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Liebe Leserin,
lieber Leser,

eine griffige Umschreibung prägten die Medien schon, bevor es überhaupt eröffnet war: 

Als „Krankenhaus der Simulanten“ titulierten sie anlässlich der Grundsteinlegung 

erstmals das Studienhospital Münster (SHM), das im November 2007 in Betrieb ging. 

Sicher ist dieser Begriff unwissenschaftlich und arg verkürzend. Auch war das Studien-

hospital nur anfangs ein „Krankenhaus“; längst wird der ambulante Bereich darin ebenso 

abgebildet wie – dank modernster Technik – auch weitere ärztliche Einsatzorte. Im Kern 

trifft der Begriff dennoch das, was die Medizinische Fakultät der Universität Münster mit 

diesem Projekt beabsichtigte.

Das Studienhospital ist eine Einrichtung, die für die medizinische Ausbildung (und 

daneben die Fort- und Weiterbildung) einen neuartigen, realitäts- und praxisnahen 

Rahmen schafft – und in der Simulation eine große Rolle spielt. Das Studienhospital fußt 

auf Anforderungen an die praktische Ausbildung, die immer gelten und in der Medizin mit 

besonderer Verantwortung verbunden sind: möglichst viel, möglichst früh, möglichst 

effizient – und da, wo nötig, auch „geschützt“. Zugleich untermauert die Medizinische 

Fakultät Münster mit dem SHM ihren Anspruch, beim Medizinstudium und speziell 

dessen Praxisbezug ein Innovationsmotor zu sein. 

Mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen das Konzept des Studienhospitals, seinen fachlichen 

und didaktischen Hintergrund sowie die ersten „Betriebserfahrungen“ vorstellen. Bewusst 

setzen wir dabei auf eine allgemein verständliche Form, um das Projekt auch Nicht-Fach-

leuten zugänglich zu machen. Wir hoffen, dass schon bald eine Neuauflage der Broschüre 

notwendig sein wird. Denn das Studienhospital ist eine gewollte „Dauerbaustelle“, es soll 

auch in Zukunft ein Ort für die Implementierung, Erprobung und Etablierung neuer Konzepte 

und Ideen sein – mit einem Ziel, das uns wie alle Kolleginnen und Kollegen in der Hochschul-

medizin antreibt: angehende Ärztinnen und Ärzte optimal auf ihren Beruf vorzubereiten.

Viel Spaß bei der Lektüre wünschen Ihnen 
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„Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen“, 

lautet ein Bonmot von Altbundeskanzler 

Helmut Schmidt. Im Falle des „Studienhospi-

tals Münster“ ein verzichtbarer Weg – war 

die Vision doch selbst eine ärztliche. 

Genauer gesagt: eine für die verbesserte 

Ausbildung angehender Ärztinnen und Ärzte. 

Trotzdem brauchte es wie meistens auch bei 

dieser Vision längere Zeit, bis daraus Realität 

werden konnte – etwa sechs Jahre. Die Idee 

dazu hatte Studiendekan Dr. Bernhard 

Marschall schon als Assistenzarzt. Zunächst 

jedoch mussten Konzepte entwickelt, 

Unterstützer für das ungewöhnliche Projekt 

gewonnen und die Finanzierung sicherge-

stellt werden. Zuletzt ging alles ganz schnell: 

Im Juni 2007 rückten die Bauarbeiter an, nur 

fünf Monate später konnte das Studienhospi-

tal Münster eröffnet werden. Und nicht 

einmal ein Jahr danach erhielt es den 

„Zukunftspreis“ der Janssen Cilag GmbH.

Eine Ausbildung, die so praxisorientiert ist  

wie nur möglich – mit der Neufassung der 

Ärztlichen Approbationsordnung (ÄAppO) im 

Jahr 2002 ist die ohnehin schon zentrale 

Anforderung noch wichtiger geworden: Der 

sich früher ans letzte Staatsexamen anschlie-

ßende Abschnitt „Arzt im Praktikum“ entfiel – 

und damit die Phase, in der die jungen 

Ärztinnen und Ärzte allmählich in ihren Beruf 

hineinwachsen konnten. Seitdem besteht das 

Ausbildungsziel, das der Staat vorgibt, in 

einem Arzt, der vom ersten Tag nach der 

Prüfung an „berufsbefähigt“ ist (§ 1 ÄAppO). 

Die Gesellschaft ist im Wandel
Ausbildungsziele ändern sich. Das Medizinstudium auch.

Das Studienhospital Münster ist die Antwort 

der Medizinischen Fakultät auf diese 

Herausforderung. Die Einrichtung gibt der 

praktischen Ausbildung in der Medizin einen 

neuen, innovativen Rahmen – und stützt sich 

dabei auf bewährte Didaktikmethoden. Denn 

Schauspieler, die als Patienten agieren, oder 

die so genannten „Skills Labs“, in denen 

Studierende an Geräten, Modellen oder 

Puppen ärztliche Basisfertigkeiten üben – 

das gab es in Münster und andernorts auch 

zuvor schon. Das eigentlich Novum beim 

Studienhospital war die Idee, für Medizin-

studenten eine „geschützte“ Lernumgebung 

zu schaffen, in der sie die wesentlichen 

Elemente der ärztlichen Tätigkeit frei üben 

können – und zwar unter äußerst realitäts-

nahen, dem späteren Arbeitsumfeld ent-

sprechenden Bedingungen. Ein Konzept, das 

in dieser Form in Europa bis dahin nicht 

erprobt worden war und daher nicht nur in 

Fach kreisen auf großes Interesse stieß.

Die Idee ist realisiert, doch sehen die Initia-

toren das Studienhospital damit keineswegs 

als ein abgeschlossenes Projekt. Die instal-

lierte Technik wird mit den Jahren nicht mehr 

„Stand der Dinge“ sein, die für das Studien-

hospital entwickelten Kurse müssen gemäß 

neuen medizinischen und didaktischen 

Erkenntnissen laufend weiterentwickelt 

werden. Es gehört daher zum Konzept, dass 

Deutschlands erste Simulationsklinik „work in 

progress“ bleibt.

