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Der patientenbasierte Modellstudiengang der Medizi-

nischen Hochschule Hannover    

Prof. Dr. Hermann Haller 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wenn wir jetzt über einen patientenorientierten, patientenbasierten Modellstu-

diengang reden, dann wird mir manchmal zu stark betont, dass es bei diesem 

Modellstudiengang auch – aber nicht in erster Linie – um die praktische Tätig-

keit geht. Das Medizinstudium wird zu etwas verkürzt, bei dem man Fertigkei-

ten haben muss. Ich schätze Skills Labs sehr, aber ich schätze sie in einem aka-

demischen Setting, und um das soll es im Folgenden gehen. 

Wenn wir uns Gedanken darüber machen, was wir mit einem Modellstudien-

gang wollen, dann müssen wir auch darüber reden, wo wir sind und wo wir her-

kommen. Uns ist allen klar, dass die Lehre ein Stiefkind ist; vielleicht kein 

Stiefkind mehr ist, aber vielleicht das dritt geliebte Kind. Wir hatten vor einiger 

Zeit eine wissenschaftliche Begutachtung meiner Abteilung an der MHH. Da 

schneiden wir in der Forschung ganz gut ab; und am Ende sagen die Gutachter 

zu mir: ‚Herr Haller, alles sehr gut. Aber sagen Sie doch mal, warum sind Sie 

eigentlich Studiendekan?’ Und das beleuchtet nur: Es ist eben das dritte Kind. 

Was wir anstreben, ist Folgendes: Wir möchten gerne auf der einen Seite klini-

sches Wissen und klinische Praxis und auf der anderen Seite die zellulären und 

molekularen Grundlagen der Erkrankungen vermittelt. Das soll das Studium 

beibringen, das ist akademische Medizin. Noch eine Bemerkung dazu, wo wir 

herkommen. Wenn ich vom Westen oder vom Osten zurückkomme nach 

Deutschland: In China, in Japan und an den Küsten der USA ist ganz klar, dass 

die Ausbildung dort geprägt ist durch deutsche Vorbilder. Und wir müssen uns 

oft genug anhören, dass wir heutzutage Studierende und junge Ärzte verlieren an 
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Institutionen, die besser ausbilden, die akademischer ausbilden. Wir müssen uns 

nur auf die eigenen Wurzeln besinnen und das machen, womit die deutsche Me-

dizin berühmt geworden ist. Wir brauchen – und das ist eine Grundsatzerklärung 

des Modellstudiengangs – Vorbilder. Wir brauchen, Sie kennen das, engagierte 

Landärzte, wir brauchen tatkräftige Chirurgen, visionäre Entdecker und brillante 

Forscherinnen, was gestern schon angeklungen ist. Und ich glaube, dass das 

Charisma von Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern, die Vorbildfunkti-

on, ganz wesentlich ist, und diese Dr. House-Serie ist ein Beispiel für Identifika-

tion.  

Was haben wir nun gemacht in Hannover, was sind die Grundvoraussetzungen 

dafür? Die Grundlage der Struktur ist die Arzt-Patient-Beziehung. Das ist der 

Beruf, das, was sowohl Dr. House macht als auch jeder Arzt und jede Ärztin in 

der Aufnahmestation und in der täglichen Betreuung von Patienten. Dass man 

von den Beschwerden des Patienten ausgeht – Anamnese, körperliche Untersu-

chung, Verdachtsdiagnose, diagnostisches Vorgehen und letztendlich die Diag-

nose – das ist die Blaupause der Ausbildung in Hannover, weil das das Schema 

ist, das wir den Studenten von Anfang an mitgeben. Das wird im Laufe des Vor-

trages wiederkommen, weil es sich in allen Veranstaltungen widerspiegelt – da 

tritt natürlich Therapie, Rehabilitation und Integration in die Gesellschaft hinzu, 

aber letztendlich verschiebt sich das dahin, dass die ganzen Fächer, die wir leh-

ren, vor diesem Hintergrund abgebildet sind. Das muss man thematisieren, es ist 

implizit natürlich überall vorhanden. Dieses Schema müssen die Studierenden 

mitnehmen in den Berufsalltag. Dieses Schema transportieren wir durch die 

sechs Jahre des Studiums; deshalb fangen wir mit Patienten an. Wir stellen 

schon die Patienten in den Vordergrund, aber nicht die Patienten mit ihren Er-

krankungen, sondern den Ablauf, so dass bereits in der ersten Woche des Studi-

ums klar wird: Das ist der Job hier, und selbst dann könnte man sich schon Dr. 

