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„Mehr zu testen ist die Devise!“
HIV-Infektionen erkennen, Diskriminierung vermeiden

Rund 12.000 bis 14.000 Menschen in Deutschland wissen nicht, dass sie HIV-positiv 
sind. Und das, obwohl Ärztinnen und Ärzte, Behörden und Initiativen seit Jahrzehnten 
Aufklärung leisten. Warum es nach wie vor wichtig ist zu testen und was niedergelasse-
ne Mediziner und Kliniker unbedingt über HIV wissen sollten, erklärten die Inhaber von 
HIV-Schwerpunktpraxen Dr. Hans Jäger und Dr. Nils Postel von der Arbeitsgemeinschaft 
niedergelassener Ärzte Bayerns zur Versorgung HIV-Infi zierter (BAGNÄ) in einem Ge-
spräch mit den MÄA.

Herr Dr. Jäger, Herr Dr. Postel, unter-
scheidet sich die HIV-Infektionsrate in 
Bayern und speziell in München vom Rest 
Deutschlands?

Jäger: In Berlin ist die HIV-Infektionsra-
te etwas höher, aber danach folgt gleich 
München. Wir gehen davon aus, dass etwa 
10 Prozent aller deutschen HIV-Patienten 
in Bayern leben. Rechnet man die deutsch-
landweiten Zahlen auf Bayern hoch, so 
bedeutet das, dass etwa 1.200 bis 1.400 
Menschen in Bayern nichts von ihrer HIV-
Infektion wissen oder sie verdrängen. Es 
ist daher wichtig immer wieder zu testen, 
damit die Patienten entsprechend versorgt 
werden können und um eine Transmis-
sion des Virus auf andere Menschen zu 
verhindern. Manche Patienten haben vor 
Jahren einen Test gemacht und danach nie 
wieder.

In einem Schreiben an die Redaktion der 
MÄA beklagen Sie Wissenslücken der Kol-
legen zum Thema HIV. Worin zeigen sich 
diese?

Postel: Die Diagnose einer HIV-Infektion 
ist, wenn man an sie denkt, gar nicht so 
schwer. In 80 Prozent aller Fälle geht eine 
akute HIV-Infektion mit Fieber, in 60 Pro-
zent mit einem Hautausschlag einher, den 
man zugegebenermaßen manchmal su-
chen muss. Hausärzte diagnostizieren in 
solchen Fällen häufi g einen viralen Infekt. 
Damit hört die Diagnostik aber oft schon 
auf. Dabei sollte sie da erst beginnen, zu-
mindest wenn man eine Migrantin, einen 
Migranten oder einen schwulen Mann vor 
sich sitzen hat. Denn diese beiden Grup-
pen sind aktuell in Deutschland am meis-
ten betroffen.

Jäger: Häufi ge Fehldiagnosen sind Som-
mergrippe und Pfeiffersches Drüsenfi eber. 
Von den Symptomen her ähneln diese In-
fekte der HIV-Infektion. Die Kollegen den-

auslöst. Das kann ich durchaus nach-
vollziehen. Denn in unserer Gesellschaft 
ist HIV nach wie vor stark stigmatisiert, 
wenn auch perfi der und nicht mehr so of-
fensichtlich. 

Jäger: Viele Patienten haben bereits vier 
oder fünf verschiedene Ärzte aufgesucht, 
bevor ein kluger Hausarzt bei ihm einen 
HIV-Test macht. Diese Woche hatte ich ei-
nen Patienten, der in den letzten drei Mo-
naten zehn Kilo abgenommen hat. Er war 
vorher in einer onkologischen Schwer-
punktpraxis und in einer Universitäts-
Ambulanz, aber keiner dachte an HIV, ob-
wohl dieser Patient bereits unter massiven 
Krankheitserscheinungen litt. Diese hätte 
man verhindern können, wenn er recht-
zeitig diagnostiziert worden wäre. 

Spielen womöglich auch fi nanzielle Grün-
de eine Rolle, dass Hausärzte zu wenig 
HIV-Tests durchführen?