„Sie haben die Universität  

Münster zum Vorkämpfer für  

ein praxisnahes Medizin studium 

gemacht. Die Jury hofft  

inständig, dass das Projekt  

viele Nachahmer findet.“

Prof. Rudolph Hickel, Wirtschaftswissenschaft-

ler und Mitglied der Alternativen Fünf Weisen, 

als Jurymitglied in seiner Laudatio zum 

„Janssen-Cilag Zukunftspreis“

Zukunftspreis  
der Janssen Cilag  
GmbH

Fast wie im Kino:  
Spielszene im Studienhospital
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Ebenfalls auf Initiative von Prof. Habeck 

wurde Mitte der 1980-er Jahre das Institut 

für Ausbildung und Studienangelegenheiten 

(IfAS) in Münster gegründet. Die Entschei-

dung für diese ungewöhnliche Organisati-

onsform eines „Studienressorts“ hatte, 

neben diversen Vorteilen, auch Signalcha-

rakter: Curriculum und Lehre sollten nicht 

„verwaltet“, sondern – auf wissenschaft-

licher Basis – kontinuierlich weiterentwickelt 

werden. Bis heute ist es ein Leitziel des 

IfAS-Teams, die theoretische und die in den 

vergangenen Jahren bis zur Berufsbefähi-

gung ausgeweitete praktische Ausbildung 

der angehenden Ärzte optimal aufeinander 

abzustimmen.

Unter der Leitung von Geschäftsführer Dr. 

Marschall hat das IfAS auf die nach der 

neuen Ärztlichen Approbationsordnung 

veränderten Rahmenbedingungen mit einer 

Vielzahl von Reformen reagiert. Innerhalb 

von nur zwei Jahren wurden diese mit 

großer Konsequenz umgesetzt. Ein größt-

möglicher Praxisbezug schon zu Beginn des 

Studiums, modularisierte und interdiszipli-

när vermittelte Lehrinhalte, verstärkter 

Kleingruppenunterricht, ein verändertes 

Prüfungswesen sowie weitere Schritte 

schlugen sich auch in den Bewertungen 

durch das Centrum für Hochschulentwick-

lung (CHE) nieder: Im CHE-Ranking von 

2006  rangierte die Medizinische Fakultät 

Münster in allen relevanten Kategorien in 

der Spitzengruppe – mit einer Ausnahme: 

Beim „Praxisbezug“ verpasste sie den 

Einzug in dieses Feld knapp. Keineswegs 

eine schlechte Platzierung – aber auch ein 

Ansporn für Fakultät und IfAS, bei der 

praktischen Ausbildung der Studierenden 

noch einen entscheidenden Schritt weiter  

zu gehen.

Bereits vor fast drei Jahr-

zehnten übernahm die  

Medizinische Fakultät der 

Universität Münster eine 

Vorreiterrolle bei einer stärker 

praxisbezogenen Ausbildung 

von Medizinern: Anfang der 

1980-er Jahre brachte der 

Neurologe und Psychiater Prof. 

Dietrich Habeck den „Modell-

versuch zur Intensivierung des 

Praxisbezuges der ärztlichen 

Ausbildung“ auf den Weg. Das 

auch als „Münsteraner Modell“ 

bekannte Konzept fand 

national wie international viel 

Beachtung. Es beinhaltete 

unter anderem die Ausbildung 

von Studierenden in Lehrkran-

kenhäusern. Mit der Einrich-

tung eines „Studienhospitals“ 

knüpft die Fakultät an diese 

Tradition an.

Eine Antwort auf die Kritik  
der reinen Vernunft

Lernen findet nicht nur im Kopf statt – und im 
SHM daher in realitätsnaher Umgebung

„Emesis und Meningitis, Ikterus und 

Leberzirrhose, Suffocatio und Pneumonie – 

was für Symptome auch immer von ihnen 

erwartet werden, die Schauspieler haben sie 

drauf. Obwohl ich weiß, dass es nur eine 

Art Spiel ist, empfinde ich diese Situa

tionen in meiner ÄrztinnenRolle als real.“

Isabel Czorniak, Medizinstudentin (Hounsfield-Semester) 

Ausgezeichnete Idee: Moderator Jan Hofer, 
Firmenchef Toon Overstijns sowie Laudator 

Prof. Rudolph Hickel überreichten einer 
SHM-Delegation im Herbst 2008 den  

„Zukunftspreis“ der Janssen-Cilag GmbH
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Unser Ziel: ein gutes Medizinstudium

Traditionell eignen sich Studierende ihr 

Fachwissen durch Vorlesungen, Seminare 

sowie Lehrbücher an. Die Lernforschung der 

letzten Jahrzehnte hat aber gezeigt, dass von 

dem so erworbenen Wissen nur ein Bruchteil 

nachhaltig im Gedächtnis haften bleibt. Die 

Effektivität des Lernens kann enorm erhöht 

werden, fügt man eine weitere Dimension 

hinzu: die Simulation. Denn Lernen erfolgt 

nicht nur über den „Kopf“, die Kognition, 

sondern auch über die Sinne und über die 

Emotionen. Dabei ist es ein wesentliches Ziel 

der Simulation, Szenarien der Patientenver-

sorgung in einer realistischen Umgebung 

nachzustellen, um ein effektives Feedback zu 

ermöglichen. Fachleuten sind diese und 

ähnliche Erkenntnisse aus Veröffentli-

chungen von Forschern wie Jean Lave und 

Etienne Wenger (Modell des „situierten 

Lernens“) oder, aus jüngster Zeit, Yasuharu 

Okuda bekannt.*

Während in Trainingslabors, den „Skills 

Labs“, einzelne Sequenzen aus dem Arbeits-

alltag eines Arztes geübt werden, beispiels-

weise das Anlegen einer peripheren Venen-

verweilkanüle, wird im Studienhospital auch 

der übergeordnete Bezugsrahmen dazu 

geschaffen. Der Studierende muss zunächst 

entscheiden: Liegt eine Indikation vor? Falls 

ja,  klärt er den Patienten entsprechend auf. 

Danach legt er die Kanüle an und entscheidet 

über die weitergehende Diagnostik. Auf diese 

Weise erwirbt er in einer bestimmten 

ärztlichen Basisfertigkeit eine umfassende 

Kompetenz.