House ansehen, weil das da deutlich wird, und das tun ja die Studierenden auch.  
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Wir transportieren das dann durch die Jahre, und ich erläutere Ihnen an einem 

Beispiel aus der Inneren Medizin, wie ein jahrgangsübergreifendes Curriculum 

aussieht. Wir fangen bereits in den ersten Wochen mit einem Propädeutikum an, 

bei dem wir Patienten bzw. Krankheiten vorstellen, wo wir sehr anspruchsvoll 

die molekularen Grundlagen diskutieren mit Prüfungen, und dann gehen wir im 

zweiten Jahr in diagnostische Methoden – sehr eng verzahnt mit der Pathophy-

siologie, dem Lernen des Handwerklichen mit den entsprechenden Prüfungen, 

auf die ich noch kommen werde. Das Klinische Propädeutikum im dritten Stu-

dienjahr, bei dem große Krankheitsbilder vermittelt werden ähnlich dem Bei-

spiel von Herrn Schäfer von dem Pferd und dem Zebra; jeder muss das Pferd 

richtig gut kennen, und die Zebras sollten zumindest bekannt sein. Wir gehen 

dann im vierten Studienjahr in den Block – und das ist dann Spezielle Innere 

Medizin – und fassen das Ganze noch einmal symptomorientiert in dem Pro-

gramm DDT – Differentialdiagnose, Differentialtherapie – zusammen. Wichtig 

ist, dass die Inhalte durch die Jahre wiederholt werden im Sinne der Ihnen gut 

bekannten Lernspirale; aber eben nicht nur als Lernspirale, sondern auch in Prü-

fungen.  

Und hier sehen Sie schon eine der Anforderungen: Jemand, der hier unterrichtet, 

muss die vorher gelehrten Themen kennen. Wenn Sie zurückgehen in Ihre Hei-

matfakultäten, dann fragen Sie doch einmal den Kardiologen – als Beispiel –, 

wie gut seine Kenntnisse darüber sind, was der Physiologe über das Herz er-

zählt. Da tun sich in den meisten Fakultäten Abgründe auf, und wenn sie die 

beiden zusammenbringen, wird heftig diskutiert. Die Pharmakologie zusammen 

mit den entsprechenden Fachabteilungen leben – was die Lehre angeht – auf 

zwei verschiedenen Planeten, und wenn Sie die zusammensetzen in eine Vorle-

sung, dann können Sie die Funken fliegen sehen, wenn der Kardiologe sagt: 

‚Das, was ihr da erzählt, das ist doch schon seit 15 Jahren nicht mehr relevant’ 

und der Pharmakologie antwortet: ‚Diese Studie aus dem New England Journal 

halte ich für völlig irrelevant für die Therapie zum jetzigen Zeitpunkt.’ Das 
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muss zusammengebracht werden; und die Anforderungen an die Hochschulleh-

rer sind vor dem Hintergrund des Ablaufes, dass er fragen kann: ‚Wie war es 

denn in der Physiologie?’ oder ‚Was kam in der Anatomie dran?’ 

Dazu brauchen sie natürlich engagierte und gut ausgebildete Lehrende, sie brau-

chen akademische Lehrer. Diese Qualifikation, diese Grundlagen nicht nur zu 

können, sondern auch abzufragen, das kontinuierliche Unterrichten der Studie-

renden, das ist die Herausforderung. Es ist nicht einfach, dies unter den Bedin-

gungen des klinischen Alltags in den Lehrkörper wieder einzubringen, und des-

halb ist es wichtig, dass man sich zuerst über Strukturen und Finanzen Gedan-

ken macht.  