Postel: Viele Hausärzte glauben, dass HIV-
Tests zu Lasten ihres Budgets gingen oder 
dass sie diese sogar selbst bezahlen müss-
ten. Wenn die klinische Symptomatik eine 
HIV-Infektion nicht ausschließen lässt, ist 
der Test aber eine Kassenleistung. Ärzte 
können dafür die Ziffer 32006 eingeben, 
die bei Verdacht auf eine meldepfl ichtige 
Erkrankung – bei HIV/Aids gibt es eine 
anonyme Meldepfl icht – angesetzt werden 
sollte. Sie sorgt dafür, dass sämtliche La-

ken aber nicht daran. Unser Bestreben ist 
es, die Latte für den HIV-Test niedriger zu 
legen. Er ist einfach und sehr sicher – zu 
99,9 Prozent. Es gibt praktisch keinen an-
deren Test in der Medizin, der so sicher ist. 
Mehr zu testen, ist daher die Devise!

Warum wird Ihrer Ansicht nach oft nicht 
weiter diagnostiziert?

Postel: Viele Hausärzte kommen nicht auf 
die Idee, einen 56-jährigen ledigen Pati-
enten ganz neutral zu fragen, ob er Sex 
mit Männern hat. Gleichzeitig tun sich 
Hausärzte, die nicht oft mit HIV zu tun 
haben, meiner Erfahrung nach häufi g un-
heimlich schwer damit, über Sexualität zu 
reden – in den meisten Fällen nicht aus 
böser Absicht, sondern weil sie Angst ha-
ben, jemanden zu diskriminieren: Ist mein 
Patient vielleicht empört, wenn ich ihn 
frage, ob er homosexuell ist? Komme ich 
damit in einen Konfl ikt? In den seltensten 
Fällen handelt es sich um absichtliche Dis-
kriminierung. Viel eher ist es Hilfl osigkeit, 
Ängstlichkeit und ein Zurückschrecken 
davor, was eine solche Frage vielleicht 
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mit dem Testergebnis erstaunlich gut um-
gehen. Es ist heute nicht mehr so wie frü-
her, dass die meisten HIV-Positiven nach 
der Diagnose akut suizidgefährdet sind. 
Natürlich gibt es auch andere Beispiele. 
Für manche Patienten ist die Diagnose ein 
schweres Trauma, das psychotherapeutisch 
behandelt werden muss. Schätzungsweise 
rund zehn Prozent aller Patienten benöti-
gen nach der Diagnose eine weitergehende 
psychotherapeutische Behandlung durch 
niedergelassene Psychotherapeuten. Es 
gibt neben der Münchner AIDS-Hilfe und 

Wie gehen Sie mit dem Schock um, den 
eine HIV-Diagnose auslöst?

Jäger: Heute können wir behandeln. Ich 
fi nde es daher richtig, dass zum Beispiel 
Migranten in Bayern standardmäßig auf 
HIV getestet werden, denn wir können die-
sen Menschen dann besser helfen. Manche 
sind nach der Diagnose erst einmal über-
rascht und müssen getröstet werden. Aber 
es ist viel besser als wenn sie andere Men-
schen anstecken, weil sie nicht wissen, dass 
sie eine HIV-Infektion haben. Viele können 

bordiagnostik derselben Blutentnahme ex-
trabudgetär läuft. Wenn sich also jemand 
mit geschwollenen Lymphknoten, Hals-
schmerzen, Fieber und vielleicht einem 
Hautausschlag vorstellt, ist es medizinisch 
richtig und notwendig, zu einem HIV-Test 
zu raten, statt nur passiv zu fragen, ob der 
Patient einen HIV-Test möchte. Letzteres 
ist aus meiner Sicht eine Abwälzung der 
ärztlichen Verantwortung auf den Pati-
enten, der häufi g schon aus Angst keinen 
HIV-Test wünscht und die Konsequenzen 
nicht kennt. 

