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Podiumsdiskussion 
 
Prof. Dr. Peter Dieter 
Auslandsbeauftragter der Medizinischen Fakultät Carl Gustav Carus 
der TU Dresden  
Prof. Dr. Annette Grüters-Kieslich   
Dekanin der Charité - Universitätsmedizin Berlin  
Anne Kandler 
Sprecherrat der Medizinstudierenden, Marburger Bund  
Dominique Ouart 
Präsident der Bundesvereinigung der Medizinstudierenden in Deutsch-
land e.V. (bvmd)  
Prof. Dr. Dr. h.c. Reinhard Putz  
Ehem. Vizepräsident der Ludwig-Maximilians-Universität München 
Dr. Eva Richter-Kuhlmann 
Moderatorin, Redakteurin, Deutsches Ärzteblatt, Berlin 
 
 
Frau Dr. Richter-Kuhlmann: Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Herzlich Willkommen zur Podiumsdiskussion! Ich bin Ärztin 
und Journalistin und möchte mit meinen Diskussionspartnern in der kom-
menden halben Stunde die Möglichkeiten und Grenzen von Innovationen im 
Medizinstudium diskutieren.  
Die Medizin ist eine sich stets wandelnde Disziplin, was sich auch im Wan-
del des Medizinstudiums ausdrückt. Früher stand das „Paukstudium“ Medi-
zin häufig in der Kritik. Studierende, Professoren, Wissenschaftsverbände 
und schließlich auch der Wissenschaftsrat mahnten noch vor einigen Jahren 
die schlechte Qualität in der Lehre an und zeigten Defizite auf. Hier hat sich 
in den vergangenen Jahren viel getan – die Lehre ist ein Thema an den Me-
dizinischen Fakultäten geworden. Es sind Querschnittsbereiche, Integrative 
Seminare, POL, das Lernen am Krankenbett, die ganze Palette moderner 
Unterrichtsformen in Regel- und Modellstudiengängen eingeführt worden, 
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wir haben darüber heute den ganzen Tag eine Vielzahl an Informationen er-
halten. Nun stellt sich aber die Frage, wie weit man die Innovationen im 
Medizinstudium denn überhaupt vorantreiben sollte, wo wird aus dem Ler-
nen ein „Event“. Für mich stellen sich zwei Kernfragen, zum einen, welche 
und wie viele Innovationen sich die Studierenden wünschen und zum ande-
ren, ob es Gefahren bei einer zunehmenden Einführung von Innovationen 
oder gar eine Überdosis an Innovationen gibt. 
Meine erste Frage richtet sich daher an die beiden Studierenden hier im Po-
dium, die selbst gerade inmitten des Studiums stehen. Wie bewerten Sie, 
Frau Kandler, die Innovationen, die seit 2002/03 stattgefunden haben, sind 
Sie damit jetzt zufrieden?  
Frau Kandler: Man kann und wird niemals zufrieden sein. Es ist wichtig 
und richtig, daß eine Reform stattgefunden hat. Ich studiere an der ältesten 
protestantischen Universität in Deutschland. Wir haben dort die Erfahrung 
gemacht, daß das Regel-Curriculum durch einige Lehrpersönlichkeiten, die 
geradezu einen „Leuchtturmcharakter“ in der Lehre haben, mit modernen 
Lehrformen ausgestaltet wurde. Herr Professor Schäfer, der für unser 3. Kli-
nisches Studienjahr zuständig ist, wurde ja in diesem Jahr in Hannover mit 
dem Lehrpreis des MFT ausgezeichnet. Wir haben mit speziellen Seminar-
formen („Dr. House-Seminar“, „Learning before Disco“) gute Erfahrungen 
gemacht.  
In der Vorklinik sind wir viel mehr Studierende, die ein Semester durchlau-
fen. Ein verstärkter Kontakt zu klinischen Themen bereits in der Vorklinik 
wäre wünschenswert. Könnte man dann nicht den „Wissensberg“, der heute 
schon mehrfach angesprochen wurde, ein wenig bereinigen? Muß man die 
Physik der Mittelstufe der Schulbildung noch einmal im Studium wiederho-
len, benötigen wir eine solch umfangreiche Ausbildung in Soziologie? Man 
sollte einige dieser Fächer propädeutisch behandeln. 
In den Seminaren bemüht man sich um kleine Gruppengrößen, damit wir 
möglichst viel Nutzen aus den Seminaren ziehen können. Es wäre natürlich 
schöner, eine Betreuungsrelation wie in Oxford zu haben und die Klinik von 
Studienbeginn an zu erleben, doch ist das hier strukturell sicherlich nicht 
durchsetzbar. 