Hannover hat die Jahre in Tertiale geteilt, und diese Tertiale – A-, B- und C-

Tertial – werden gleichzeitig gehalten. Das haben wir deshalb gemacht, weil wir 

dadurch in jedem Tertial 90 Studierende haben, das waren unsere Absprachen 

mit dem Ministerium zu Anfang. Insgesamt 270 Studierende, aber in jedem Ter-

tial werden als Kohorte 90 Studierende gesehen. Damit sind wir fast bei Harvard 

und Yale. Yale hat 60 und sagt, mehr kann man aus Qualitätsgründen nicht un-

terrichten. Hannover ist da nicht – das wollen wir auch gar nicht –, auf 90 Stu-

dierende sind unsere Hörsäle ganz gut zugeschnitten. Das bedeutet, dass wir 

dann nicht in Kleingruppen arbeiten, aber es ist ein Hörsaal, in dem sie kommu-

nizieren können und wo sie das, was ich eben angesprochen habe, umsetzen 

können.  

Das Zweite ist das Geld. Die Lehre muss so finanziert sein, dass man als Stu-

diendekan nicht mit dem Stock die Lehrenden vor sich hertreibt, weil sie die 

Ressourcen bereits haben, und jetzt möchte ich sie dazu bringen, dass sie das 

auch umsetzen. Was wir in Hannover gemacht haben ist, dass wir bei einer ge-

kürzten Grundausstattung die geleistete Lehre – mit Vor- und Nachbereitung – 

berechnen, und dass das umgesetzt wird in eine Berechnung in Stunden und in 

Geld. Das ist die Zuweisung an die Abteilungen für die geleistete Lehre. Zusätz-

lich haben wir jetzt ein Lehr-LOM entwickelt; hier sind wird gerade bei großen 
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Diskussionen, wie das ernsthaft mit Geld gefüllt werden kann. Wir haben Lehr-

preise vergeben, und jetzt werden – zusammengesetzt aus einer studentischen 

Evaluation und der Analyse der Prüfungsqualität – signifikante Mittel in die Ab-

teilungen vergeben. Dann kommt dazu – aus Studiengebühren – auf Antrag für 

qualifizierte Lehre eine Aufstockung in einzelnen Abteilungen. 

Das führt dazu, dass es nicht nur die moralische Keule ist, sondern dass ganz 

klar ist: Es lohnt sich, gute und hervorragende Lehre zu machen. Dazu braucht 

man ein Qualitätsmanagement; die Daten werden dann im Studiendekanat ana-

lysiert, das LOM wird dort berechnet. Das geht dann in eine kritische Diskussi-

on mit Beratung durch die Studienkommission. Die Curricula laufen dann wie-

der durch die Studienkommission und werden verabschiedet, so dass die Evalua-

tion an verschiedenen Stellen greift und sich in Geld und Qualitätsverbesserung 

umsetzen kann. 

Zelluläre und molekulare Grundlagen der Erkrankung: Hannover ist eine große 

forschende Einrichtung und wir wollen das an die Studierenden weitergeben. Ich 

hatte schon darauf abgehoben, dass es nicht nur um Praxisfertigkeiten geht, und 

meine Lieblingsveranstaltung ist die, wo ein Patient mit Erkrankungen wie der 

Sklerodermie vorgestellt wird, und man in der gleichen Veranstaltung bis zu 

Proteinkinasen kommt, welche die Fibroblastenproliferation regulieren. Das hat 

‚Houseschen’ Charakter, und das kann man Studierenden vermitteln.  

Wir haben ein Struc-Med-Programm, mit dem wir die Qualität der medizini-

schen Doktorarbeiten hochfahren. Bis zu 50 ausgewählte Studierende, die sich 

dafür bewerben, führen eine neunmonatige, experimentelle Doktorarbeit durch. 

Das Studium wird ausgesetzt, wir finanzieren das. Das ist möglich durch das 

Graduiertenkolleg und den SFB, durch die das ganze Programm unter der Lei-

tung von Herrn Förster gestartet wurde. Wir legen großen Wert darauf, dass mit 

dem Betreuer zusammen die Doktorarbeit während dieser Zeit abgeschlossen 

wird. 
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Zentral für jeden Modellstudiengang sind die Prüfungen. Einmal von der Quali-