In der 2015 von den 193 UN-Mitglied-
staaten beschlossenen „Agenda 2030“ 
ist die Beendigung der globalen AIDS-
Epidemie eines der 17 Nachhaltigkeits-
ziele. Finanziert werden diese Ziele über 
den Globalen Fond. Der Fond war im 
Jahr 2002 gegründet worden, nachdem 
sich die G8-Staaten verständigt hat-
ten, die Finanzierung des weltweiten 
Kampfes gegen die drei schweren Infek-
tionskrankheiten AIDS, Tuberkulose und 
Malaria zu verstärken. Als Partnerschaft 
zwischen Regierungen, Zivilgesellschaft, 
Privatsektor und Betroffenen mobilisiert 
er jährlich fast 4 Billionen US-Dollar, 
um in mehr als 100 Ländern von loka-
len Experten getragene Programme zu 
fi nanzieren. 
Obwohl man das lange Zeit nicht für 
möglich gehalten hatte: Die bis 2015 
gesteckten Milleniums-Ziele wurden 
weitgehend erreicht! In den Ländern der 
Subsahara wird heute die überwiegende 
Anzahl der HIV-Infi zierten behandelt, 
und es gibt in vielen Gesundheitssyste-
men gute Anti-AIDS-Strategien.
Doch das könnte sich bald ändern, denn 
2017 werden die Offi cial Development 
Assistance-Zahlungen an den Globalen 
Fond neu verhandelt, und damit könn-
te der aktuelle Wechsel in der globalen 
politischen Landschaft – der Brexit und 
die US-Präsidentschaft Donald Trumps 

während England und Skandinavien Zu-
schüsse vergeben.
Durch unsere Unzuverlässigkeit gefähr-
den wir also ein erreichbares Ziel: ein 
Ende der AIDS-Epidemie weltweit bis 
2030. Angesichts von Brexit und Trump 
und der Doktrin der Bundesrepublik, 
Armut in den Ursprungsländern zu be-
kämpfen, um die Immigration einzu-
dämmen, sollten wir endlich beginnen, 
unser Versprechen vollständig einzulö-
sen! Denn langfristig profi tieren davon 
nicht nur die Länder der Subsahara, 
sondern auch wir.

Dr. Claudia Levin, 
Palliativmedizinerin und lange Inhabe-

rin einer HIV-Schwerpunktpraxis

– massive Auswirkungen auf die Ver-
breitung von HIV und AIDS haben.
Brutto zahlte von den europäischen 
Ländern bis jetzt immer Großbritannien 
am meisten, gefolgt von Norwegen und 
Schweden. Die Hälfte der Medikamen-
te, die in unterentwickelten Ländern zur 
Behandlung der HIV-Infektion zur Ver-
fügung gestellt werden, wurde bis jetzt 
von den USA fi nanziert. Doch an seinem 
ersten Regierungstag stoppte Trump die 
amerikanische Entwicklungshilfe weit-
gehend. 
Deutschland wiederum gehörte 2002 zu 
den Staaten, die verbindlich zugesagt 
hatten, 0,7 Prozent ihres Bruttonational-
einkommens an den Globalen Fond zur 
Erreichung der acht Milleniums-Ziele zu 
überweisen. Seit 2002 hat sich Deutsch-
land aber nur mit 0,24 bis 0,25 Prozent 
seines Bruttonationaleinkommens am 
Globalen Fond beteiligt. Das ist der nied-
rigste Beitrag unter den zwölf europäi-
schen Staaten, die am besten durch die 
Wirtschaftskrise gekommen waren! Dass 
Deutschland nach Angaben der Bundes-
regierung einer der vier größten Geldge-
ber des Fonds ist, darf nicht darüber hin-
wegtäuschen, dass es sich dabei wie auch 
bei Frankreich überwiegend um Kredite 
handelt, die diese Länder zurückzahlen 
müssen und die auch nur solche Länder 
erhalten, die man für kreditwürdig hält, 

HIV mit Trump und nach Brexit 
Warum Deutschland endlich seine Zahlungszusagen 
einlösen muss

Dr. Claudia Levin (Foto: privat)
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Inwiefern?

Jäger: Unser Azubis in der Berufsschu-
le erleben oft das Gleiche wie der eben 
von Dr. Postel erwähnte Mitarbeiter: „Wie 
kannst Du da arbeiten? Bist Du da freiwil-
lig?“, werden sie oft gefragt. Mit diesem 
Interview möchten wir Aufklärung leisten 
und die dahinter stehende Angst aufl ösen. 
Ein Gynäkologe in München hat eine Pa-
tientin von mir mit den Worten abgewie-
sen: „Ich kann Sie nicht behandeln, denn 
dann gefährde ich mich und meine Fami-
lie“. Solche Fälle kommen nicht nur ein-
mal im Jahr vor. Deswegen haben wir ein 
Netzwerk aus gut informierten Kollegen in 
München aufgebaut, mit denen wir ver-
trauensvoll zusammenarbeiten: Ophthal-
mologen, Gastroenterologen, Kardiologen, 
etc., auch Zahnärzte, die unsere Patienten 
ohne Diskriminierung behandeln.

