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Entwicklung der Studiengänge nach der neuen  
Approbationsordnung 2002 
 
Prof. Dr. Dr. h. c. Reinhard Putz 
Ehem. Vizepräsident der Ludwig-Maximilians-Universität München 
 
 
Lieber Herr Bitter-Suermann, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
meine Damen und Herren! 
 
In meinem Beitrag möchte ich versuchen, darzustellen, was sich seit der 
Einführung der neuen Approbationsordnung für Ärzte (ÄAppO 2002) in den 
Medizinischen Fakultäten zur Weiterentwicklung und Verbesserung der 
Ausbildung getan hat. Ich verfolge damit auch das Ziel, allen, die sich mit 
der Medizinischen Ausbildung in Deutschland befassen, vor Augen zu füh-
ren, daß Ausbildungsqualität nicht primär als eine Strukturfrage behandelt 
werden darf. Die vielerorts eingeführten Maßnahmen müssen in den Ge-
sprächen mit den Vertretern der Politik bewußt gemacht werden, bevor wie-
der eine unsinnige Strukturdiskussion eintreten wird.  
 
Die neue ÄAppO brachte die Definition des Ausbildungszieles „…den/die 
wissenschaftlich und praktisch in der Medizin ausgebildete/n Arzt/Ärztin.“ 
Alle, die damals an der Diskussion beteiligt waren, werden sich erinnern, 
wie schwierig es war, diese ausgewogene Definition zu formulieren, weil es 
darum ging, die Vereinbarkeit der beiden – je nach Standpunkt kompetitiven 
oder komplementären – Aufgaben der Universität zu gewährleisten. Weiter-
hin listete die ÄAppO eine Reihe von Strukturvorgaben auf, die im Kern ei-
ne Reduktion der Staatsprüfungen, die Einführung von 22 fächerbezogenen 
Leistungsnachweisen und 13 Querschnittsbereichen mit Leistungsnachwei-
sen, die Einführung von 5 Blockpraktika, von Wahlfächern (vorklinisch und 
klinisch), in der Vorklinik die Einführung der integrierten Seminare und ein 
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Praktisches Jahr bedeuteten. Diese Strukturvorgaben waren und sind für je-
den handhabbar und eindeutig. 
Man sollte aber nicht vergessen, daß die ÄAppO 2002 erstmals in der Ge-
schichte der Medizinausbildung in Deutschland den Vermittlungsprozeß mit 
„didaktischen Signalbegriffen“ angesprochen hat.  Diese Signalbegriffe lau-
ten: „problemorientiert (soweit zweckmäßig), integrierend, fächerübergrei-
fend, fächerverbindend, themenbezogen, am Gegenstand ausgerichtet, sowie 
praxis- und patientenbezogen“. Dabei geht es immer um die Verknüpfung 
des theoretischen und des klinischen Wissens, indem Seminare als integrier-
te Veranstaltungen angeboten, die Querschnittsbereiche („Unterricht in min-
destens 3 Fächern“) und gegenstandsbezogene Studiengruppen eingeführt 
werden sollten. 
 
Wie haben nun die Fakultäten auf diese Vorgaben reagiert? Sie haben zum 
großen Teil eine Adaptierung der Regelstudiengänge an die Vorgaben der 
ÄAppO 2002 vorgenommen, was teils eine formale Anpassung, teils einen 
sinngemäßen Ausbau der existierenden Ausbildungsformen bedeutet, wobei 
letzteres sich mehr auf die Vermittlungsformen bezieht. Eine Reihe von Fa-
kultäten hat aber auch die „Experimentierklausel“ gemäß § 41 ÄAppO be-
nutzt, um einen Modellstudiengang aufzubauen. 
 
Für eine Analyse des aktuellen Standes in Deutschland habe ich alle verfüg-
baren Studienordnungen und Studien-/Stundenpläne durchgesehen und habe 
die unterschiedlichen Ausgestaltungen in drei große Gruppen eingeteilt 
(Abbildung 1). 