Weiter würde ich mir wünschen, mehr Persönlichkeiten, die gern und gut 
lehren, als Bezugspersonen in der Lehre zu erleben. Bei der großen Studie-
rendenzahl kommt es doch immer wieder vor, daß ein Assistenzarzt aus dem 
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OP kommt und dann das Seminar machen muß und wir spüren, daß seine 
Gedanken bei ganz anderen Inhalten und Aufgaben sind oder er für die Leh-
re nicht so geeignet ist, wie vielleicht andere seiner Kolleginnen oder Kolle-
gen. 
Frau Dr. Richter-Kuhlmann: Herr Ouart, wie ist Ihr Eindruck? Kommt die 
Lehre an den Medizinischen Fakultäten in Deutschland immer noch zu 
kurz? 
Herr Ouart: Es ist sehr zu begrüßen, daß es Veranstaltungen wie heute gibt, 
in denen man spürt, daß der Lehre eine immer größere Bedeutung beigemes-
sen wird. Lehre kann nicht nebenher passieren, sie muß vielmehr gepflegt 
und strukturiert werden und ihre Vertreter müssen geführt werden. Diese 
Feststellung ist hier heute angekommen. Die Vorträge haben ein enormes 
kreatives Potential mit phantastischen Ideen verdeutlicht. Meine Sorge ist 
dabei, daß die Umsetzung teilweise regional sehr begrenzt stattfindet und 
sogar innerhalb der einzelnen Fakultäten immense Unterschiede bestehen. 
Das betrifft Personen wie auch Strukturen.  
Eine Standardisierung und ein Verständigen auf das zu erreichende Ziel wä-
re von großem Vorteil. Das könnte dann auch wieder zu einer größeren Mo-
bilität innerhalb Deutschlands führen, denn die hat mit den vielen verschie-
denen Innovationen doch sehr gelitten. Mittlerweile ist die tatsächlich geüb-
te Mobilität eher zu Einzelfällen geworden, ein Studienortwechsel ist an 
wechselbereite Tauschpartner, z. T. sogar mit ähnlich guten Noten, gebun-
den. Die Latte für einen Wechsel ist sehr hoch gelegt worden. 
Eine Lösung wäre die Vorgabe verschiedener outcomes, z. B. durch die 
Gliederung in Module, die einen definierten Lerninhalt haben. So etwas 
müßte dann jedoch deutschlandweit relativ einheitlich sein, um die Situation 
wirklich zu verbessern. Vielleicht ist der Nationale kompetenzbasierte Lern-
zielkatalog Medizin (NKLM) eine Möglichkeit, dieses Ziel zu erreichen. 
Auch eine größere Zahl standardisierter Prüfungen wäre günstiger. Die 1. 
Ärztliche Prüfung stellt an vielen Fakultäten noch eine gewisse Zäsur dar, 
doch später ist ein Wechsel kaum ohne Zeitverlust möglich. 
 
Frau Dr. Richter-Kuhlmann: An Herrn Prof. Dieter richte ich die Frage, ob 
sich denn alle Innovationen im Regelstudiengang verwirklichen lassen? 
Brauchen wir die große Vielfalt an Reform- oder Modellstudiengängen, die 
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dann zu den eben geschilderten Einschränkungen für die Studierenden füh-
ren? 
Herr Prof. Dieter: Wenn man den 1. Abschnitt der Ärztlichen Prüfung (M1) 
weglassen würde und das PJ frei gestalten könnte, wie es in den Modellstu-
diengängen möglich ist, wären alle Innovationen auch im Regelstudiengang 
umsetzbar. Eine totale Verzahnung von Vorklinik und Klinik ist im Regel-
studiengang nicht möglich. Wenn man das versucht, überfordert man den 
Studierenden in den ersten beiden Studienjahren, denn er muß nach gülti-
gem Recht die M1-Prüfung ablegen. In Dresden haben wir uns dafür ent-
schieden, in der Vorklinik auf klinischem Hintergrund basiert zu lehren, 
aber auch die Wissenschaftlichkeit hoch zu halten und haben daher an der 
M1-Prüfung festgehalten. Wir haben gesehen, daß trotz des Festhaltens am 
Regelstudiengang die Innovationsfreudigkeit nicht gehemmt ist. Die zu Be-
ginn unserer Umgestaltung zu starke Reduktion der Vorlesungen haben wir 
– auch in Anbetracht der Kritik der Studierenden, die mehr Systematik in 
der Lehre forderten – wieder zurückgenommen. Gleiches galt für die Anzahl 
der Fälle und für einige interdisziplinäre Blockkurse, die nicht so gut ange-
nommen wurden. Solche Korrekturen sind aber für jede Umgestaltung nor-
mal. 