Was kann oder müsste man tun, um un-
wissende Kolleginnen und Kollegen besser 
zu informieren?

Jäger: Wenn uns Patienten von solchen 
Vorfällen berichten, schreiben wir die je-
weiligen Kollegen neutral an und schla-
gen zum Beispiel für deren Qualitätszirkel 
oder Fortbildungscurricula einen Vortrag 
zu HIV vor. Manchmal wird das angenom-
men, häufi g wird es leider auch abgelehnt. 
Wir wollen nicht sanktionieren – das 
bringt auch nichts –, sondern wir verset-
zen uns in die Kollegen hinein und bieten 
ihnen Informationen. Alle Mitglieder der 
BAGNÄ bieten Vorträge an.

Postel: Ein wichtiger Faktor ist auch die 
Selbstdiskriminierung von Betroffenen. 
Unter den Menschen, die nicht wissen, 
dass sie infi ziert sind, befi nden sich mit 
Sicherheit viele schwule Männer, die ihre 
Homosexualität nicht zeigen und nicht 

zum Arzt gehe, suche ich doch vor allem 
empathische Führung und Aufgehoben-
sein. Wenn mir dann stattdessen deutlich 
gemacht wird, ich sei ein Aussätziger, ist 
das sehr verletzend.

Jäger: Wir sagen den Patienten natürlich, 
dass sie andere Kollegen darüber infor-
mieren sollen, dass sie HIV-positiv sind 
– aber nicht, damit diese sich schützen 
können, sondern damit sie feststellen, ob 
eine HIV-spezifi sche Erkrankung vorliegt. 
Zahnärzte, aber auch andere Ärzte wei-
chen dann allerdings häufi g merklich vor 
diesen Patienten zurück, was dann natür-
lich dazu führt, dass dieser Patient seine 
Infektion künftig nicht mehr erwähnt. Je-
der Arzt muss wissen: Heute erhalten HIV-
infi zierte Patienten Medikamente, durch 
die sie nicht mehr infektiös sind – weder 
bei sexuellen Kontakten noch bei Nadel-
stichverletzungen oder anderen Vorfällen, 
die in einer Praxis passieren können. Viele 
Kollegen wissen das aber nicht und be-
handeln die Patienten immer noch so als 
befänden wir uns im Jahr 1990, dem Jahr 
der Gründung der BAGNÄ. 

Wie sieht es in Kliniken aus?

Jäger: Vielleicht nicht im Zentrum Mün-
chens, aber im näheren geografi schen Um-
feld gibt es Kliniken, in denen auf der Tür 
des Patientenzimmers oder auf den Patien-
tenakten in roter Farbe groß vermerkt wird: 
„Vorsicht, HIV!“ Oder: „Vorsicht, hochin-
fektiös!“ Solche unsinnigen Aufschriften 
erschrecken und diskriminieren erstens den 
betroffenen Patienten, wenn er sie sieht. 
Zweitens stellen dann oft Mitpatienten 
Fragen oder fordern gar, dass sie in ein an-
deres Zimmer verlegt werden. Und drittens 
senden solche Aufschriften eine völlig fal-
sche Botschaft an das Personal. Das ist oft 
ja genauso schlecht informiert.

der Caritas eine wunderbare psychosozia-
le Beratungsstelle zu HIV-Infektionen und 
AIDS der Bayerischen AIDS-Stiftung in der 
Biedersteiner Straße 29.

Wie gehen Sie vor, wenn Sie einen Pati-
enten nach einem positiven HIV-Test vor 
sich haben?

Jäger: Es ist wichtig, beispielsweise ei-
nem schwulen Patienten klarzumachen, 
dass heute auf der Grundlage wissen-
schaftlicher Erkenntnisse und entspre-
chender Behandlung bei über 90 Prozent 
der Patienten eine Senkung der Viruslast 
und damit eine Stärkung des Immunsys-
tems erfolgt und dass dies dem Patienten 
eine Lebensqualität erlaubt, die der eines 
gleichaltrigen schwulen Mannes aus sei-
ner Umgebung ähnelt. Wenn er behandelt 
wird, kann der Patient also alle seine be-
rufl ichen und privaten Entscheidungen so 
treffen wie jeder andere ohne HIV. Eine 
behandelte Erkrankung ist heute nicht le-
bensbedrohlich – vergleichbar mit einer 
Hypertonie oder einem Typ-2-Diabetes. 
Natürlich muss man Medikamente ein-
nehmen, aber das ist eine verhältnismäßig 
geringe Belastung.