Abb. 1: Formen der Umsetzung der  ÄAppO 2002 in Deutschland 
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Tatsächlich ist eine Vielfalt neuer Curricula entstanden. Das eigentlich Be-
merkenswerte aber ist, daß darüber hinaus und eigentlich unabhängig davon 
eine große Zahl von Fakultäten dem Sinn der ÄAppO entsprechend eine 
Menge konzeptueller Maßnahmen eingeführt hat.  
 
Als gemäßigt integrative reformierte Regelstudiengänge beschreibe ich sol-
che, bei denen sich die Reform entweder nur auf den klinischen Studienab-
schnitt bezogen hat oder eine Reform zwar sowohl für den vorklinischen 
und den klinischen Studienabschnitt eingeführt, die strukturelle Trennung 
zwischen beiden Abschnitten aber beibehalten wurde. An diesen Fakultäten 
finden beide Staatsexamensprüfungen weiterhin statt, sie unterscheiden sich 
damit von den Modellstudiengängen. Voll integrative Modellstudiengänge 
nach der Experimentierklausel haben einen ganzheitlichen Studiengang nach 
eigenem Konzept unter Verzicht auf die Staatsexamensprüfung nach dem 2. 
Studienjahr eingeführt oder haben sich auf eine Neustrukturierung des PJ 
konzentriert.  

 
Abb. 2: Verteilung der Studiengangsformen nach der ÄAppO 2002 
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Umgesetzt auf die 36 Medizinischen Fakultäten in Deutschland ergibt sich 
die in Abbildung 2 dargestellte Verteilung. Bei Bochum ist anzumerken, daß 
dort der Modellstudiengang neben dem Regelstudiengang angeboten wird. 
Berlin war der Vorreiter in Sachen Reformen, dort wurde in diesem Jahr das 
gesamte Medizinstudium in einen Modellstudiengang überführt. Auch der 
Modellstudiengang in Witten gehört zu den Wegbereitern. Die Unterstrei-
chungen bei den reformierten Studiengängen sollen daran erinnern, daß in 
Dresden, Heidelberg und an der LMU München bereits Ende der 90er Jahre 
eine Reform zunächst in Zusammenarbeit mit der Harvard Medical School 
gemeinsam begonnen, dann aber in doch etwas unterschiedlichen Richtun-
gen fortgesetzt wurde.  
 
Noch immer gibt es relativ viele Fakultäten, an denen der klassische Regel-
studiengang beibehalten wurde. Das könnte auf den ersten Blick Munition 
für alle die bedeuten, die weiterhin formale strukturelle Veränderungen ein-
fordern. Prüft man aber, was an konzeptuellen Maßnahmen auch in diesen 
Fakultäten eingeführt wurde, so findet sich überraschenderweise ein breites 
Spektrum an wichtigen Neuerungen. Dazu zählen die Unterrichtsorganisati-
on als Lehr-Lernspirale, die Schaffung von fachübergreifenden Themen-
blöcken mit aufsteigendem Komplexitätsgrad, eine Einführung moderner 
Lehr- und Lernkonzepte (POL, EBM, mediengestütztes Selbststudium), die 
Etablierung von e-learning-Konzepten/-Plattformen oder der Bezug zu loka-
len Forschungsschwerpunkten in der Lehre (Wahlfach Forschungssemester; 
forschungsbezogene Schwerpunktcurricula). Gerade letztere Maßnahmen 
machen deutlich, dass es vielen Fakultäten wichtig ist, die wissenschaftliche 
Ausbildung in das Studium zu integrieren und damit der Ausbildungsziel-
vorgabe der neuen ÄAppO zu entsprechen. Überraschend viele Fakultäten 
haben schließlich Mentorenprogramme in ihre Studienordnungen aufge-
nommen. 
 