Frau Dr. Richter-Kuhlmann: In Berlin gibt es einen Regelstudiengang, ei-
nen Reformstudiengang und nun einen Modellstudiengang. Frau Prof. Grü-
ters-Kieslich, wo sehen Sie die Vorteile des nun in Berlin etablierten Mo-
dellstudienganges? Warum wurde noch ein separater Modellstudiengang 
eingeführt? 
Frau Prof. Grüters-Kieslich: Der Modellstudiengang in Berlin ist nicht zu-
sätzlich eingeführt, sondern löst die Regel- und Reformstudiengänge, die 
nun auslaufen, ab. Wir hatten für 11 Jahre einen Feldversuch, bei dem Re-
gel- und Reformstudiengang für 10 % der Studierenden nebeneinander be-
trieben wurden und mit dem wir viele Erfahrungen sammeln konnten. Die 
Medizinische Fakultät betrachtete aber die Reformierung des Regelstudien-
ganges allein nicht als ausreichend für eine Verbesserung des Medizinstudi-
ums. Bei der Planung einer Studie müssen primäre und sekundäre Endpunk-
te geplant werden. Der primäre Endpunkt ist die Ausbildung von Ärztinnen 
und Ärzten. Die Studierenden gaben uns das Feedback, daß sie sich mit dem 
Regelstudiengang nicht angemessen zu guten Ärztinnen und Ärzten ausge-
bildet sahen. Das war in Übereinstimmung mit der Aussage anderer Umfra-
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gen, in denen ebenfalls festgestellt wurde, daß die Medizinstudierenden mit 
dem Regelstudium Medizin nicht zufrieden sind. Dabei mag es Unterschiede 
zwischen den Fakultäten geben. Für uns war es Anlaß zur Etablierung des 
Reformstudienganges in Berlin im Jahre 1999. Wir sind der Meinung, daß in 
einem Curriculum die Grenzen zwischen Vorklinik und Klinik durchbro-
chen werden müssen. Ein interdisziplinärer Unterricht von Anfang des Stu-
diums an wird den Anforderungen viel gerechter. Ein 6 Jahre dauerndes 
Studium kann kein umfassendes Faktenwissen mehr vermitteln. Wir haben 
das Studium daher so gestaltet, daß mehr Prinzipien gelehrt und gelernt 
werden. Im 5. Semester gibt es z. B. 4 Module "Lernen am Krankheitsmo-
dell", in denen Inflammation, Neoplasie, Schmerz und Psyche am Krank-
heitsmodell interdisziplinär vermittelt werden.  
Frau Dr. Richter-Kuhlmann: Ich frage nun einen Anatomen, Herrn Prof. 
Putz, wie wichtig eine systematische Ausbildung ist. Besteht bei Modell- 
oder Reformstudiengängen nicht die Gefahr, daß klassische Fächer der Vor-
klinik, wie die Anatomie, zu kurz kommen könnten? 
Herr Prof. Putz: Ein Problem, welches heute noch gar nicht angesprochen 
wurde ist, daß es „den“ oder „die“ Studierenden so nicht gibt. Die Studie-
renden sind in einer Gauß-Kurve verteilt, es wird immer „müde Krieger“ 
geben, die gerade mit den Anforderungen eines Regelstudienganges zu-
rechtkommen, und „Überflieger“, die noch mehr Wissen, als es in den Mo-
dellstudiengängen angeboten werden kann, erwerben möchten. Je nachdem, 
welche Gruppe befragt wird, werden sich die Antworten zur Zufriedenheit 
mit dem Studium unterscheiden. 
Es ist, wie das Beispiel Greifswald mit den Forschungsschwerpunkt-
Curricula gezeigt hat, nicht einmal zwingend, in einer Fakultät alle unter ei-
nen Hut zu bekommen. Mir ist bei Studium der Studienordnungen aufgefal-
len, daß auf die Differenziertheit der Studierenden zunehmend Rücksicht 
genommen wird und Auswahlmöglichkeiten geschaffen werden. 