Wenn die Studierenden im vierten Semester 

erstmalig einen Kurs im Studienhospital 

besuchen, geht es vorrangig um eine 

Kommunikation mit den Patienten, die die 

empathischen Aspekte der Arztrolle ebenso 

berücksichtigt wie die professionellen. Erst 

später kommen weitere fachliche Inhalte aus 

den medizinischen Fächern hinzu. Dem 

Betreuerteam des Studienhospitals gehören 

neben dem Ärztlichen Leiter auch eine 

Psychologin an sowie ein Intensivpfleger, der 

zugleich Theaterpädagoge und Simulations-

patiententrainer ist. Unter ihrer Anleitung 

eignen sich die Schauspielerinnen und 

Schauspieler des Theaterpädagogischen 

Zentrums Münster (TPZ) bis zu sechs 

verschiedene Krankheitsbilder an. 

Das Feedback der Schauspieler wird ergänzt 

durch die Kommentare von Kommilitonen 

und Tutoren –  gegebenenfalls auch durch 

Hinweise von Ärzten und Psychologen. Sie 

alle konnten zuvor die Szene über Kopfhörer 

und durch eine einseitig verspiegelte 

Glasscheibe aus dem Nebenraum mit 

verfolgen. 

Zusatzkurse machen  
„Fit for Work“
Angesichts übervoller Stundenpläne 

sind Medizinstudenten für freiwillige 

Zusatzkurse schwer zu motivieren. 

Anders bei „Fit for Work“, einer seit 2008 

im Studienhospital laufenden Veranstal-

tungsreihe mit curriculumergänzenden, 

interaktiven Lehreinheiten. Die von der 

Rolf Dierichs-Stiftung sowie der apo-

Bank gesponsorten Veranstaltungen er-

möglichen es, Fähigkeiten zu entwickeln 

und Fertigkeiten einzuüben, die über die 

üblichen praktischen Lernziele hinaus-

gehen, wie die Lumbalpunktion oder das 

Legen eines Zentralen Venenkatheters.

Die Veranstaltungen richten sich an 

die etwa 400 Studierenden im zehnten 

Fachsemester oder im Praktischen Jahr, 

also die, die kurz vor dem Abschluss 

stehen. Die freien Plätze sind, obwohl 

die Termine abends stattfinden, heiß 

begehrt und meist in wenigen Stunden 

vergeben. Bei der internen Evaluation 

erreichen die „Fit for Work“-Kurse mit 

einer Durchschnittsnote von 1,5 einen 

Spitzenwert.

* Als Beispiele seien genannt: Okuda Y. et al., 

The Utility of Simulation in Medical Education: 

What Is the Evidence?, Mount Sinai Journal of 

Medicine (2009), vol. 76 (4), pp. 330-43; Lave 

J., Wenger E., Situated Learning: Legitimate 

Peripheral Participation. Cambridge, UK: Cam-

bridge University Press, 1991.

Tragende Säule des  
Konzepts: Feedback von  
mehreren Seiten und  
auf verschiedenen Ebenen



6

Detailgetreu bis zur  
Blumenvase auf dem  

Nachtschrank
Das Studienhospital ist eine mehrfach  

effiziente Einrichtung – auch dank  
Unterstützung aus der Wirtschaft

Der Vorteil für die Sponsoren, neben dem 

Werbeeffekt einer inzwischen bundesweit 

bekannten Einrichtung: Hier können sie die 

Bedienungsfreundlichkeit ihrer Produkte 

testen, wie es in einem laufenden Kranken-

hausbetrieb nicht möglich wäre, und erhalten 

einen „Showroom“, um potenziellen Kunden die 

Produkte „im Einsatz“ zu präsentieren. 

Andererseits kann die Medizinische Fakultät 

ihren Studierenden stets den „letzten Stand der 

Dinge“ bieten – eine echte Win-Win-Situation.

Ein früheres Schwesterwohnheim des 

Universitätsklinikums Münster erwies sich 

als idealer Standort für das Studienhospital: 

Der ohnehin sanierungsbedürftige Komplex 

hatte einen Z-förmigen Grundriss; die beiden 

rechtwinklig angeordneten Gebäudetrakte 

konnten den stationären beziehungsweise 

ambulanten Teil aufnehmen, dazwischen war 

Platz für den Seminarbereich als verbin-

dendes Element. Zusätzlicher Vorteil: 

Aufgrund der ursprünglichen Nutzung waren 

die Zimmer in etwa gleich groß. 

Nach knapp einem halben Jahr Bauzeit konnte 

im November 2007 bereits der erste Bauab-

schnitt fertig gestellt werden. Auf 300 qm 

entstand der Krankenhaustrakt des Studien-

hospitals mit seinen vier normalen Patienten-

zimmern, zwei Intensivzimmern und drei 

jeweils dazwischen liegenden Beobachtungs-

räumen. Die Intensivzimmer wurden mit einem 

der modernsten Monitoring- Systeme ausge-

stattet, die derzeit auf dem Markt sind. Mit 

wenigen Schritten gelangt der Besucher von 

hier aus in die beiden größeren Seminarräume 

für praktische Übungen und passiert dabei eine 

„Waschstraße“ mit Handwaschbecken zum 

Erlernen der chirurgischen Händedesinfektion. 

Der genau ein Jahr später von Bundes-

gesundheitsministerin Ulla Schmidt eröffnete 

zweite Bauabschnitt umfasst auf rund 400 qm 

die „Studienpraxen“, bestehend aus Rezep-

tion, Wartebereich und vier Behandlungs-

zimmern, auch diese von Beobachtungs-

räumen aus einsehbar. Durch einen kurzen 

Flur geht es weiter zum SimuScape©, dem 

Umgebungssimulator zur Nachahmung 

weiterer ärztlicher Einsatzorte. Sämtliche 

Räume des Studienhospitals sind optimal 

miteinander vernetzt. So ermöglicht die 

technische Ausstattung beispielsweise auch 

die Live-Übertragung einer Operation.