Bei meiner Analyse konnte ich feststellen, daß aus der Umsetzung der neuen 
ÄAppO eine große Anzahl von Folgeeffekten entstanden ist, die wir in der 
Öffentlichkeit viel zu wenig publik machen. Ich nenne hier als erstes die 
Wahrnehmung der eigenen universitären Verantwortung. Das BMG hatte im 
Gesetzestext (etwas süffisant) formuliert: „Die Prüfungen im Medizinstudi-
um werden künftig verstärkt durch die Universitäten gestaltet. Den Hoch-
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schulen wird damit die Gelegenheit gegeben, neue Prüfungsformen zu ent-
wickeln und durchzuführen.“ Mit dieser Übertragung der Verantwortung 
wollte der Verordnungsgeber ohne Zweifel die Universitäten, mit dem Ziel, 
sich mehr um Qualität und Erfolgsüberprüfung ihrer Kurse zu bemühen, un-
ter Druck setzen, denn die Noten der 22 fächerbezogenen Leistungsnach-
weise und der 13 Querschnittsbereiche erscheinen im Zeugnis und machen 
damit die Ausbildung an den einzelnen Fakultäten vergleichbar, aber auch 
verwaltungsgerichtlich kontrollierbar. Durch die Fakultäten ging in der Fol-
ge tatsächlich ein Ruck, der sich in der Einführung neuer, adäquater univer-
sitärer Prüfungsverfahren (schriftliche und PC-gestützte Tests, OSCEs, 
Schauspielerpatienten etc.) ausdrückt.  
 
Ein weiterer wichtiger Folgeeffekt ist, dass viele Fakultäten begonnen ha-
ben, medizindidaktische Einrichtungen aufzubauen oder entsprechende vor-
handene Kapazitäten zu nutzen und dadurch den Vermittlungsprozeß wei-
terzuentwickeln. Dazu zählen als übergeordnete Einrichtungen  

 Kompetenzzentrum Medizindidaktik Baden-Württemberg (Tübingen),  
 Landesakademie für Medizinische Ausbildung NRW,  
 Kompetenzzentrum Medizindidaktik Bayern, 

aber auch Maßnahmen innerhalb der Fakultäten, wie die Schaffung von 
Lehrstühlen für Medizindidaktik oder die Aufnahme der Verpflichtung zu 
medizindidaktischer Ausbildung in die Habilitationsordnungen. Als einige 
Beispiele seien hier genannt 

  AG Medizindidaktik Düsseldorf 
  Medizindidaktik Köln 
  Lehrstuhl für Medizindidaktik und Ausbildungsforschung LMU 
  Lehrstuhl für Medizindidaktik und Ausbildungsforschung W/H 
  Professur für Medizindidaktik Berlin Charité 
  Medizindidaktik Heidelberg 
  Medizin-didaktisches Coaching Münster 
  Medizindidaktik Essen 
  Zentrum für Medizindidaktik TUM 
  Zentrum für Medizindidaktik Kiel 

 
Dass die Qualifikation der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer in ih-
rer Rolle als Ausbilder entscheidend ist, sollte eigentlich selbstverständliche 
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Grundlage jeglicher Reformbestrebungen sein. Um etwas zum Nachdenken 
anzuregen, zitiere ich hier den Pädagogen Brügelmann aus Siegen 
(2000/01), der als Resümee aus einer vergleichenden Studie zur Einschät-
zung ihres Studiums hinsichtlich subjektiv empfundener Qualität durch 
1.500 Lehramtsanwärter/innen in Baden-Württemberg feststellte: „Engage-
ment und didaktische Kompetenz der Lehrpersonen haben den größten Ein-
fluß auf die erlebte Qualität der Ausbildung.“ Ich denke, es ist längst erwie-
sen, daß eine Verbesserung der Ausbildung eher durch ein Umdenken in-
nerhalb der Hochschulen als durch Strukturänderungen erreicht werden 
kann. 
 
Ein überzeugender Schritt zur Verbesserung der Ausbildung war die Grün-
dung der Akademie für Ausbildung in der Hochschulmedizin (AHM) durch 
den MFT mit der Schaffung des Master-Studienganges Master of Medical 
Education (MME) (Abbildung 3). 
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4. B, HD, D, DD, B
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Abb. 3: Netzwerk der Modulteams im Studiengang Master of Medical Education 
 
Wir sind auf diesen Studiengang, dessen Entstehung – vom Stifterverband 
unterstützt – ganz entscheidend durch den MFT geprägt wurde, sehr stolz. 
Vor wenigen Tagen konnte ich die Studienteilnehmer des nun schon sieben-
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ten Jahrganges des Master-Kurses begrüßen. Aus jeder deutschen Medizini-
schen Fakultät haben nunmehr mindestens zwei Teilnehmer diesen Studien-
gang absolviert. Damit hat sich ein hoch qualifiziertes Didaktik-Netzwerk 
über ganz Deutschland ausgebreitet. 
 