Bei der Frage zur Stellung der Anatomie muß man zwischen dem wissen-
schaftlichen Fach Anatomie und seiner Repräsentation im Stundenplan un-
terscheiden. Die anatomische Wissenschaft steht unabhängig von einer 
Stundenzahl. Wir geben mit unserer anatomischen Lehre so viel an die Stu-
dierenden weiter, wie sie für den späteren Arztberuf brauchen. Vor einigen 
Jahren fragte mich im Testat eine Studierende „Warum muß ich Anatomie 
lernen, wenn ich doch Ärztin werden will?“. Eine solche Einschätzung ist 
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für Studierende charakteristisch, denn sie kennen die Erfordernisse des spä-
teren Berufes noch nicht. Daher müssen wir als Theoretiker/Grundlagen-
wissenschaftler uns mit den Klinikern abstimmen und die klinischen Kolle-
ginnen und Kollegen möglichst in interdisziplinären Veranstaltungen in den 
ersten beiden Studienjahren einbeziehen. Daran mißt sich, was wissenschaft-
lich aus einem Fach wie der Anatomie in die Ausbildung mit einfließt. 
Frau Dr. Richter-Kuhlmann: Wenn Sie, Herr Prof. Putz, jetzt eine Progno-
se wagen sollten, wohin werden sich in den nächsten 10 Jahren die Innova-
tionen im Medizinstudium entwickeln? Wir haben heute eine große Vielfalt 
an Innovationen, wird diese Vielfalt – auch innerhalb der Fakultäten – so 
bleiben?  
Herr Prof. Putz: Ich komme auf den Beitrag von Herrn Ouart zurück, der 
mehrfach den Begriff der „Standardisierung“ gebraucht hat. Aus eigener Er-
fahrung kann ich sagen, daß ich mich in einem Beruf dann gut ausgebildet 
fühle, wenn ich meine Arbeit so tun kann, daß sie von meinen Vorgesetzten 
anerkannt wird. Das wird nur dann gehen, wenn sich in Deutschland eine 
Akzeptanz der Arbeitgeber entwickelt und diese wiederum bedarf einer 
Standardisierung der wichtigsten Handlungskompetenzen, weniger der Wis-
sensbereiche. Das muß, so meine Prognose, eine Zielsetzung werden. 
Frau Dr. Richter-Kuhlmann: Brauchen wir gemeinsame oder fakultäten-
übergreifende Lernzielkataloge? 
Herr Prof. Putz: Eine Kinderärztin in den USA sagte mir einmal, daß sie mit 
ihrer Ausbildung in Boston nahtlos in ein Team in Miami oder San Francis-
co wechseln könnte, denn ihre Kompetenzen würden dort genauso anerkannt 
und sie weiß, daß sie über die erforderlichen Kompetenzen verfügt. Die 
Klagen über eine vermeintlich schlechte Ausbildung in Deutschland machen 
mich traurig. Es gibt hier teilweise ausgezeichnete Einzelkompetenzen, die 
aber in der praktischen Berufsausbildung nicht ankommt, weil man eine Tä-
tigkeit vielleicht etwas anders verrichtet, und der Betreffende fühlt sich dann 
schlecht ausgebildet. Eine Standardisierung der Kompetenzen wäre für mich 
ein wichtiger Schritt. 
Frau Dr. Richter-Kuhlmann: Ich will die Frage einer Standardisierung 
noch in eine andere Richtung führen und frage Herrn Prof. Dieter, ob die 
zunehmende Praxisnähe mit Wissenschaftsferne einhergehen könnte. Wie 
könnte man, wenn das zutrifft, dem entgegensteuern? 
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Herr Prof. Dieter: Für mich sind Praxisnähe und Wissenschaftlichkeit der 
Ausbildung zwei Seiten einer Medaille. Beide Seiten sind wie bei einem 
Geldstück gleich wichtig und gleich groß. Wissenschaftlichkeit muß bei 
praxisnaher Ausbildung nicht leiden und umgekehrt. Beides ergänzt sich 
sinnvoll und wir haben in Dresden eine gute Mischung gefunden. Man kann 
natürlich nicht immer mehr Neues hinzufügen und alles Alte weiterlehren. 
Wir müssen „sinnvoll entrümpeln“, um die Studierenden nicht zu überfor-
dern. Muß man z. B. in Biochemie das vor 50 Jahren aktuelle, damals aber 
viel kleinere Wissen, in allen Details heute noch lehren und den Wissens-
fortschritt der vergangenen 50 Jahre noch zusätzlich anbieten? Ich meine, 
man muß vielmehr auch in der Biochemie überlegen, welche Prinzipien der 
Studierende kennen muß und diese dann in Handlungskompetenzen in die 
Klinik transferieren. Der Studierende hat häufig Schwierigkeiten, Prinzipien 
von Einzelbeispielen zu unterscheiden und verliert sich oft in einem 
Dschungel dieser Einzelbeispiele. 