tät her; sie brauchen Prüfungen, die nicht nur als schriftliche MC-Prüfungen von 

hoher Qualität sind, wo sie das ganze Spektrum erfassen. Sie brauchen OSCEs – 

und hier sehe ich die große Rolle von Skills Labs; nicht nur als einen Ort, wo 

man hingehen und Fertigkeiten üben kann. Auch die Prüfungen sollten in den 

Skills Labs stattfinden. Dort muss vorgeführt werden, was man kann, und diese 

OSCEs stellen einen großen Bereich dar. Wichtig für die Prüfungen in einem 

Modellstudiengang ist, dass die Hoheit über die Prüfungen an die jeweilige Ein-

richtung geht. Das bedeutet, dass jede Prüfung Staatsexamenscharakter haben 

muss. Dreimal durchfallen durch eine Prüfung in Hannover bedeutet Exmatriku-

lation; das waren noch goldene Zeiten, als das Landesprüfungsamt das für uns 

erledigt hat. Wir haben uns darüber lange Gedanken gemacht, wie man das or-

ganisatorisch schafft und haben elektronische Prüfungen eingeführt. Keine ein-

fache Einführung, auch nicht mit den Studierenden zusammen; es gab Kritik, es 

ist technisch sehr aufwendig – wir machen das online im Hörsaal – mit Servern, 

die hintereinander geschaltet sind, und zeitgenauer Erfassung des gesamten Prü-

fungsablaufes. Wir haben 2006 angefangen und machen das in einer Private-

Public-Partnership mit einer Firma, haben mittlerweile mehr als 400 Präsenz-

klausuren mit insgesamt 56.000 Teilnehmern durchgeführt. Das läuft inzwischen 

sehr gut. 

Das führt dazu, dass wir bei der Organisation und der Administration von Prü-

fungen natürlich sehr klar und durchsichtig sind – Prüfungen werden von den 

Prüfern direkt online eingegeben, sie können zurückgreifen auf eine Fragenda-

tenbank. Hinterher kann man diese Prüfungen einer sehr detaillierten Item-

Analyse unterwerfen. Sie können neue mischen und – für die Studierenden sehr 

schön: Nachdem der Prüfungsleiter die Prüfung freigegeben hat, können inner-

halb von 24 Std. die Ergebnisse zur Verfügung gestellt werden.  

Das ist der Modellstudiengang der MHH. Es ist nicht einfach gewesen, wir hät-

ten es ohne die Unterstützung der beiden zuständigen Ministerien nicht ge-
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schafft. Frau von der Leyen – damals im Sozialministerium – hat uns hervorra-

gend unterstützt, und auch die Spitze des Wissenschaftsministeriums war auf 

unserer Seite. Es ist nicht einfach – wie viele von Ihnen wissen – so etwas um-

zusetzen. Es war nicht einfach, es in der Fakultät umzusetzen, nicht alle sind da-

von begeistert. Es gab viele Auseinandersetzungen über ein solches Vorgehen. 

Und auch die Studierenden – die das sehr mitgetragen haben – waren dann, als 

es um Qualität ging, als es um Anforderungen ging, nicht immer auf unserer 

Seite.  

Ein wichtiger Punkt noch zum Schluss. Die Ökonomie und Organisation, die ja 

so wichtig sind im heutigen Krankenhausbetrieb, lassen sich hier eben auch her-

vorragend entwickeln. Ein ökonomisches Vorgehen bedeutet: Ohne eine Ver-

dachtsdiagnose keine gezielte Untersuchung – macht Dr. House übrigens auch 

so, er begründet immer sehr genau, warum er ein MRT braucht. Das spart Kos-

ten und macht das Ganze akademischer. Das ist das Schöne daran, wenn es in-

tellektueller wird und gleichzeitig Kosten spart – das ist das, was man gerne hät-

te. Dann wird die Organisation in den Abläufen auch durchsichtiger, weil man 

sehen kann, was ist denn primär notwendig – nämlich dieses akademische Vor-

gehen –, und was sind organisatorische Probleme wie das Verfassen von Arzt-

briefen. Da gibt es eben einen intellektuellen Anteil und einen organisatorischen, 

und der sollte so sein, dass es möglichst rasch geht. Aber zentral dafür sind die 

Lehrenden: Meiner Meinung nach ist die Struktur eines Kurses, vorsichtig for-

muliert, gleich wichtig wie das Charisma desjenigen, der lehrt. Lehrvisiten soll-

ten so aussehen, dass man kontinuierlich fragt. Das spielt deshalb eine so große 

Rolle, weil die Diskussion über Lehrkrankenhäuser und akademische Einrich-

tungen klar gezeigt hat: In Lehrkrankenhäusern kann man – je nachdem, wie 

akademisch das Lehrkrankenhaus ist – bestimmte, sehr wichtige Teile machen. 

