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Impulsvortrag Regelstudiengänge 
 
Prof. Dr. Andreas Draguhn 
Studiendekan der Medizinischen Fakultät Heidelberg der  
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 
  
Meine Damen und Herren, 
 
ich versuche gar nicht erst eine Gegenrede, denn es geht hier nicht für oder gegen Mo-
dell- oder Regelstudiengänge, sondern um den besten Weg, unser gemeinsames Ziel zu 
erreichen, nämlich die bestmöglich für den ärztlichen Beruf vorbereiteten Absolventen. 
Ich habe mit Absicht keine Zahlen und Details zum Heidelberger Curriculum HeiCu-
Med mitgebracht, sondern möchte einige grundsätzliche Bemerkungen zum Regelstu-
dium machen. 
 
Einleiten will ich meine Überlegungen mit einem Zitat aus der Rede von Herrn Mont-
gomery gestern: „Wie schaffen wir es, einen Arzt zu produzieren, der seine ärztliche 
Aufgabe angesichts der vielfältigen technischen Möglichkeiten noch sieht und wahr-
nimmt? Genau dafür brauchen wir die Hochschulmedizin.“ Ich glaube, dieser Satz 
drückt etwas aus, was uns alle umtreibt – was macht eigentlich das Medizinstudium 
aus? Was geht über die Wissensvermittlung, über die Handhabung technischer Mög-
lichkeiten als Anwendung der Wissenschaft hinaus? Was macht Ärzte aus?  
 
Der Satz beschreibt aber auch ein Problem, dessen Diskussion einen wichtigen Beitrag 
zur Klärung unserer Studienziele leisten kann. Ich glaube nicht, dass wir Ärzte „produ-
zieren“. Wir produzieren im Studium gar nichts, denn wir sind keine Fabrik, auch 
wenn wir von Qualitätskennziffern oder Qualitätskontrollen reden. So wichtig diese 
Dinge sein mögen, wir sollten vorsichtig mit Begriffen sein, die aus der Industriepro-
duktion kommen. Wir sollten uns als Vertreter der akademischen Medizin vielmehr 
dafür stark machen, dass unser Anliegen über die Produktion von Berufstätigen und 
auch über eine Ausbildung hinausgeht. Wir vermitteln akademische Bildung. 
 
Eine wichtige Debatte, in die wir mit den Vertretern der Modellstudiengänge eintreten 
möchten, ist die Frage nach den Zielen des Medizinstudiums. Aus meiner Sicht und 
aus der vieler Kolleginnen und Kollegen, die Regelstudiengänge vertreten, sind unsere 
Studienziele sehr breit und heterogen. Wir halten diese Heterogenität aus, und sie ist in 
anderen akademischen Fächern auch üblich. Es entsteht daraus eine hohe Verantwor-
tung, darauf hat Frau Jünger vorhin hingewiesen. Die Verpflichtung gegenüber der 
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Gesellschaft spiegelt sich z.B. in den hohen finanziellen Zuwendungen und in den 
staatlichen Kontrollen durch Examina wider – zu Recht.  
 
Wir sind aber auch ein wissenschaftliches Studium. Wir sind nicht die Facharztausbil-
dung und wir sind auch nicht ausschließlich der Versorgungsproblematik unterworfen, 
obwohl wir sie sehr ernst nehmen müssen und sie zu unserem Auftrag gehört. 
 
Was heißt das jetzt für die Regelstudiengänge? Wahrscheinlich alle Regelstudiengänge 
kann man heute zu Recht Reformstudiengänge nennen. Sie reagieren auf die Verände-
rungen, aber auch auf die Vielfalt und Heterogenität der Berufsbilder von Ärztinnen 
und Ärzten. Sie reagieren auf die wissenschaftlichen Entwicklungen in fachlicher Art. 
Sie reagieren auf die vielfältigen Veränderungen in der Klinik, wie Leistungsverdich-
tung, Ökonomisierung der Medizin, Entwicklung der Professionalität. 
 
Bei den Reformen, die an vielen Standorten in den letzten Jahren durchgeführt wurden, 
möchte ich beispielhaft unser HeiCuMed-Curriculum anführen, in dem wir eine sehr 
frühe Beschäftigung unserer Studierenden mit der Klinik und damit der Praxis realisie-
ren. Besuche der Klinik, Besuche von Lehrpraxen kommen bereits im ersten Semester 
vor. Sie werden systematisch didaktisch begleitet und in den höheren Semestern fort-
gesetzt. Wir haben eine sehr frühe Integration klinischer Praxis in unserem Studien-
gang nach der Approbationsordnung für Ärzte erreicht. Wir bilden die Studierenden 
in ihren kommunikativen Fähigkeiten neben den praktisch-ärztlichen Fähigkeiten aus. 
Das Konzept wurde über viele Jahre entwickelt, und so ist es auch an zahlreichen ande-
ren Standorten. Auch das vom Masterplan Medizinstudium 2020 geforderte Kommu-
nikationstraining haben wir längst in großem Umfang als longitudinales Curriculum 
implementiert. 
 