Sie haben vorhin erzählt, dass noch immer 
viele HIV-Infi zierte diskriminiert werden. 
Wie ist das möglich – nach all den Jahren 
der Aufklärung?

Postel: Selbst in Kreisen, die eigentlich 
als wohlinformiert gelten, gibt es massi-
ve Diskriminierungen. Zum Beispiel hat 
einer meiner Mitarbeiter in seinem priva-
ten Umfeld einen anderen schwulen Mann 
kennengelernt und ihm erzählt, dass wir 
schwerpunktmäßig HIV- und Hepatitis-In-
fi zierte behandeln. Daraufhin antwortete 
dieser: „Was, mit solchen Leuten arbeitest 
Du?“ Er hat sich dann von meinem Mit-
arbeiter zurückgezogen. Dabei ist dieser 
Mitarbeiter selbst gar nicht HIV-positiv. 

Gibt es Beispiele dafür, dass HIV-Infi zierte 
auch als Patienten diskriminiert werden?

Postel: Ja, wenn beim Gastroenterologen 
oder Zahnarzt ein HIV-Infi zierter zum 
Beispiel als letzter Patient behandelt wird, 
weil man nach ihm angeblich die Praxis 
grundreinigen müsse. Das ist medizini-
scher Unsinn und kein ärztliches Han-
deln, sondern Patientendiskriminierung. 
Vor mir saßen schon weinende Menschen, 
denen genau das beim Gastroenterologen 
passiert ist. Die Patienten sind in diesem 
Punkt natürlich sehr verletzlich. Wenn ich 
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meiner Sicht muss ein solcher Hausarzt 
auch kein ausgeklügelter Behandler sein. 
Aber er sollte ein guter Diagnostiker sein. 
Die Weiterbehandlung gehört nach meiner 
festen Überzeugung dann in die Hände 
von Spezialisten.

Was hat sich in den letzten Jahren bei der 
Behandlung getan?

Jäger: Die Medikation ist sehr viel einfa-
cher geworden. Die allermeisten Patienten 
benötigen heute nur noch eine Tablette 
am Tag. Das war vor zehn Jahren noch 
anders. Und die Verträglichkeit ist mitt-
lerweile exzellent. Über 90 Prozent aller 
Patienten haben überhaupt keine subjektiv 
wahrnehmbaren Nebenwirkungen. Es gibt 
keine Diäten oder Ernährungsempfehlun-
gen, außer dass man vitamin- und prote-
inreich essen sollte. Das Wichtigste, was 
Patienten selbst tun können, ist Sport zu 
treiben: mindestens zweimal pro Woche. 
Dabei sollten sie ruhig an die Leistungs-
grenze gehen. Und wir empfehlen Patien-
ten, die rauchen, damit aufzuhören. 

Postel: Das Rauchen ist ein wichtiger 
Punkt: Verschiedene tabakassoziierte Er-
krankungen treten bei HIV-Infi zierten 
häufi ger auf. Das trifft etwa auf das Bron-
chialkarzinom zu, bei dem die Prävalenz 
bei HIV-Infi zierten bei 15 Prozent liegt, 
bei der Allgemeinbevölkerung nur bei 
zehn Prozent. Daher möchten wir Kollegen 
mit HIV-Schwerpunktpraxen, aber auch 
hausärztliche Kollegen, dazu ermutigen, 
Tabakentwöhnungstherapien anzubieten. 

selbstbewusst sind. Diese Menschen ste-
cken sich erfahrungsgemäß am häufi gsten 
an, weil sie sich zu wenig um sich selbst 
kümmern. Viele Menschen, die schwule 
Männer abwerten, sind selbst homosexu-
ell. Mir wäre wichtig, dass Kolleginnen 
und Kollegen bei einem klinischen Ver-
dacht einen HIV-Test durchführen, dies 
aber nicht emotional aufl aden. Auch nicht 
mit Mitleid. Eine Mitarbeiterin einer Apo-
theke hat einmal zu einem unserer Patien-
ten gesagt: „Das tut mir sehr leid für Sie“. 
Das ist nicht professionell. HIV ist heute 
eine Erkrankung wie alle anderen chroni-
schen Erkrankungen auch.