Ein weiterer Folgeeffekt der neuen ÄAppO ist der Ausbau der Lehrevaluati-
on. Eine (wahrscheinlich unvollständige) Liste der Fakultäten, die eine on-
line Evaluation eingeführt haben, umfasst Bonn (Evalon), Dresden, Düssel-
dorf, Erlangen, Freiburg (fr-evaluna, Kompetenzzentrum Baden-
Württemberg), Göttingen (EvaSys), Greifswald, Heidelberg (EvaSys), 
Homburg, Jena, Köln, Lübeck, Mannheim, Münster (EVALuna), Rostock, 
Tübingen (tuevalon), Ulm (EvaSys), Würzburg (EvaSysy). Die Evaluation 
wird an manchen Standorten auch für die LOM-Vergabe genutzt.  
 
Die Zahl der Fakultäten, die Simulations- und Trainingszentren für die Aus-
bildung zur standardisierten Handlungsfähigkeit eingerichtet haben, ist groß. 
Auch das ist ein wesentlicher Folgeeffekt der neuen ÄAppO. Einige Bei-
spiele sollen hier genannt werden:  

•  Berlin Charité  TÄF 
•  Dresden  Skills Lab in Klinik/Vorklinik, SP-Programm 
•  Erlangen   Skills Lab "PERLE"  
•  Gießen   GRIPS 
•  Göttingen   STÄPS 
•  Kiel     KiMed Skills Lab 
•  Köln   Kölner Interprof. Skills Lab (KISS)   
•  Homburg   Notfall- und Simulatorzentrum 
•  Mainz   Simulations- und Trainingszentrum (Skills Lab) 
•  Mannheim   Lernkrankenhaus Thesima,  
•  Marburg   Interdisziplinäres Skills Lab 
•  Lübeck   Interdisziplinäres Skills Lab TÜFTL  
•  LMU-München  ZEUS 
•  Münster   Studienhospital !!! 
•  Rostock   Kills Lab und RoSaNa 
•  Tübingen   DocLab etc. 
•  Ulm    Skills Labs und Theatrum Anatomicum 
•  Würzburg  Lehrklinik 



 8 

Eine große Zahl Medizinischer Fakultäten nimmt am Progresstest teil und 
stellt sich damit einer standortübergreifenden Qualitätsanalyse. Das sind 
nach Angaben der Universität Gießen 

•  RWTH Aachen  
•  Berlin Charité 
•  Ruhr-Universität Bochum 
•  Universität Gießen 
•  Medizinische Hochschule Hannover  
•  Universität zu Köln 
•  Medizinische Fakultät Mannheim  
•  LMU München  
•  Universität Münster 
•  Universität Regensburg  
•  Universität Witten Herdecke  

und in Österreich 
• Medizinische Universität Graz  
• Medizinische Universität Innsbruck 

