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D ie Deutsche Gesellschaft für 
Biomedizinische Technik im 
VDE (VDE|DGBMT) hat im 

Juli den „Nationalen kompetenzbasier-
ten Lernzielkatalog der Biomedizin-
technik für die Studierenden der Me-
dizin (BMT-NKLM)“ vorgelegt. Damit 
haben Studierende sowie medizini-
sche Fakultäten und andere Bildungs-
einrichtungen des Gesundheitswesens 
künftig einen praxisorientierten Leit-
faden, in dem Lernziele für das Studi-
um festgelegt sind. Die Biomedizin-
technik als Querschnittstechnologie 
hat innerhalb des Medizinstudiums 
bisher keine einheitlich geregelten 
Lernziele. Die nun veröffentlichte 
Publikation bietet einen 
kompetenzbasierten Aus-
bildungskatalog, der im 
Curriculum des Medizin-
studiums angewendet wer-
den kann. Folgende Grund-
sätze sind dabei wesent-
lich: Kompetenzorientie-
rung, integrierte und pati-
entenorientierte Curricula, 
wissenschaftliche Kompe-
tenz, interprofessionelle 
Ausbildung und Fokussie-
rung der Studieninhalte. 

Das Medizinstudium in 
Deutschland wird gegenwär-
tig umfassend reformiert 
und weiterentwickelt. Im Zu-
ge dessen werden die human-
medizinischen Modellstudi-
engänge analysiert. Die Deut-
sche Gesellschaft für Biome-
dizinische Technik im VDE  
als Netzwerk von Ärzten, Na-
turwissenschaftlern und Inge-
nieuren sieht es als ihre Auf-

gabe, den intensiven Wandel in der 
Medizin durch die biomedizintechni-
schen Verfahren an der Schnittstelle 
zwischen Patient und Anwender für 
die Studierenden der Medizin abzubil-
den – und zwar so, dass die Kompe-
tenz für eine andauernde Weiterbil-
dung in diesem Themenfenster ge-
währleistet ist. Die im Katalog abgebil-
deten Lernziele wurden von einer 
Projektgruppe aus Experten entwi-
ckelt, mehrfach wurden sie gemein-
sam mit der Fachcommunity der Bio-
medizintechnik diskutiert. Anregun-
gen aus der Praxis sind fortwährend 
in das Dokument eingeflossen.

Gegliedert ist der Katalog in zwei 
Abschnitte: Im „Allgemeinen Teil“ 
sind jene Kompetenzen und Lernziele 
abgebildet, die als Grundvorausset-
zung für die Arbeit mit biomedizin-
technischen Verfahren, Systemen und 
Methoden einzuordnen sind. Im „Spe-
ziellen Teil“ sind Kompetenzen und  
Lernziele aufge-
führt, die dem 
zentralen Bezugs-
punkt „Krank-
heit sbezogene 
Prävention, Dia-
gnostik und The-
rapie“ zuzuord-
nen sind. Auf 
dieser Basis kön-
nen die medizini-
schen Fakultäten 
– je nach eigenem 
Schwerpunkt – 
spezifische Lern-
ziele mit Wahlfä-
chern und Wahl-
inhalten weiter-
entwickeln. Zudem ist eine enge 
Vernetzung mit der fachärztlichen 
Weiterbildung und der berufsbeglei-
tenden Fortbildung vorgesehen. So soll 
eine langfristige, kontinuierliche und 
dynamische Weiterentwicklung des 
Lernzielkatalogs gewährleistet werden. 
Flankierend dazu erarbeitet die 
DGBMT derzeit eine Lehrbuchreihe für 
die Biomedizintechnik, die einen Ge-
samtrahmen um die Lehrinhalte der 
Biomedizinischen Technik spannt. 

 

VDE LEGT AUSBILDUNGSKATALOG VOR
Mit dem „Nationalen kompetenzbasierten Lernzielkatalog der Biomedizintechnik für die Studierenden der 
Medizin“ gibt die DGBMT Studierenden und Lehrenden einen praxisorientierten Leitfaden an die Hand.
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Der „Nationale kompetenzbasierte Lern-
zielkatalog der Biomedizintechnik für die 
Studierenden der Medizin (BMT-NKLM)“ 
steht kostenfrei im InfoCenter auf  
www.vde.com zum Download bereit.


