletzungen sind 
Aufgaben von Sportmedizinern. Zudem werden die Aus-
wirkungen von Sport- bzw. Bewegungsmangel auf den 
gesunden bzw. kranken Menschen untersucht. Zu den 
Weiterbildungsinhalten zählt nicht nur der Spitzensport 
und die Doping-Problematik, sondern auch psychologi-
sche Dimensionen des Sports, ernährungsphysiologische 
Grundlagen und vieles mehr. Die Weiterbildungszeit 
beträgt zwölf Monate, die teilweise durch 240-Stunden-
Kurse ersetzt werden können. Im Anschluss daran folgen 
120 Stunden sportärztliche Tätigkeit unter Supervision 
eines Weiterbildungsbeauftragten. Auch in der Sportme-
dizin ist die Facharztanerkennung Voraussetzung.

Foto: Smileus/Fotolia.com
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Tropenmedizin
Tropenmediziner beschäftigen sich mit Krankheiten, insbesondere Infektionskrankhei-
ten, die unter tropischen und subtropischen Bedingungen auftreten können, wie Malaria 
oder Amöbenruhr. Insbesondere die Prävention in Form von Beratung vor dem Besuch 
tropischer Länder spielt hier eine wichtige Rolle. Der Tropenmediziner wird gelegentlich 
auch arbeitsmedizinisch hinzugezogen, wenn es um die Tauglichkeitsprüfung vor einem 
berufsbedingten Auslandsaufenthalt geht. Die Weiterbildungsdauer liegt bei 24 Monaten: 
ein Jahr muss in einer tropenmedizinischen Einrichtung absolviert werden und ein Jahr in 
einer Einrichtung der Patientenversorgung in den Tropen oder Subtropen. Darüberhinaus 
müssen drei Monate Kurs-Weiterbildung nachgewiesen werden.

Foto: CDC/James Gathany
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Weiterführende Links

Wichtige Institutionen und Dokumente
Seite von hochschulstart.de (ehemalige ZVS) 
http://www.hochschulstart.de/

Weiterbildungsordnung der Bundesärztekammer 
https://www.bundesaerztekammer.de/aerzte/aus-weiter-fortbildung/weiterbildung/

Liste der Landesärztekammern 
https://www.bundesaerztekammer.de/ueber-uns/landesaerztekammern/adressen/

Bestellmöglichkeit für die Approbationsordnung für Ärzte / Bundesärzteordnung
https://www.bundesaerztekammer.de/recht/gesetze-und-verordnungen/approbationsordnung/

Adressen aller Landesprüfungsämter 
https://www.impp.de/informationen/partner/landesprüfungsämter.html

Beruf Arzt?
Werde ich ein guter Arzt?
https://www.thieme.de/viamedici/medi-mashup-tests-30988/a/werde-ich-ein-guter-arzt-25491.htm

Warum zwischen Medizinstudenten und jungen Ärzten manchmal Welten liegen...
https://www.thieme.de/viamedici/medizinstudium/pj_artikel/andere_seite.html

Welche Uni ist die beste – für mich?
Ergebnissen des CHE-Hochschul-Rankings 
https://ranking.zeit.de/che/de/

Lokalseiten der einzelnen Universitätsstädte 
https://www.thieme.de/viamedici/studienort/index.html

Wechsel zu einer anderen Uni 
Informationen und Liste mit Internetseiten zum Studienplatztausch 
https://www.thieme.de/viamedici/medizinstudium/studienortwechsel/infos.html

Zulassung zum Medizinstudium
Linkliste mit Artikeln zu Zulassung zum Medizinstudium 
https://www.thieme.de/viamedici/vor-dem-studium-zulassung-1494.htm

Foto: beermedia/Fotolia.com
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Auswahlgespräche
Infos zu Auswahlgesprächen in Berlin
https://www.thieme.de/viamedici/studienort_berlin/aktuelles/auswahlgespraech.html

Interview mit einem, der es geschafft hat 
https://www.thieme.de/viamedici/studienort_berlin/aktuelles/auswahlgespraech_interview.html

Medizinstudium ohne Abitur
Informationen zum Studieren ohne Abitur 
https://www.thieme.de/viamedici/schueler/zvs/abitur.html

Medizinstudium in Witten-Herdecke
Homepage der Universität Witten-Herdecke 
http://www.uni-wh.de/

Lokalseite Witten-Herdecke 
https://www.thieme.de/viamedici/studienort_witten/index.html

Medizinstudium über die Bundeswehr
Homepage: Karriere bei der Bundeswehr 
http://www.bundeswehr-karriere.de/portal/a/bwkarriere

Homepage des Sanitätsdienstes der Bundeswehr 
http://www.sanitaetsdienst-bundeswehr.de/portal/a/sanitaetsdienst

Informationen über das Medizinstudium bei der Bundeswehr
https://www.thieme.de/viamedici/medizinstudium/foerderung/bundeswehr_studium.html

Medizinstudium im Ausland
Ungarn
Homepage der Semmelweiß-Universität Budapest 
http://semmelweis.hu/deutsch/

Homepage der Universität Szeged 
http://www.med.u-szeged.hu/deutsch

Homepage der Universität Pécs (Fünfkirchen) 
http://aok.pte.hu/de

Medizinstudium in Ungarn: Harte Ausbildung, doch lohnende Erfahrung
https://www.thieme.de/viamedici/medizinstudium/ausland/ungarn-uebersicht.html
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Weitere Infos zum Auslandsstudium und Praktikum 
Medizinstudium im Ausland 
https://www.medizinstudium-im-ausland.de/

