
 

Diskussion der Beiträge von Herrn Prof. Dieter, Herrn Prof. Heidecke  
und Herrn PD Duelli 
 
Herr Prof. Pfeilschifter merkt an, daß im Heidelberger Modell gezeigt wur-
de, daß Mobilität nur erhalten werden kann, wenn lokal nicht zu speziell 
ausgebildet wird. Er eröffnet die Diskussion mit der Frage, was in einem 
Regelstudiengang an Reformierungen eigentlich nicht möglich ist.  
Herr Prof. Heidecke meint, daß die zeitlichen Vorgaben, auf die er im Vor-
trag hinwies, nur schwer veränderbar sind. Herr Prof. Dieter sieht die Bei-
behaltung des M1-Examens und die gesetzliche Festlegung des PJ im 6. 
Studienjahr als wesentliche Unterschiede. Herr PD Duelli meint, daß prak-
tisch alle Veränderungen in einem Regelstudiengang untergebracht werden 
können. Herr Prof. Pfeilschifter sieht sich in seiner Ansicht bestätigt, daß 
insbesondere der Verzicht auf das M1-Examen und sein Ersatz durch uni-
versitäre Prüfungen die Gestaltungsmöglichkeiten der Fakultäten deutlich 
erweitern würden. 
Herr Prof. Haller widerspricht dem. Zwar konnte gezeigt werden, daß eine 
gute Lehre auch außerhalb der Modellstudiengänge möglich ist, doch wird 
die Zeit im klinischen Studienabschnitt extrem verdichtet. Die Blöcke müs-
sen allen klinischen Stoff enthalten. An den Fakultäten werden Mechanis-
men gebraucht, die Begeisterung für eine Umgestaltung der Lehre am Leben 
zu erhalten. Diese werden ein wesentliches strukturelles Element bleiben. 
 
Frau Dr. Bühren fragt nach dem Geschlechterverhältnis bei den Bewerben-
den für eine Aufnahmeprüfung und bei denen, die dann angenommen wer-
den. Wie sind die neuen Studiengänge für Studentinnen mit Kind geeignet? 
Herr PD Duelli verweist auf die Abiturnoten, bei denen die Frauen etwas 
besser sind. Dagegen sind im Medizinertest die Männer etwas besser. Durch 
diese Komponenten sind keine Verwerfungen entstanden. In Heidelberg gibt 
es 58 % weibliche und 42 % männliche Studierende, was in etwa dem Bun-
desdurchschnitt entspricht. Herr Prof. Heidecke nennt ähnliche Zahlen für 
Greifswald, wo 80 % der Bewerber durch Auswahlgespräche ausgewählt 
werden. Es bewerben sich deutlich mehr Frauen, im letzten Semester wur-
den 60-65 % weibliche Studierende zugelassen. Bei den Auswahlgesprächen 
haben sich die Frauen als geschickter erwiesen. Es müssen Kriterien gefun-
den werden, die die Paßfähigkeit der/des Studierenden zum Curriculum be-
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rücksichtigen. In Greifswald wurden Maßnahmen vorbereitet, die Frauen 
mit Kindern die Fortführung des Studiums ermöglichen und bestimmte Aus-
nahmesituationen berücksichtigen.  
Im Bundesdurchschnitt bewerben sich, so Herr Prof. Dieter, etwa gleich vie-
le Frauen und Männer, die Zulassungszahl sieht die Frauen dann bei etwa 60 
% der Studierenden. Bei den ZVS-Besten liegen die Frauen mit etwas besse-
ren Abiturnoten vorn. Das Auswahlverfahren kann das etwas ausgleichen, 
die Art des Auswahlverfahrens ist dabei maßgebend. 
 