 
Die Vielfalt der neuen Curricula zeigt, daß hier nicht nur theoretische Kon-
strukte geschaffen wurden; sie ist auch als Ausdruck der sehr unterschiedli-
chen lokalen Rahmenbedingungen der Fakultäten anzusehen. Als eine der 
bestimmenden Rahmenbedingung ist in erster Linie die Zahl der Studieren-
den zu nennen: eine kleine Universität mit 100 Studierenden wird ein ande-
res System einführen können als eine mit über 800 Studierenden (Zulas-
sungszahl in München LMU-TUM derzeit 831!). Die Betreuungsrelation 
muß für die Wahl einer Struktur als ganz entscheidend betrachtet werden. 
Auch die Zahl und Größe der zur Verfügung stehenden Räume bestimmt zu 
einem nicht geringen Teil eine Entscheidung für oder gegen eine bestimmte 
attraktive neue Struktur. Schließlich darf der Faktor lokale Geographie, also 
Verteilung der Lehreinrichtungen und Kliniken auf einem Campus oder an 
einem oder mehreren Orten nicht vernachlässigt werden. Das bedeutet aber 
auch, daß die an unterschiedlichen Standorten eingeführten Modelle nicht 
ohne weiteres auf andere Standorte übertragbar sind. Auch erscheint mir ein 
von der Politik immer wieder gewünschter Vergleich der Fakultäten unter-
einander aufgrund der unterschiedlichen Strukturen sehr gefährlich, weil ex-
trem fehlerbehaftet. 
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Die Vielfalt der Studiengänge hat freilich auch zu einer Reihe von Proble-
men geführt. Wir haben gegenwärtig in Deutschland 22 klassische, fachlich 
gegliederte Regelstudiengänge, 8 gemäßigt integrative reformierte Regelstu-
diengänge und 7 voll integrative Modellstudiengänge (§ 41 Experimentier-
klausel). Das führt zu einer merklichen Einschränkung der Mobilität der 
Studierenden, mehr noch als dies bereits durch die KapVO der Fall ist, denn 
objektive Anrechnungsprobleme lassen bei der Vielfalt der verschiedenen 
Studiengänge einen Studienortwechsel nur noch unter Zeitverlust durch 
Wiederholung von Ausbildungsabschnitten zu.  
 
Auch die Stellung und das Selbstverständnis der Hochschullehrer/innen ver-
ändern sich, denn mit der Einführung der neuen Studiengänge nimmt die 
Dissoziation in der persönliche Rolle in Wissenschaft, Klinik und Ausbil-
dung nicht ab, sondern zu. Dies führt häufig zu einer Verunsicherung, gera-
de dann, wenn das Lehrangebot aus mehreren Fächern zusammengesetzt 
wird. 
 
Schließlich erscheinen die Rückwirkungen auf die Fächer selbst in einzel-
nen, sehr modellhaften Studiengängen, mitunter wenig bedacht. Es muß dar-
auf geachtet werden, daß die einzelnen Fächer sowohl der Vorklinik als 
auch der Klinik ihr eigenes Selbstverständnis nicht verlieren! Längst zeigt 
sich, daß ganzheitliche Ausbildungsansätze zwar anwendungsbezogenes 
Lernen erleichtern, daß aber für die Erarbeitung eines weiterführenden Wis-
senschaftsbezuges systematische Lehransätze unerlässlich sind. Auch sollten 
sich die Verantwortlichen darüber im Klaren sein, daß eine völlige Zersplit-
terung in themen- oder organbezogene Blöcke einen massiven negativen 
Einfluß auf die Identität der Fächer und damit die Nachwuchssituation ha-
ben muß. 
 
Thesenhaft möchte ich meine Ausführungen in folgenden Überlegungen zu-
sammenfassen: 
 

• Die ÄAppO 2002 hat zu einer eindrucksvollen, lokal differenzierten 
Weiterentwicklung der medizinischen Studiengänge in Deutschland 
geführt.  
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• Der Umfang von curricularen Reformen hat sich sehr an den lokalen 
Ressourcen und Rahmenbedingungen orientiert.  

 
• Curricula sind in keiner Weise mehr, aber auch nicht weniger als der 

notwendige Rahmen für den Vermittlungsprozess.  
 

• Die Qualität des Vermittlungsprozesses hängt primär von der Kompe-
tenz der Vermittler = Lehrpersonen ab.  

 
• Die medizinische Ausbildung in Deutschland erreicht zunehmend 

größere Professionalität; vielerorts sind Einrichtungen für Medizindi-
daktik (und Ausbildungsforschung) entstanden. 

 
• An vielen Fakultäten sind online-Evaluationen eingerichtet worden.   
 

 
Nachfrage 
 
Herr Prof. Treede fragt, an welchen Standorten Forschungsfreisemester als 
Wahlfach möglich sind. Dies ist, so Herr Prof. Putz, z.B. in München und 
Heidelberg möglich. Auch in Hannover werden ähnlich gelagerte Freiräume 
für die intensive Beschäftigung mit wissenschaftlichen Fragen den Studie-
renden angeboten. Greifswald bietet forschungsbezogene Schwerpunktpro-
gramme an. 
 
 


