
 

 
 
Resümee 
 
Prof. Dr. Dieter Bitter-Suermann 
Präsident des Medizinischen Fakultätentages, Hannover  
 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
 
Die Vielfalt der Organisationsbeispiele und das große Engagement der ein-
zelnen Fakultäten bestätigen, daß an den jeweiligen Standorten eine best-
mögliche Ausbildung durchgeführt werden soll. Ich bin nicht der Meinung, 
daß die Ausbildung der Medizinstudierenden in Deutschland generell 
schlecht ist. Patientenunzufriedenheit, „Ärzte-Hopping“ oder allgemeine 
Klagen der Politiker, die als Belege für eine solche These herangezogen 
werden, sind Ebenen, die wir in der Ausbildung zum Arzt nicht berühren. 
Die Politik hat andere Gründe, über die Medizin in unserer Gesellschaft zu 
klagen.  
 
Der zentrale Punkt heute ist, daß die Versuche, die Ausbildung in der Medi-
zin standortspezifisch zu optimieren, extrem ermutigend sind. Die verstärkte 
Praxisorientierung und das in den Vordergrundstellen klinischer Inhalte be-
reits zu Beginn des Studiums sind wichtig und hilfreich. Genauso wurde 
aber auch angemerkt, daß Forschung und Wissenschaftlichkeit nicht hinten 
angestellt werden dürfen. Was Wissenschaftlichkeit für das Medizinstudium 
bedeutet, werden wir als MFT in der Zukunft noch mehr diskutieren müssen. 
Noch ist dieser Begriff sehr schwammig und schwierig zu untersetzen: ist es 
die Arbeit des Mediziners, das Heranführen an experimentelle Themen, soll 
Wissenschaftlichkeit erst nach dem Studienabschluß kommen und in einem 
dreijährigen Ph.D.-Studium folgen? – dies wird der MFT aufgreifen und gut 
und intensiv bearbeiten können. 
 
Kein Studium wird so vielschichtig hinsichtlich seiner Aus- und Weiterbil-
dungsanforderungen von wissenschaftlichem Fortschritt und neuen Er-
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kenntnissen geprägt wie die Medizin. Auch das müssen wir bei der Diskus-
sion um Wissenschaftlichkeit in Zukunft mit einbringen und überlegen, wie 
wir mit den Ausbildungsinhalten an diesem Fortschritt teilhaben wollen und 
können, um nicht irgendwann an einem Punkt zu stehen, an dem wir sagen 
müssen „Das wird zu verwirrend, zu kompakt – das können wir nicht mehr 
leisten!“. 
 
Die Medizinischen Fakultäten sind die einzigen gesetzlichen Ausbildungs-
stätten für das Medizinstudium in der Bundesrepublik Deutschland. Sie sind 
insgesamt gesehen – und das hat die Tagung heute bestätigt – auf einem gu-
ten Weg. Die HRK hat für eine Verbesserung der Ausbildung in der Medizin 
einen gestuften Studiengang von Bachelor und Master vorgeschlagen. Das 
Deckblatt der Broschüre der HRK titelt „Medizinstudium, quo vadis?“ und 
will einen Weg zu einer europäischen Ausbildung zeigen. Dort ist an den 
Wegweiser mit Bachelor- und Master-Ausrichtung ein drittes Schild mit der 
Aufschrift „Staatsexamen“ angebracht. Das ist ein Kompromiß, denn das 
Staatsexamen als gültiges Recht ist nicht BA-/MA-konform. 
 
Ich schlage Ihnen in Abwandlung dieses Motivs ein anderes Deckblatt vor. 
Statt „Quo vadis?” frage ich, „Quo stas?“ – wo steht das Medizinstudium in 
Deutschland? Es steht inmitten der europäischen Medizinausbildung. Etwa 
ein Drittel der europäischen Länder machen eine Bachelor- und Masteraus-
bildung in der Medizin, jedoch als einen einheitlichen und nicht gestuften 
Studiengang. Niemand spricht dort mehr davon, daß Bachelor-Studierende 
in der Medizin eine Zukunft hätten.  
Der MFT ersetzt die Wegweiser „Bachelor“ und „Master“ des HRK-Bildes 
durch die Begriffe „Regelstudiengang“ und „Modellstudiengang“. Das 
Staatsexamen ist eine entscheidende Qualitätskontrolle. Wir haben in 
Deutschland mit der ÄAppO ein Gesetz, welches uns die Ausbildung mit 
Inhalten und Strukturen sehr genau vorgibt. Will man das ändern, muß das 
Gesetz zur ÄAppO verändert werden. Wir haben in Deutschland mit dem 
Numerus Clausus, der Stiftung für Hochschulzulassung (ZVS) und einem 
überkommenden Kapazitätsrecht hohe Studierendenzahlen zu bewältigen, 
das würde sich auch bei der Einführung von Bachelor und Master nicht ver-
ändern. 
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Der Weg, auf dem sich die deutschen Medizinfakultäten befinden, ist mit 
dem durch die ÄAppO vorgegebenen Regelstudiengang, den durch die Fa-
kultäten entwickelten Modellstudiengängen und dem gemeinsamen Staats-
examen auf einen qualifizierten Absolventen ausgerichtet, der als Arzt tätig 
werden kann. 
 
Der Medizinische Fakultätentag wird den Wissenschaftsrat bitten, die vor-
handenen modifizierten Regel- und die Modellstudiengänge zu evaluieren. 
Dabei müssen Maßstäbe entwickelt werden, die es ermöglichen, einen Mo-
dellstudiengang und einen Regelstudiengang zu vergleichen. Das Ergebnis 
der Staatsexamina wird dabei infolge nur geringer Unterschiede kein aus-
schlaggebendes Kriterium sein. 
Es muß weiterhin geprüft werden, wie veränderte Regelstudiengänge und 
Modellstudiengänge zusammengeführt werden können, wenn die in der 
ÄAppO vorgegebene Phase der Modellstudiengänge ausläuft. Eine Mög-
lichkeit wäre eine Veränderung der ÄAppO, doch für diesen Schritt ist eine 
erneute Gesetzesänderung als gemeinsame Aktion von Bund und Ländern 
nötig. So könnten als eine Standardisierung die guten Seiten der verschiede-
nen Modellstudiengänge gebündelt und in einem neuen Regelstudiengang 
zusammengeführt werden. Eine andere Variante, die aber auch nur über eine 
Änderung der ÄAppO geregelt werden kann, wäre die Fortführung der Mo-
dellstudiengänge parallel zum Regelstudiengang bei Beibehaltung des ein-
heitlichen Staatsexamens als Qualitätskontrolle zum Studienende. Damit 
könnte eine immer wieder neu anstehende Beantragung der Fortsetzung von 
Modellstudiengängen entfallen. 
 
Sie sehen, es bleiben eine Menge offener Fragen, die vom Medizinischen 
Fakultätentag behandelt werden können und müssen. Ich darf allen Referen-
ten, Diskutanten und Teilnehmern der heutigen Beratung herzlich danken 
und verbinde dies mit der Einladung, den nächsten oMFT am 23. und 24. 
Juni 2011 in Rostock zu besuchen. Es bleibt spannend, der Medizinische 
Fakultätentag bleibt am Ball.  
 
Ich wünsche Ihnen eine gute Heimreise und schließe die Beratung. 
  
 