Viele Unternehmen, vom lokalen 

Hand werker bis zum Global Player 

in der Medizintechnik, haben den 

Bau des Studienhospitals unter-

stützt. Ohne die gestifteten Einrich-

tungsgegenstände, Geräte und 

technischen Anlagen wäre die 

originalgetreue Ausstattung vom 

Fußbodenbelag über Türbeschläge 

und Lampen bis hin zu Beatmungs-

geräten und Rufanlage so nicht 

möglich gewesen. 

„Als nationaler Marktführer sehen wir uns 

im Studienhospital Münster gut aufgehoben. 

Und sehen auch für das eigene Haus einen 

Mehrwert: Unsere Produkte werden auf  

diesem Weg perfektioniert, denn sämtliche 

Praxiserfahrungen gehen selbstverständlich 

in die Weiterent wicklung ein.“

Raffael Munoz, Leiter Medizintechnik beim  

SHM-Sponsor TRILUX
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Finanzierung und Sponsoring
Die Kosten von insgesamt rund 1,8 

Millionen Euro für die ersten beiden 

Bauabschnitte konnten durch eine 

Mischfinanzierung aufgebracht werden: 

Neben Eigenmitteln der Medizinischen 

Fakultät als Hauptfinanzier flossen 

Spenden in einem deutlich sechs-

stelligen Bereich in das Projekt. Die 

Aufwendungen für den laufenden 

Betrieb, wie Sachausgaben, Gehälter 

oder Aufwandsentschädigungen für die 

Schauspieler, werden in der Startphase 

teils aus Studienbeiträgen getragen – 

mit ausdrücklicher Zustimmung der 

studentischen Interessenvertreter in 

den Entscheidungsgremien.

Als dritter Bauabschnitt steht in 

Kürze der Anbau eines Traktes für das 

optimierte individuelle Erlernen von 

praktischen Fertigkeiten an. Zudem 

soll das Gebäude noch architektonisch 

aufgewertet werden: Die Planungen 

sehen einen vorgelagerten Glaskubus 

im jetzigen Außengelände vor; dieser 

soll als repräsentatives Foyer sowie 

als Garderobenbereich dienen. Für das 

Obergeschoss sind Ausstellungsflächen 

im Gespräch, beispielsweise für Expo-

nate zur Geschichte der Medizintechnik.

Im Intensivzimmer:  
Monitore und  
Medikamentenpumpen

Lernlabor für 750 Studierende pro Semester

Mit der praktischen Ausbildung im Studien-

hospital verfolgt die Medizinische Fakultät 

Münster ein ehrgeiziges Ziel: Schon jetzt sind 

dort 14 praktische Kurse als fester Bestand-

teil des Lehrplans integriert und für alle 

Studierenden verpflichtend. In jedem 

Semester absolvieren somit fast 750 

Studierende aus unterschiedlichen Seme-

stern einen oder mehrere davon in der 

Simulationsklinik. Doch nicht nur die 

Studierenden, auch die Fakultät selbst 

profitiert von der Neuorganisation der 

praktischen Ausbildung: Durch die zeitliche 

und räumliche Bündelung von Kursen und 

Seminaren unter seinem Dach bringt das 

Studienhospital über die Lerneffizienz hinaus 

auch betriebswirtschaftliche Vorteile.

Das Studienhospital ist alles andere als eine 

Spielerei. Und ebenso wenig wurde es gebaut, 

um Prüfungsnoten zu steigern – zumal sich 

viele der dortigen Schwerpunkte, wie 

Kommunikation oder Empathie, mit den heute 

üblichen Multiple-Choice-Verfahren ohnehin 

nicht abfragen lassen. Aber wenn es dazu 

beiträgt, dass Studierende hoch motiviert und 

mit Spaß lernen, ist das sicher nicht nachtei-

lig. Bei den Prüfungskandidaten kann sich 

gesteigerte Motivation in besseren Noten 

niederschlagen (von denen nebenbei auch die 

Fakultät profitierte, weil der Notendurch-

schnitt der Absolventen – in geringem Maß – 

in die Vergabe von „Leistungszulagen“ bei der 

Landesfinanzierung eingeht). Die wichtigsten 

Profiteure aus Sicht der SHM-Initiatoren aber 

wären die künftig zu Behandelnden – im 

Sinne einer erhöhten Patientensicherheit.

Die Simulationsklinik ist also eine in mehr-

facher Hinsicht effiziente Einrichtung, die eine 

neue Dimension des Lernens eröffnet. 

Zusammen mit den anderen Reformen kann 

die münstersche Medizin-Fakultät sicher auf 

eines der innovativsten Lehrkonzepte zurück-

greifen, die derzeit außerhalb von Modellstudi-

engängen in Deutschland verwirklicht werden. 

Das Lernlabor versetzt nicht nur den einzel-

nen Studierenden in die Lage, ein besserer 

Arzt oder eine  bessere Ärztin zu werden, 

sondern liefert durch die begleitende For-

schung ebenso wichtige Daten für die künftige 

Medizindidaktik. Primär gedacht als Einrich-

tung für die Ausbildung von Studierenden, sind 

die Möglichkeiten des Studienhospitals längst 

nicht auf diesen Zweck beschränkt: Zuneh-

mend wird es daher auch für die Fort- und 

Weiterbildung von Ärzten oder Angehörigen 

anderer Gesundheitsfachberufe genutzt.

Obwohl noch eine junge Einrichtung, sind die 

positiven Effekte des Studienhospitals bereits 

offenkundig, in der studentischen Evaluation 

ebenso wie bei externen Bewertungen. So 

zählte die Medizinische Fakultät Münster beim 

aktuellen Medizin-Ranking des Centrums für 

Hochschulentwicklung (veröffentlicht 2009) 

unter anderem bei „Praxisbezug“ und „Berufs-

bezug“ zu den Aufsteigern in die Spitzengruppe.
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Schon beim Hineingehen schlägt dem 

Besucher der so typische Krankenhausge-

ruch entgegen. Im Vorraum hängen 

Arztkittel, die die Studierenden überziehen. 

Im Flur vor den Patientenzimmern: weiße 

Wände, gedämpftes Licht, Desinfektions-

mittelspender. Einzig die Gangbreite, zu 

schmal für das Passieren zweier Betten, 

zeigt: Dies ist kein normales Krankenhaus 

– sondern der stationäre Bereich des 

Studienhospitals Münster.