Frau Dr. Richter-Kuhlmann: Der Begriff „Entrümpeln“ bezieht sich auf 
Inhalte. Wie verhält es sich mit der Kapazität, denn die zunehmende Praxis-
nähe im Studium erhöht die Zahl mündlich-praktischer Prüfungen. OSCEs 
erfordern einen großen zeitlichen und personellen Aufwand. Wann stoßen 
die Fakultäten da an Grenzen von Innovationen? 
Herr Prof. Dieter: Jede Fakultät muß hier anhand ihrer Ressourcen entschei-
den. Kleingruppenunterricht und mündlich-praktische Prüfungen erfordern 
einen größeren personellen Aufwand. In Dresden wurde mehr Personal in 
die Ausbildung und Prüfungen integriert, ohne zusätzliches Lehrpersonal 
einzustellen. Eine Fakultät mit mehr Ressourcen kann eventuell mehr Inno-
vationen einführen. Ein quantitatives „Mehr“ muß aber nicht automatisch zu 
einem „Besser“ werden. 
Frau Dr. Richter-Kuhlmann: Wie wird dieses Problem in Berlin in den 
nächsten Jahren gelöst werden? Werden mehr Hochschullehrer eingestellt 
oder in die Prüfungen eingebunden? 
Frau Prof. Grüters-Kieslich: Durch den langjährigen Reformstudiengang 
haben wir in Berlin 800 wissenschaftliche Mitarbeiter für die verschiedenen 
Prüfungsformate ausgebildet. Wir können auf einen großen Pool zurückgrei-
fen, dennoch bleibt es eine große Herausforderung. Das Land unterstützt uns 
in der ersten Phase des Übergangs beim Nebeneinanderlaufen/Auslaufen der 
drei Studiengänge einschließlich der Zahnmedizin finanziell. Nach der 
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Übergangsphase gilt dann aber wieder das Prinzip der Kostenneutralität. Wir 
haben den Modellstudiengang „entmüllt“ und die Präsenzlehre gegenüber 
dem Regel- oder Reformstudiengang deutlich heruntergefahren und durch 
andere Formate, wie peer assisted learning oder e-learning, ersetzt. 
Frau Dr. Richter-Kuhlmann: Wenn die Lehre als dritte Säule neben For-
schung und Krankenversorgung einen genauso hohen Stellenwert bekom-
men soll, kann das überhaupt kostenneutral geschehen? Welche Wünsche 
gibt es an die Politik? 
Frau Prof. Grüters-Kieslich: Wir müssen ständig an allen drei Säulen auch 
strukturell arbeiten. Innovation an sich ist kein Mehrwert, da stimme ich 
Herrn Kollegen Pfeilschifter zu. Wir brauchen core facilities oder gemein-
sam genutzte Labors in der Forschung, die z. T. auch anders finanziert wer-
den. Genauso müssen wir in der Lehre Dinge verbessern. Die Diskussion um 
eine Universitätskrankenversorgung unter DRG-Bedingungen wäre eine un-
endliche Geschichte. 
Frau Dr. Richter-Kuhlmann: Ich greife das Stichwort „Innovation nicht der 
Innovation halber“ auf. Herr Prof. Putz, Sie sprachen von einer Standardisie-
rung. Wie würde sich eine solche Standardisierung in den nächsten Jahren 
realisieren lassen? 
Herr Prof. Putz: Ich sprach von einer Standardisierung der Kompetenzen. 
Der Weg zu den Kompetenzen muß und wird lokal unterschiedlich sein. Ich 
muß aber widersprechen: „Innovation der Innovation willen“ ist ein wichti-
ger treibender Faktor für die Aufrechterhaltung einer Begeisterung in einem 
Ausbildungssystem. Ausbildungskonzepte beruhen fast immer auf Plausibi-
litäten und sind nur wenig evidenzbasiert. Begeisterung von Lehrern und 
Schülern wird nur dadurch aufrechterhalten, daß immer wieder einmal etwas 
Neues eingeführt wird. Das ist auch der Hauptwert der Modellstudiengänge. 