Wir haben zunehmend Wahlmöglichkeiten und Wahlbereiche, die derzeit in Heidel-
berg mit großem Aufwand ausgebaut werden – dabei spüren wir die große Begeiste-
rung der Studierenden, nun ein von ihrem Interesse geleitetes Studium absolvieren zu 
können. Schwerpunktsetzungen mit dafür freigeräumten Zeitslots werden auch an 
anderen Standorten zunehmend verwirklicht. Jena ist dafür ein gutes Beispiel. Dort 
können im Curriculum JENOS die Studierenden sich im klinischen Studienabschnitt 
interessengeleitet für einen von drei Tracks (Ambulant-orientierte Medizin, Klinik-
orientierte Medizin, Forschung-orientierte Medizin) entscheiden.  
 
Natürlich haben wir von der Professionalisierung der Lehre profitiert. Der MME-
Studiengang war eine Erfolgsgeschichte, die uns bei der Gestaltung unseres Curricu-
lums geholfen hat. Ein Teil des Erfolges der Modellstudiengänge wird sicherlich auch 
auf die erhöhte Aufmerksamkeit für die Lehre zurückzuführen sein. Diese hat bei der 
Einrichtung, Begründung und Ausgestaltung dieser Studiengänge extrem zugenom-
men – und das ist uns allen zugutegekommen. 
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Ich möchte neben meinem Punkt „Regelstudiengänge sind Reformstudiengänge“ noch 
einen weiteren Punkt anführen. Mit den Reformstudiengängen setzen wir schon jetzt 
eine Menge der Punkte um, die von den politischen Akteuren gefordert werden. Die 
Regelstudiengänge sind erfolgreich. Ohne im Detail Zahlen zu nennen, kann ich auch 
für uns sagen, dass die Zahl der Absolventen in der Regelstudienzeit und auch unsere 
Ergebnisse nicht schlecht sind. Es gibt keine statistischen Vergleiche zwischen den Er-
gebnissen der Regel- und der Modellstudiengänge. Ich fände diesen Vergleich interes-
sant, er sollte aber nicht zu einer Polarisierung zwischen beiden Studiengängen führen. 
Auch die anderen Standorte mit Regel(Reform)-Studiengängen sind erfolgreich. Wir 
sollten uns immer vor Augen halten, dass das Medizinstudium in Deutschland insge-
samt ein sehr hohes Niveau hat.  
 
Einen Unterschied möchte ich zum Ende meines Beitrages noch anführen: In den Re-
gelstudiengängen sind die Fachkulturen sichtbarer erhalten als in den Modellstudien-
gängen. Dies gilt auch dort, wo Inhalte in integrierter Form gelehrt werden. Wenn wir 
in Heidelberg in der Vorklinik den Abschnitt Gastrointestinaltrakt behandeln, arbeiten 
Physiologen, Anatomen und Biochemiker gemeinsam am selben Thema. Die Regel-
studiengänge betonen dabei aber immer noch die Fachkulturen, die erhalten und für 
die Studierenden sichtbar sind. Daraus ergibt sich auch eine organische Verbindung 
von Forschung und Lehre. Mit den unterschiedlichen Fachkulturen bleibt die Aufgabe, 
sich das alles wieder zusammenzusetzen, was sie aus den verschiedenen Perspektiven 
erfahren haben, stärker bei den Studierenden. Das macht für mich akademische Lehre 
aus. Ich werbe daher dafür, sichtbare Fachkulturen zu erhalten, weil man nur so eine 
Kongruenz zwischen Forschung und  Lehre im Studium erhalten kann. 
 
Dazu gehören auch die Peers, die Leitfiguren. Lehrende haben beispielgebende Funkti-
on – gerade wo dies gelingt, sind unsere Studiengänge erfolgreich. 
 
Lassen Sie mich ein Fazit ziehen: 
Das Medizinstudium ist nicht nur Ausbildung. Es steht vor Herausforderungen, die 
unter anderem aus der Versorgungsproblematik kommen. Die Regelstudiengänge sind 
in der Lage, durch Reformen diesen neuen Herausforderungen gerecht zu werden. Sie 
leisten über die Ausbildung hinaus einen wesentlichen Beitrag zu einer akademischen 
Medizin in Deutschland. Zu stark dirigistische Maßnahmen, die die Regelstudiengänge 
oder die Modellstudiengänge in ihren Reformbemühungen einschränken, sind falsch 
und sollten vom MFT zurückgewiesen werden. Wir können mit den verschiedenen 
Studienkonzepten sehr gut leben. Wir sollten den Dialog darüber, was eigentlich Stu-
dienziele über die Ausbildung von Ärztinnen und Ärzten hinaus sind, weiter vertiefen. 
 
Vielen Dank! 
 
 