Bis ins Detail entspricht die Ausstattung des 

Studienhospitals der eines realen Kranken-

hauses. Selbst die schon etwas zerfledderte 

Zeitschrift, das Prothesenglas und die 

Blumenvase auf dem Nachtschränkchen 

fehlen nicht. Die Patientenzimmer sind 

jedoch bewusst nicht identisch eingerichtet: 

Mal sind Möbel und Bettwäsche in sterilen 

Weißtönen gehalten, mal ist die Einrichtung 

holzfurniert und die Bettwäsche strahlt in 

freundlichem Gelb. Unterschiedliche 

Umgebungen können unterschiedliches 

Verhalten bewirken – auch in dieser Hinsicht 

bietet das Simulationskrankenhaus Gelegen-

heit zur Selbsterfahrung. 

Worunter die Patienten leiden, wenn sie in 

deren Zimmer eintreten, wissen die Studie-

renden nicht. Es herausfinden, ist zumindest 

am Anfang auch nicht das primäre Ziel. Nicht 

die richtige Diagnose steht im Mittelpunkt der 

ersten Kurse im Studienhospital – der Weg 

dahin ist das Ziel: Die Studierenden trainieren 

zunächst, wie sie den Patienten – auch 

buchstäblich – angemessen entgegentreten, 

wie sie durch behutsames, empathisches 

Fragen einen Kontakt zu ihnen aufbauen, wie 

sie sich über strukturierte, fachgerechte 

Kommunikation der Diagnose nähern. Da ist 

zum Beispiel „Thomas Fischer“. Der 43jäh-

rige Straßenarbeiter hat eine auffällig gelbe 

Gesichtfarbe. Wie viel Alkohol er am Tag 

trinke, möchte der junge Arzt wissen. „So 

zwei, drei Flaschen Bier sind es schon“, 

räumt der „Patient“ freimütig ein.

Nebenan – hinter Spiegelglas, das nur in eine 

Richtung transparent ist und damit unsicht-

bar für die Akteure – sitzen die Kommilito-

nen. Konzentriert verfolgen sie gemeinsam 

mit dem Tutor über Kopfhörer die Szene und 

notieren auf dem Bewertungsbogen: Was 

läuft gut? Was ließe sich verbessern? Eine 

Videokamera, über dem Bett des Patienten 

angebracht, ermöglicht es, das Anamnese-

Gespräch parallel auch aus dessen Perspek-

tive zu erleben. Durchaus beeindruckend, wie 

groß, vielleicht gar einschüchternd, ein 

stehender Gesprächspartner aus Sicht des 

Bettlägerigen wirken kann – aus diesem 

Blickwinkel haben die angehenden Ärzte ihre 

Tätigkeit (im doppelten Sinne) noch nicht 

betrachtet.

„Wie können wir Ihnen helfen?“: 
das Studienhospital

In Deutschlands kleinstem Krankenhaus  
kommt die Visite mehrfach täglich
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Trinkt der Patient in Wirklichkeit mehr? Hat er 

persönliche Probleme? Solch intime Fragen 

zu stellen, fällt den Studierenden anfangs 

schwer. Durch das authentische Auftreten der 

Simula tionspatienten haben sie schnell 

vergessen, dass es sich „nur“ um ein 

Rollenspiel handelt und erleben die Situation, 

wie sie selbst sagen, als sehr „real“ und 

„fordernd“. Eine Resonanz nicht nur vom 

betreuenden Hochschullehrer zu bekommen, 

sondern auch – quasi auf Augen höhe – von 

den Kommilitonen, dazu von der beobachten-

den Psychologin und vor allem vom Patienten 

– das ist einer der zentralen Vorteile des 

Studienhospitals. Dazu kommt die Selbst-

reflexion: Das gesamte Geschehen wird auf- 

gezeichnet; die Studierenden können den Film 

per USB-Stick – der auch gleich das Abspiel-

programm enthält – mit nach Hause nehmen 

und am eigenen PC in Ruhe nachbereiten.

Effizientes Lernen durch  
modernste technische  
Ausstattung
Von den insgesamt sechs Patienten-

zimmern des Krankenhaustraktes sind 

zwei als Intensivzimmer ausgestattet. 

Bei simulierten Notfällen trainieren 

die Studierenden an lebensgroßen 

Puppen dort beispielsweise, wie sie dem 

„Patienten“ einen Zentralen Venenka-

theter legen, um ihm per elektronisch 

gesteuerter Medikamentenpumpe ein 

den Blutdruck stabilisierendes Mittel 

zu verabreichen. Die Realitätsnähe (und 

damit der Stressfaktor) steigt durch die 

am Behandlungsplatz angebrachten Mo-

nitore, die Alarm auslösen, sobald einer 

der Vitalparameter bedrohliche Werte 

erreicht. Ebenso steht ein Beatmungs-

gerät zur Verfügung, damit der Umgang 

mit Patienten im künstlichen Koma 

geübt werden kann. 

Auch klassische Skills-Lab-Kurse, die 

nach Eröffnung des Studienhospitals 

„nur“ den Ort gewechselt haben, wie das 

chirurgische Nähen, profitieren von dem 

neuen Umfeld. So bietet das Gebäude 

einen mit Multiplikator-Technik ausge-

statteten Seminarraum. Wie bisher führt 

der Dozent dort das Nähen von Wunden 

an Schweinehäuten vor, doch werden 

seine Arbeitsschritte von einer Kamera 

aufgenommen und live auf eine große 

Leinwand projiziert. Dadurch können 

bis zu 36 Studierende gleichzeitig an 

einer solchen Übung teilnehmen – ohne 

Gedränge und versperrte Sicht.