Austauschorganisationen für Mediziner 
https://www.thieme.de/viamedici/medizinstudium/organisationen/austauschorg.html

Terminologie/Latein und Altgriechisch
Informationen zum Fach Terminologie
https://www.thieme.de/viamedici/vorklinik-faecher-terminologie-1515/a/terminologie-3768.htm

Anatomisches Miniwörterbuch 
https://www.thieme.de/viamedici/vorklinik-faecher-anatomie-1506/a/anatomisches-miniwoerterbuch-35713.htm

Anatomie – Präparieren einer Leiche
Der Anatomie-Präpkurs
https://www.thieme.de/viamedici/vorklinik-faecher-anatomie-1506/a/mein-erster-tag-im-praepsaal-29356.htm

Linkliste Anatomie 
https://www.thieme.de/viamedici/fach/anatomie/links.html

Praktika
Inlandsberichte 
https://www.thieme.de/viamedici/klinik-famulatur-1524.htm

Auslandsberichte 
https://www.thieme.de/viamedici/international-1617.htm

Was ist das Pflegepraktikum? 
Informationen und Erfahrungsberichte rund um das Pflegepraktikum
https://www.thieme.de/viamedici/vorklinik-pflegepraktikum-1503.htm

Was ist die Famulatur? 
Allgemeinen Infos zur Famulatur 
https://www.thieme.de/viamedici/medizinstudium/famulatur/uebersicht.html

Was ist das Praktische Jahr (PJ) 
Alles rund um das PJ
https://www.thieme.de/viamedici/medizinstudium/pj/uebersicht.html
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Studienfinanzierung
Finanzielle Fördermöglichkeiten/Stipendien
https://www.deutschlandstipendium.de/index.html

Infos zum Bafög 
https://www.bafög.de

Der KfW-Studienkredit 
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Studieren-Qualifizieren/Finanzierungsangebote/KfW-Studien-

kredit-(174)/

Informationen zum Bildungskredit 
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Studieren-Qualifizieren/Finanzierungsangebote/Bildungskre-

dit-(173)/

Studentenwerk Studienfinanzierung
https://www.studentenwerke.de/de/studienfinanzierung

Stipendien für aus- und inländische Studierende 
http://www.stipendienlotse.de/

Stiftungsauswahl des Stifterverbands für die Deutsche Wissenschaft 
https://www.stifterverband.org/

FAQs
Viel gestellte Fragen von Schülern
https://www.thieme.de/viamedici/vor-dem-studium-infos-zum-medizin-

studium-1493/a/medizin-von-a-bis-z-uebersicht-10233.htm
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Literaturtipps

Laar: Schnitt!
Die ganze Geschichte der Chirurgie erzählt in 28 
Operationen
ISBN 9783426301005
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH

Dettmer: Karriereplanung für Ärztinnen
ISBN 3540256334
Springer Verlag (2006)

Vorbereitung auf das Medizinstudium 

Caspar: Medizinische Terminologie
ISBN 9783131518620
Thieme Verlag 

Karenberg: Fachsprache Medizin im Schnellkurs
ISBN 9783794532346
Schattauer

Mittelpunkt Mensch
Lehrbuch der Ethik in der Medizin - Mit einer Einführung in die Ethik der Pflege
ISBN 9783608268713
Schattauer

Foto: sean/masterfile.com
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Romane/Filme/Serien mit medizinischem Inhalt 

Dr. House 
Dr. House (Originaltitel: House, 
M.D.) ist der Titel einer US-ameri-
kanischen Fernsehserie über den 
Arzt Dr. Gregory House, einen 
Spezialisten für Diagnostik und 
von Haus aus Nephrologe. In den 
Folgen wird stets nach der richti-
gen Diagnose eines meist lebens-
gefährlich erkrankten Patienten 
gesucht.  

Grey‘s Anatomy 
Grey’s Anatomy ist eine US-
amerikanische Fernsehserie. 
Die Handlung spielt am fiktiven 
Seattle Grace Hospital in Seattle 
und schildert das Leben von fünf 
Assistenzärzten um die Hauptfi-
gur Meredith Grey.

Scrubs: Die Anfänger 
Scrubs – Die Anfänger ist eine US-
amerikanische Dramedy-Sitcom. Die Serie behandelt die beruflichen und privaten Proble-
me junger Ärzte seit ihren ersten Gehversuchen im Krankenhausalltag. Für Krankenhaus-
serien untypisch wurden dabei dramatische und komische Elemente verbunden. 

ER - Emergency Room 
Emergency Room – Die Notaufnahme, kurz ER, ist eine US-amerikanische Fernsehserie, 
die vorwiegend in der Notaufnahme eines fiktiven Chicagoer Lehrkrankenhauses spielt 
und dabei auf realistische, dramatische und auch humorvolle Weise versucht, den Ar-
beitsalltag des medizinischen Personals und Patientenschicksale darzustellen.

Noah Gordon: Der Medicus
Der Medicus handelt vom jungen Mann Rob Cole, der nach Persien wandert, um dort die 
hohe Heilkunst zu erlernen. Der Film handelt im 11. Jahrhundert. 

Foto: arahan/Fotolia.com


