
 

Diskussion der Beiträge von Herrn Dr. Blasberg und Frau Dr. Rüping 
 
Herr Prof. Westermann fragt, ob von den aufwendigen Untersuchungen der 
MHH und der Firma Lohfert hinsichtlich der rechtlichen Zulässigkeit der 
Festlegungen im Studiengang HannibaL an der MHH auch die Regelstudi-
engänge profitieren können. Können die der MHH zugestandenen Größen 
auch an anderen Hochschulstandorten angewandt werden? Nach welchem 
Parameter soll später einmal der Studiengang HannibaL evaluiert werden? 
Frau Dr. Rüping betont, daß es kein Anliegen der MHH sei, den Regelstu-
diengängen mit der Einführung zusätzlicher Berechnungsmaße einen neuen 
Diskussionsbedarf zu bescheren. Die im Vortrag gezeigte Formel von 12,1 
wird jedenfalls nicht für die Regelstudiengänge anwendbar sein. Sie hängt 
mit den besonderen Curricula zusammen, die einen Mehrbedarf an Patienten 
erfordern. Ein solcher Mehrbedarf verringert rechnerisch den anzuwenden-
den Prozentsatz der tagesbelegten Betten, aus dem die Ausbildungskapazität 
abgeleitet wird. Gleichzeitig werden aber durch die Begutachtung abstrakte 
Gedanken, wie derjenige einer Eliminierung des "Pseudo-Patientenbedarfs" 
bewegt. Nach ihrer Meinung sei in die für alle Regelstudiengänge ange-
wandte Formel auch ein Pseudo-Patientenbedarf in die Bedarfsrechnung 
eingeflossen. Gegnerische Anwälte könnten nun – mißtrauisch geworden – 
solche Fragen formulieren. Gleiches gilt – wohl mit umgekehrter Stoßrich-
tung – wohl auch für die poliklinischen Neuzugänge. Hier wurde an der 
MHH festgestellt, daß die Parameter der KapVO wahrscheinlich über den 
tatsächlich aus der ambulanten Tätigkeit generierbaren Patientenmengen lie-
gen. 
Insofern kann auf die gestellte Frage nach Anwendung an anderen Standor-
ten nur mit einem "Jein" geantwortet werden. Die lineare Anwendbarkeit für 
die Regelstudiengänge ist ausgeschlossen, HannibaL ist ein Modellstudien-
gang in Abweichung von der KapVO. An den generell entwickelten Gedan-
ken werden sich die Regelstudiengänge aber möglicherweise messen lassen 
müssen. Für eine Evaluation gibt es gegenwärtig noch keine Vorstellungen. 
Herr Dr. Blasberg merkt dazu an, daß eine deutliche Reduktion der patien-
tenbezogenen Faktoren von den Fakultäten im Regelstudiengang gar nicht 
so erwünscht sein könnte, denn sie könnte zu einer erheblichen Zahl an Teil-
zulassungen führen. In Hannover, ergänzt Frau Dr. Rüping, wurden alle 
Teilstudienplätze abgeschafft. Durch die Aufhebung einer Teilung in zwei 
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Studienabschnitte können Teilzulassungen an der MHH normativ nicht exi-
stieren. Eine Berechnung einer gesonderten vorklinischen Kapazität ist an 
der MHH nicht möglich. Dort ist ab dem ersten Studienjahr die patientenbe-
zogene Kapazität eine Grenze. Dieser Parameter dürfte auch bei der Neu-
modellierung der Regelstudiengänge eine wesentlich größere Bedeutung er-
halten und könnte bei einem größeren Patientenbezug in den ersten beiden 
Studienjahren zu einer vollständigen Neuberechnung der Kapazität führen. 
Herr Prof. Burckhardt erinnert auf die Kritik am sog. "Hammerexamen" 
und fragt, ob im Rahmen eines Modellstudienganges der schriftliche Teil 
des M2-Examens bereits nach dem 5. Studienjahr vor dem PJ, und nach dem 
PJ dann der mündliche Teil des M2-Examens stattfinden könnte. 
Frau Dr. Rüping meint, daß ein solches Auseinanderziehen nicht durch das 
geltende Recht ausdrücklich untersagt ist. Herr Dr. Blasberg verweist unter-
dessen auf die Regelungen in § 41 ÄAppO, die lediglich den Ersatz der M1-
Prüfung in den Modellstudiengängen durch universitäre Prüfungen erlauben. 
Nach seiner Meinung könne daher das M2-Examen nicht aufgegliedert wer-
den. Frau Dr. Rüping stimmt dem aus dem Regelungszusammenhang her-
aus zu. 
 
 
 
 