Der Hintergrund des intensiven Kommunikati-

onstrainings: Das Gespräch mit dem Patienten 

ist für den Arzt von zentraler Bedeutung. Zum 

einen gewinnt er hierdurch neben den 

Messbefunden weitere wichtige „Daten“, zum 

anderen kann es ein Gegengewicht bilden zur 

heutigen hoch technisierten Medizin. Im 

Studienhospital Münster können sich die 

Studierenden in „geschützter Umgebung“ 

Schritt für Schritt ihre professionelle Rolle als 

Arzt erarbeiten. Diese Form des Trainings 

wäre in einem realen Krankenhausbetrieb 

unmöglich. Von echten Patienten kann nicht in 

derselben Form ein Feedback erwartet werden 

wie von geschulten Schauspielern. Welcher 

Patient würde seinen Arzt darauf aufmerksam 

machen, dass er das Anklopfen vergessen hat 

oder seine Hände beim Bauchabtasten 

unangenehm kalt waren?

Die Leberzirrhose des „Thomas Fischer“ – eine 

Folge von Alkoholmissbrauch – ist nur eines 

von vielen Krankheitsbildern, die die Schau-

spieler des Studienhospitals Münster beherr-

schen. Die chronische Darmentzündung gehört 

ebenso zu dem Spektrum wie die Angina 

pectoris. Mit jedem Semester kommen – nach 

Entwicklung der Patientenprofile und inten-

siver Einweisung durch das Studienhospital-

Team – weitere „Simulanten“ und Krankheiten 

dazu. Für eine Ausbildung auf höchstem 

Niveau bürgt auch die Kooperation mit dem 

Theaterpädagogischen Zentrum Münster, 

Partner des Studienhospitals von Beginn an.

Noch ist die Diagnose unklar: 
Untersuchung eines 
 alkoholkranken „Patienten“

„Toll am Simulieren von Kranheiten im 

Studienhospital ist, dass man mit den ver

schiedenen Kranheiten immer wieder in neue 

Rollen schlüpfen muss. Das bringt eine dop

pelte Herausforderung: einmal den ‚Typus‘ 

entsprechend der Rollenbiografie möglichst gut 

wiederzugeben und zugleich eine konstruktive 

und gute Rückmeldung über das Anamnese

gespräch in der FeedbackRunde zu geben.“

Thomas Zinke, Schauspieler und Simulationspatient
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In dem Wartezimmer hinter der Rezeption 

sitzen bis zu einem Dutzend „Patienten“ 

gleichzeitig – eine beeindruckende Kulisse 

selbst für erfahrene Studenten. Ab dem 7. 

Fachsemester steht für sie die Studienpraxis 

auf dem Lehrplan. Ganz wie im richtigen 

Leben wechselt der Patient zunächst vom 

Wartezimmer auf einen Stuhl vor dem 

Behandlungszimmer. Dessen Einrichtung 

bereitet auch denen, die den Raum erstmals 

betreten, ein Déjà-vu-Erlebnis: Da gibt es den 

gediegenen Schreibtisch aus Glas, der an 

einer Seite in einen kleinen Besprechungs-

tisch mündet, da steht die typische Untersu-

chungsliege, daneben ein modernes Ultra-

schall-Gerät … Dieses Arbeitsumfeld bietet 

den Studierenden optimale Bedingungen, um 

die Situation entsprechend ihren Vorstel-

lungen zu gestalten. Wie im stationären Trakt 

des Studienhospitals sitzen auch hier hinter 

einer Glasscheibe ein Dozent und weitere 

Studierende, die später ein Feedback geben 

werden.

Allgemeinmedizinern kommt eine Schlüssel-

position im Gesundwesen zu. Durch ihre 

Erfahrung haben sie eine Art Lotsenfunktion 

und wissen genau, welcher Patient ein Rezept 

braucht, welcher eine Überweisung zum 

Spezialisten und welcher eher Zuspruch. Die 

erstklassige Ausbildung auf diesem Gebiet 

sieht die Medizinische Fakultät Münster 

daher als eines ihrer primären Ziele. Einen 

hohen Stellenwert verdient die Allgemeinme-

dizin aber auch angesichts des weiteren 

Berufsweges der Studierenden – statistisch 

wird über die Hälfte von ihnen später im 

ambulanten Bereich arbeiten.

Die Infrastruktur der Studienpraxis ermög-

licht es dabei, neue, innovative Wege zu 

gehen. Bestehende Lehrveranstaltungen 

wurden nach deren Eröffnung überarbeitet 

und neue entwickelt. Ein Beispiel ist das 

Praktikum, das die Medizinstudenten im 8. 

Fachsemester absolvieren und das sich auf 

einen hoch sensiblen Bereich der medizi-

nischen Versorgung bezieht, nämlich die 

Psychosomatik. Das schon vorher bestehende 

Praktikum der Psychosomatik und Psycho-

therapie verfolgte das Ziel, die diagnostischen 

und therapeutischen Prozesse im Umgang 

mit Patienten praktisch zu vertiefen. Da aber 

das Interview-Training etwa traumatisierte 

Patienten enorm belasten kann und daher 

ethisch problematisch ist, wurden in den 

entsprechenden praktischen Lehrveranstal-

tungen oft Videos von Patienten eingesetzt.

„Der Nächste, bitte“:  
die Studienpraxis

Im ambulanten Bereich des Studienhospitals  
hat sich die Praxis niedergelassen

Das Wartezimmer ist voll, die

Zeit knapp. Denn natürlich

wollen alle Patienten möglichst

schnell an die Reihe kommen.

Dass sie alle die gleichen

Beschwerden haben, nämlich

Rückenschmerzen, irritiert den

jungen Mann im weißen Kittel,

der die Kranken ins Unter-

suchungszimmer bittet. Aber

Rückenschmerzen sind nicht

gleich Rückenschmerzen: Einer

der der Patienten hat sich nur

verhoben, bei einem anderen

besteht Verdacht auf ein

Prostata-Karzinom. Ursachen

richtig zu erkennen, auch in der

Hektik des ärztlichen Alltags,

ist ein Ausbildungsziel in der

Studienpraxis – aber nicht

das einzige.
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In der neuen Lehrveranstaltung führt  

nun jeder Student ein 30- bis 40-minütiges 

Erstgespräch mit einem an Originalfällen 

trainierten Schauspieler-Patienten und 

erlebt zudem fünf weitere Gespräche von 

Kommilitonen. Daher kann den Studieren-

den ein großes Spektrum an unterschied-

lichen Patienten und Situationen geboten 

werden. In den sich anschließenden 

Feedback-Runden werden aufgetretene 

Probleme sofort aufgearbeitet und der 

Dozent ergänzt die vom Studierenden kurz 

zuvor erlebte Gesprächssituation mit 

entsprechendem theoretischen Hinter-

grundwissen. Theorie und Praxis gehen 

somit Hand in Hand. Diese neue – mit dem 

Lehrpreis der Universität Münster ausge-

zeichnete – Lehrform ermöglicht es, dass 

sämtliche Studierenden der Medizinischen 

Fakultät Münster erste praktische Erfah-

rungen im Umgang mit der psychosoma-

tischen Untersuchungssituation erwerben. 