Herr Prof. von Wichert fragt Prof. Dieter, wie sich die Lehrbelastung durch 
die Ausweitung des praktischen Unterrichts verringert hat. Waren mit der 
Minderung nur Hochschullehrer oder alle in die Lehre einbezogenen Assi-
stenten gemeint? 
Herr Prof. Dieter antwortet, daß sich die im Vortrag genannten Zahlen auf 
die Unterrichtsstunden für den Studierenden bezogen. Die Lehrbelastung 
pro Lehrkraft hat im Durchschnitt nicht zugenommen, allerdings nehmen 
jetzt mehr Personen an der Lehre teil als vor der Reform. Das war insbeson-
dere durch den Kleingruppenunterricht im klinischen Studienabschnitt not-
wendig geworden. Im vorklinischen Studienabschnitt begrenzen kapazitäre 
Gründe einen vermehrten Personaleinsatz. 
 
Herr Prof. Hickel fragt, wie in Greifswald eine Verdopplung des bedside 
teachings personell und kostenseitig abgefangen werden konnte. Herr Prof.  
Heidecke betont, daß die Reformierung unter der Maßgabe der Kostenneu-
tralität stand und keine Umverteilungen zu Gunsten der Lehre gemacht wer-
den konnten. Das Mehr an Lehre wird nicht bezahlt, OP-Programme in den 
operativen Fächern werden so gestaltet, daß immer 1-2 Oberärzte für die 
Blockpraktika zur Verfügung stehen. 
Herr Prof. Haller wendet ein, daß ein solches Vorgehen nicht möglich sei. 
Es könnten nicht Erlöse im klinischen Bereich gesteigert oder Liegezeiten 
verkürzt werden und die dafür zuständigen Kliniker machen zur gleichen 
Zeit Lehre. 
Herr Prof. Heidecke verweist auf die ihm zur Verfügung stehenden 6 Stel-
len für Lehre und Forschung, die zur Hälfte gezielt in der Lehre eingesetzt 
werden. Greifswald mußte mit dem geringsten Jahreszuführungsbetrag in 
Deutschland auskommen, es konnten keine weiteren Ärzte für die Lehre 
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eingestellt werden. Alle Lehrkräfte wurden aus den eigenen Ressourcen re-
krutiert. Durch die Integration der Studenten in den Kliniksalltag sowie Kli-
nikskonferenzen konnte der Mehraufwand kompensiert werden. Dennoch 
bleibt die Situation insbesondere in der Urlaubszeit oder in Zeiten höheren 
Krankenstandes sehr schwierig. 
 
Herr Dr. von dem Knesebeck bittet um Auskunft um die Forschungsblöcke. 
Wie kann in den knappen Zeiten eine Motivation für die Forschung gesetzt 
werden, die sich nach dem Studium noch fortsetzt? Die Fakultäten sollten 
gemeinsam diskutieren, was in den sehr begrenzten Zeitfonds noch reali-
stisch an Forschungsinputs gesetzt und dann erfolgreich in eine Forschungs-
karriere überführt werden kann. 
Herr PD Duelli merkt an, daß im Vortrag nur eine äußere Struktur vorge-
stellt wurde, die in ein größeres Programm eingebettet ist. In Heidelberg 
wurde ein Mentoren-Tutoren-Programm etabliert, welches die Studierenden 
bereits in der Vorklinik in Societäten, d.h. Gemeinschaften von Professoren 
und interessierten Studierenden, gehen läßt. Somit können die Studierenden 
sich schon sehr früh orientieren und nach wissenschaftlichen Themen su-
chen, die ihren Interessen entsprechen. Zu Beginn des klinischen Blockes 
wird das durch Informationen über das Schreiben einer Dissertation flan-
kiert. Es wurden 8 Monate regelhaft frei gehalten, der Studierende kann aber 
auch andere Zeitregimes wählen und diese Zeit (in der Regel um 6 Monate) 
verlängern. 
 
Herr Prof. Pfeilschifter schließt die Diskussion mit der Feststellung, daß die 
Medizin ein wissenschaftliches Ausbildungsziel hat, welches von den Fakul-
täten durchgesetzt werden muß. Ein Pfad für die Forschung ist nötig. Die 
vorgestellten Beispiele haben das in hervorragender Weise belegt. 
 