Wie sollten andere Hausärztinnen und 
-ärzte vorgehen, wenn sie sich dennoch 
unsicher fühlen?

Jäger: Wenn sich Kolleginnen und Kolle-
gen von der Situation überfordert fühlen, 
können sie die Patienten sofort an BAGNÄ-
Praxen verweisen. Dort werden die Patien-
ten fachkundig psychotherapeutisch und 
medizinisch behandelt. Wir möchten den 
Kolleginnen und Kollegen aber Mut ma-
chen, die Patienten selbst zu versorgen. Es 
muss nicht jeder Patient in einer Schwer-
punktpraxis behandelt werden. 

Postel: Es stellt allerdings bereits HIV-
Fachwissen dar, dass Menschen die be-
handelt werden und deren Viruslast sich 
unter der Nachweisgrenze befi ndet, se-
xuell nicht mehr ansteckend sind. Von 
einem Hausarzt ohne Schwerpunkt kann 
man nicht erwarten, dass er das weiß. Aus 

Daran sehen Sie schon den Ansatz, HIV-
Erkrankungen als chronische Erkrankun-
gen anzusehen. Früher war es egal, ob ein 
HIV-Positiver weiter rauchte oder nicht. Er 
hatte sowieso keine Zukunftsperspektive. 
Heute ist es wichtig, dass insbesondere 
diese Menschen gesund leben.

Wie sieht es mit der zweiten großen, von 
HIV betroffenen Gruppe aus, den Migran-
ten? Wie einfach ist die Versorgung dieser 
Patienten?

Jäger: Der Erfolg der Therapie ist bei dieser 
Patientengruppe im Durchschnitt gleich wie 
bei den schwulen Männern. In Deutschland 
gibt es nur einen knapp 20-prozentigen 
Frauenanteil bei den HIV-Infi zierten. Bei 
afrikanischen Migranten liegt dieser bei 50 
Prozent. Bei den weiblichen HIV-Patienten 
benötigen wir eine intensive Kooperation 
mit den Gynäkologinnen und Gynäko-
logen, um Fragen zu Kinderwunsch und 
Schwangerschaft zu klären. Heute behan-
deln wir die Patientinnen über die gesamte 
Schwangerschaft hinweg. Wir raten nicht 
mehr davon ab, zu stillen, denn durch die 
sehr gute Virushemmung bei der Mutter 
werden Kinder nicht mehr beim Stillen in-
fi ziert. Soweit wir wissen, erleidet das Kind 
auch keine Schäden durch die in der Mut-
termilch in relativ geringer Menge vorhan-
denen Medikamentenwirkstoffe. Deshalb 
sehen wir heute zunehmend infi zierte Müt-
ter, die stillen.

Das Gespräch führte Stephanie Hügler

Angemerkt

Medizinstudium: Die innere Berufung bleibt 
auf der Strecke

Ich will es mal so ausdrücken: Unter den 
Einser-Abiturienten gibt es wahrschein-
lich genauso viele gute wie schlechte 
Ärzte. Seit Jahren bekommt aber nur die 
absolute „Noten-Elite“ sofort einen der be-
gehrten Studienplätze für Medizin – über 
die sogenannte Abiturbesten-Quote, nach 
der 20 Prozent der Studienplätze verge-
ben werden. Der Rest der Studienanwärter 
muss entweder warten oder den Weg über 

das Auswahlverfahren gehen, das aller-
dings für die Besetzung von weiteren 60 
Prozent der Studienplätze erneut die im 
Abitur erreichte Punktezahl berücksichtigt 
– und das zu keinem geringen Anteil. 
Doch sind die besten Abiturienten auto-
matisch auch die besten Ärzte? Diverse  
Untersuchungen (IC. Mc Manus, K.Woolf, 
J. Dacre, E. Paice, C. Dewberry BMC Me-
dicine 2013 11:242) belegen zwar, dass 

die meisten Schüler mit einer sehr guten 
Abschlussnote auch im Studium gute 
Ergebnisse zeigen und dieses zumeist in 
der Regelstudienzeit absolvieren. Doch 
aus den Studien lässt sich nicht ableiten, 
dass sie auch automatisch die Fähigkeiten 
besitzen, die speziell im klinischen und 
praktischen Alltag gefordert werden: Nur 
weil bei einem Schüler eine 1,0 im Abi-
turzeugnis steht und er auch noch das 