Die interne Evaluation der Lehrveranstal-

tungen beweist: Eine solche Form des 

Unterrichts kommt bei den Studierenden 

hervorragend an. Der überwiegende Teil 

von ihnen bewertet das neue Psychosoma-

tik-Praktikum mit Noten von „gut“ bis 

„sehr gut“.

Und „Harvey“ wartet im  
Phantom-Raum
Die Studienpraxis hat noch bei weitem 

mehr zu bieten: So bekommen die 

Studierenden im geriatrischen Kurs das 

Körpergefühl betagter Patienten am 

eigenen Leibe zu spüren, wenn sie das 

Altersimulationsset überstreifen: Der 

unbequeme Anzug macht das Gehen 

schwer und das Gesichtsfeld eng. 

Anderes Beispiel: Als bundesweit erste 

Medizinische Fakultät hat Münster Ende 

2009 einen Sonografie-Kurs zur curri-

cularen Pflichtveranstaltung gemacht. 

Auch für diese bietet die Studienpraxis 

ein optimales Lernumfeld: An vier hoch 

modernen Ultraschallgeräten (deren 

Anschaffung vom Hersteller gesponsort 

wurde) können die Studierenden dort in 

Kleingruppen die Sonografie trainieren. 

Nebenan, im so genannten Phantom-

Raum, erwartet unter anderem „Harvey“ 

die angehenden Ärzte, eine rund 60.000 

Euro teure Auskultationspuppe mit 

lebensechten Lungen- und Herz-

geräuschen.

„Die Schauspieler sind durch  

das Studium authentischer Fälle 

so gut trainiert, dass sie von echten 

Patienten nicht mehr zu unterschei

den sind. Egal, welche Frage auch 

kommt – sie sind dann in der Lage, 

die Grundproblematik des Patienten 

in jeder ihrer Antworten wider

zuspiegeln. Dadurch erhalten alle 

Studierenden ein optimales  

Interviewtraining.“

Prof. Dr. Gereon Heuft, Direktor der Klinik für  

Psychosomatik und Psychotherapie des  

Universitätsklinikums Münster

Anamnese bei einer  
Psychosomatik-Patientin 

Selbsterfahrung mit dem  
Alterssimulationsset
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Raumschiff Enterprise lässt grüßen: Im  

SimuScape©, einem eigens entwickelten 

Umgebungssimulator, werden die Studie-

renden in künftige Arbeitssituationen 

sozusagen hinein gebeamt. Denn die 

Einsatzorte von Ärztinnen und Ärzten liegen 

eben nicht nur in Klinik und Ambulanz. Das 

Simu Scape© erweitert das Spektrum des 

Studienhospitals um Bereiche, in denen ein 

Training sonst schwerlich möglich wäre –  

bis hin zur Bahnhofstoilette.

Schauplatz: Münster. Zeit: früher Nachmittag. 

Auf dem Promenadenring in der Nähe des 

Ludgerikreisels stürzt ein Mann von seinem 

Fahrrad und bleibt bewusstlos liegen. Wenige 

Minuten später kommt mit Sirenengeheul der 

Krankenwagen. Eine junge Notärztin eilt zu 

dem Verletzten, fühlt seinen Puls, überprüft 

Atem- und Herzgeräusche. Lauter Straßen-

lärm, störende Schaulustige – anders als in 

Studienhospital und Studienpraxen entspre-

chen die Arbeitsbedingungen hier ganz und 

gar nicht  den medizinischen Anforderungen. 

Doch auch solche Situationen gehören zum 

ärztlichen Arbeitsalltag. In geschützter 

Umgebung lernen, wie man auch unter 

ungewohnten, oftmals ungünstigen Bedin-

gungen hoch professionell handelt – dafür 

gibt es im Studienhospital das SimuScape©. 

Der an das Gebäude angebaute, gut halb-

runde Trainingsraum (270°-Kreis) erinnert 

ein wenig an ein Planetarium. In Zusam-

menarbeit mit dem Fraunhofer-Institut für 

Rechenarchitektur und Softwaretechnik 

(FIRST) wurde für das SimuScape© eine 

Projektionslandschaft entwickelt, in der 

medizinische Alltagssituationen perfekt 

simuliert werden können. Unter freiem 

Himmel oder in öffentlichen Räumen werden 

typische Situationen gesucht und mit 

speziellen Kameras aufgenommen. An-

schließend werfen sieben Projektoren die 

statischen oder bewegten Bilder auf die 

Wand des verdunkelten „Kinosaals“ und 

schaffen so die realitätsnahe Szenerie für 

Übungen der verschiedenen klinischen 

Fächer. Die Akteure können sich innerhalb 

der Projektion in einem Durchmesser von 

fast fünf Metern frei bewegen und verschie-

dene Szenen proben. Darin kann der Patient 

beispielsweise ein Schwerverletzter nach 

einem Verkehrsunfall sein, ein bewusstloser 

Drogenabhängiger im Bahnhofs-WC oder 

auch eine ältere Dame, die nach der 

Grabpflege auf dem Friedhof zusammen-

bricht – wegen Unterzuckerung, wie die 

meisten Studierenden sehr schnell heraus-

finden. 