Niemand hat bisher evidenzbasiert nachweisen können, daß ein Modellstu-
diengang besser ist. Im Prinzip ist die Ausbildung an den Universitäten ver-
gleichbar, Unterschiede mag es in einzelnen Fächern, jedoch nicht in der 
Gesamtschau geben. Modellstudiengänge bringen andere zum Nachdenken 
– so lebt das System. 
Frau Dr. Richter-Kuhlmann: Eine gründliche Evaluation ist erforderlich. 
Es wurde gerade das Dieter Scheffner Fachzentrum gegründet. Worin be-
steht seine Zielstellung? 
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Frau Prof. Grüters-Kieslich: Alles, was wir tun, muß überprüft und gemes-
sen werden, ob es die Dinge wirklich verbessert. Die Aussage, daß der out-
come unserer Ausbildung gut sei, steht in Gegensatz zu den Einschätzungen 
der Studierenden. Wir können die Studierenden nur motivieren, wenn sie 
das Gefühl haben, eine gute Ausbildung zu erfahren. Auch die Patienten und 
das Gesundheitssystem sind mit den Ärzten unzufrieden. Wir können nicht 
sagen, die Ausbildung ist gut, weil alle sich mit den Ärzten wohlfühlen. 
Deshalb sollte man nicht nur das Studium verbessern und nicht nur eine In-
novation betreiben. 
Frau Kandler: Das heute hier vertretene Gremium ist in einer sehr privile-
gierten Position, denn seine Mitglieder reden miteinander und zeigen sich 
gute Beispiele. Wir Studierende würden am liebsten die Rosinen aus den 
hier vorgestellten Modellen picken und die besten Elemente aller Studien-
gänge zusammenführen. Darin sehe ich auch die Chance der Modellstudien-
gänge, das Beste zu implementieren und damit wieder zu einer Art Regel- 
oder Standardstudiengang zu kommen. Der Nachteil der sehr unterschiedli-
chen Modellstudiengänge, die eingeschränkte Mobilität, sollte behoben 
werden. Wir wünschen uns vergleichbare Curricula, die zu gut ausgebildeten 
Ärztinnen und Ärzten führen, die auch wissenschaftlich arbeiten. Wir sollten 
die hier in einem brain storming diskutierten Elemente in die Praxis über-
führen. 
 
Frau Dr. Richter-Kuhlmann: Der Gedanke eines „Super“-Studienganges 
klingt verlockend und wir könnten noch lange diskutieren. Ich will eine Art 
von Zusammenfassung wagen und noch einmal zu den eingangs gestellten 
Kernfragen zurückkommen. 
Die Studierenden wünschen sich einen „Super“-Studiengang und eine Pro-
fessionalisierung der Lehre. Das haben wir bereits in Ansätzen. Wichtiger 
als die Strukturen sind ihnen engagierte und motivierte Lehrpersonen. Sie 
wünschen sich viel Praxisnähe im Studium und eine frühzeitige Heranfüh-
rung an die Wissenschaft mit motivierten Bezugspersonen. 
Grenzen für Innovationen bei der Vielfalt der Curricula bestehen in der ein-
geschränkten Mobilität. Hier wünschen sich die Studierenden, daß diese ge-
wahrt oder wieder möglich wird. Eine gewisse Vergleichbarkeit der Curricu-
la sollte bestehen. Von Seiten der Lehrenden sollte das Maß der Kapazität an 
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zu vermittelndem Stoff beachtet werden. Innovationen müssen handhabbar 
bleiben, das gilt auch für den Prüfungsaufwand. 
In den nächsten Jahren steht die Evaluation der Regel-, Reform- und Mo-
dellstudiengänge durch eine Ausbildungsforschung an den Fakultäten, mög-
licherweise aber auch durch den Wissenschaftsrat an. Jetzt gilt es festzustel-
len, welche Innovationen den größten Nutzen bringen. 
Ein Appell geht an die Politik, Mittel bereitzustellen, so wie es das Land 
Berlin jetzt getan hat. 
Auch in Zukunft wird eine Vielfalt weiterhin bestehen bleiben, was für die 
vielfältigen Typen der Studierenden sicherlich gut ist. Die Qualität des Me-
dizinstudiums wie auch die Qualität der ausgebildeten Absolventen muß in 
der Wissenschaft und in den praktischen Fertigkeiten weiterhin erhalten 
bleiben. 
Damit sind wir am Ende der Podiumsdiskussion angelangt. Ich hoffe, daß 
diese Veranstaltung dazu beitragen konnte, daß wir die medizinische Aus-
bildung weiter verbessern können und den richtigen Weg und das richtige 
Maß für Innovationen finden. 