 

„Beam me in, Scotty“:
das SimuScape ©

Umgebungssimulator wurde eigens  
für das Studienhospital von  

Fraunhofer FIRST entwickelt
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Der vom Fraunhofer-Institut FIRST aus 

Berlin eigens für das Studienhospital 

entwickelte Umgebungssimulator ist in 

dieser Form weltweit einmalig. Wegen der 

Kürze der Entwicklungsphase mussten sich 

die Studierenden anfangs mit statischen 

Bildern begnügen. Doch FIRST brachte den 

Bildern auch das Laufen bei – und dem 

SHM-Team zugleich die Regie führung. Zum 

Arbeitsprinzip der Fraunhofer-Institute 

gehört es, ihre Neuentwicklungen bei den 

Anwendern zu verstetigen. Die benötigten 

Szenarien können die IfAS-Mitarbeiter, die 

das Studienhospital betreuen, je nach Bedarf 

selbst drehen: Das von FIRST entwickelte 

Aufnahmeverfahren ist dabei vergleichbar 

mit dem, das der Internetdienst Google für 

seine 3D-Stadtpanoramen einsetzt. 

Auch das Simu Scape© ist unter dem Strich 

eine Investition, die sich auszahlt: Die 

studentischen Nutzer lernen hoch  

motiviert mit Kopf und Bauch  

nicht nur für die Abschluss- 

 prüfung, sondern bereiten sich –  

in „geschützter“ Umgebung –  

optimal auf die Herausforderun- 

gen ihres Berufsalltags vor.

SimuScape © – Die Technik
Erzeugt wird die 270-Grad-Panorama-

projektion von einem Rechner-Cluster 

mit sieben Projektoren. Deren Bilder  

müssen haargenau aufeinander 

abgestimmt und zusätzlich an die 

gekrümmte Projektionsfläche ange-

passt werden. Um diesen Prozess zu 

erleichtern, hat Fraunhofer FIRST eine 

Software entwickelt, die die automa-

tische Feineinstellung der Projektoren 

unterstützt. Zwei Kameras nehmen dazu 

zunächst die Geometrie der Projektions-

fläche auf und übermitteln die Position 

der noch unverzerrten Bilder an einen 

Computer. Dieser errechnet dann die 

optimale Position, „biegt“ die Bilder 

entsprechend der Projektionsfläche und 

legt sie pixelgenau an- und übereinan-

der. Der gesamte Prozess dauert nur 

wenige Minuten. 

Ergänzt wird die Software durch ein 

Regie-Programm, das es erlaubt, 

verschiedene Szenen auszuwählen und 

abzuspielen sowie weitere Geräte anzu-

steuern. Ein 5.1-Soundsystem sorgt für 

die perfekte Akustik. In einem weiteren 

Schritt wurde ein Aufnahmesystem für 

Surround-Video und Surround-Sound 

entwickelt, das Bild und Ton 1:1 umsetzt.

Film ab:  

Wie die Bilder im SHM das Laufen lernen

„Für uns war es hoch interessant,  

mit den Medizinern der Universität  

Münster zusammen zu arbeiten und  

zu sehen, wie sie unsere Technologien  

für ihr Training nutzen. Wir glauben, 

dass interaktive, virtuelle Trainings

umgebungen erheblich zu einer  

Verbesserung der Ausbildung  

beitragen können.“

Herbert Rüsseler, Abteilungsleiter Interaktive Systeme  

bei Fraunhofer FIRST

Simulation eines  
Notarzt-Einsatzes

Ausbildung auf Augenhöhe:  
Ohne Tutoren läuft (fast)  

nichts im SHM
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Idee, Konzept, Betrieb des  
Studienhospitals Münster
Institut für Ausbildung und Studienangelegen-

heiten (IfAS) der Medizinischen Fakultät der Uni-

versität Münster (Leitung: Dr. Bernhard Marschall, 

IfAS-Geschäftsführer und Studiendekan)

Finanzierung von Bau und Betrieb
Medizinische Fakultät der Universität Münster

Sponsoren (siehe unten)

Projektmittel aus Studienbeiträgen (erste  

Betriebsphase)

Bauplanung und -betreuung
Dezernat Bau und Liegenschaften des Universi-

tätsklinikums Münster (Leitung: Gerd Schoon)

Architekturbüro Wörmann, Ostbevern

Gnuse Ingenieurbüro für Krankenhaustechnik, 

Gütersloh

Landschaftsarchitekt Ulrich Schultewolter, Telgte

Partner bei Schauspielerauswahl  
und -ausbildung
Theaterpädogisches Zentrum Münster (TPZ)

Entwicklung, Bau und Software  
des SimuScape ©
Fraunhofer-Institut für Rechnerarchitektur und 

Softwaretechnik (FIRST), Berlin

Wir bedanken uns bei den Sponsoren des Studienhospitals Münster:
B. Braun Melsungen AG / Sparte Hospital Care, Melsungen (Infusomaten)

Deutsche Ärzte- und Apothekerbank (Förderung des Programms „Fit for Work“)

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG, Herrsching (diagnostische Instrumente)

Hitachi Medical Systems GmbH, Wiesbaden (Ultraschallgeräte)

Laerdal Medical GmbH, Puchheim (medizintechnische Ausbildungsprodukte)

Philips Medizin Systeme GmbH, Hamburg (Patientenmonitoring)

Rolf Dierichs-Stiftung, Münster (Förderung des Programms „Fit for Work“)

Joh. Stiegelmeyer GmbH  Co. KG, Herford, (Krankenhausbetten und Betttische)

Tunstall GmbH, Telgte (Kommunikationstechnik)

TRILUX GmbH & Co. KG, Arnsberg (Beleuchtung, Versorgungseinheiten)

Welch Allyn GmbH & Co. KG, Jungingen (diagnostische Instrumente)

und:
Freudenberg & Co.KG, Weinheim (Böden) | FSB GmbH Co.KG, Brakel (Türbeschläge) | Gardinen Berges, 

Münster (Heimtextilien) | Tarkett Holding GmbH Co.KG, Frankenthal (Bodenbelag) 

Hinweis: Zu Gunsten von Lesefluss und Textmenge 

wurde in dieser Broschüre auf eine durchgängige 

Verwendung der Paarformulierung („Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftler“) verzichtet. 

Dort, wo nur die grammatisch maskuline Form 

erscheint, hat dies somit rein sprachliche Gründe.

Ein Projekt  
mit vielen Partnern
Beteiligte und Förderer  
des Studienhospitals Münster
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