Aber das, was ich beschrieben habe, erfordert akademische Lehrer, und meiner 

Meinung nach geht das nur in diesem Zusammenhang.  
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Um auf das nächste Referat überzuleiten: Zentral dafür unter den heutigen Be-

dingungen ist es, ob genügend geeignete Patienten vorhanden sind. Wenn sie 

heute auf manche Station gehen, dann sehen sie, wie belastet die Situation ist. 

Die Lehre nimmt einen immer größeren Raum ein und steht in einem Span-

nungsverhältnis zu den medizinischen Abläufen. Es ist nicht selbstverständlich, 

eine Liegezeit von 6,5 Tagen und eine Lehre, die diesen Anspruch stellt, mitein-

ander zu vereinbaren. Das ist ein Problem. Studiendekane sind dann gut, wenn 

sie mit dem Ärztlichen Direktor darüber streiten, wer denn das MRT, das ausge-

fallen ist, bezahlt. Dann erst sehen sie, dass es eine gewisse Gleichberechtigung 

gibt zwischen der Ausbildung und den ärztlichen Abläufen. 

Damit möchte ich schließen. Viele von Ihnen werden William Turner Gemälde 

‚Hannibal überquert die Alpen’ kennen: Wir haben die Alpenüberquerung ei-

gentlich hinter uns; nicht ganz vielleicht, wir sind in den letzten Ausläufern. Wir 

haben uns ganz gut geschlagen; es war nicht einfach, aber genauso wie bei die-

sem historischen Beispiel: Das Überleben eines Modellstudienganges entschei-

det sich nicht in den Alpen, sondern in den Flächen des trasimenischen Sees und 

in den Ebenen der Normalität. Vielen Dank! 

 

Diskussion 
Pfeilschifter 
Speziell würde mich jetzt interessieren, wer denn das MRT in Hannover bezahlt, 
der Studiendekan oder der Ärztliche Direktor? 
Haller 
Der Studiendekan kann es nicht bezahlen, weil die Ressourcen natürlich immer 
knapp sind. Aber worauf ich hinweisen wollte: Es ist tatsächlich eine wichtige 
Frage der Organisation, das muss diskutiert werden, es ist auf den Stationen ein 
richtiges Problem. Nehmen Sie als Beispiel die Gynäkologie. Gynäkologische 
Patientinnen müssen natürlich sehr vorsichtig behandelt werden. Sie können die-
sen Patientinnen nicht viele Studierende zumuten. Welche Patienten stehen dann 
tatsächlich für die Lehre zur Verfügung? Das sind die Probleme, mit denen wir 
uns herumschlagen. Das ist Organisation, aber es hat eben auch sehr viel mit 
Kapazität zu tun. 
Pfeilschifter 
Hannover hat wirklich modellhaft gearbeitet. Mich würde noch interessieren, in 
welchem Umfang Sie denn lehrorientierte Mittel ausschütten, berechnet und in 
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Vergleich gesetzt zum Gesamtbudget, das Sie in der Fakultät für Forschung und 
Lehre verfügbar haben? 
Haller 
Zum jetzigen Zeitpunkt sind das insgesamt zwischen 2,5 und 3 Mio. €, und ein 
wachsender Teil wird über qualitätsorientierte Evaluation vergeben. 
Solbach 
Haben Sie eine Definition, was hinterher an Qualifikationen für den guten Me-
diziner herauskommen soll? Und die schwierigere Frage: Was ist die Zieldefini-
tion des guten Arztes? Wir haben zum Beispiel für den guten Mediziner defi-
niert: Er muss die zehn häufigsten Krankheiten in dem Sinne, wie Sie es darge-
stellt haben, können. Gute Ärzte sind noch einmal ein anderes Thema.  
Haller 
Wir haben im dritten Studienjahr den Kurs ‚Klinisches Propädeutikum’. Da war 
die zentrale Frage: Wie viele Erkrankungen muss man können, um im Alltag 
einer Klinik für Innere Medizin zurecht zu kommen? Wir haben 16 ausgewählt, 
die dann im dritten Studienjahr gelehrt werden. Das ist die Basis dessen, was 
man kennen muss, und zwar die ganze Erkrankung. Die Frage, welches Ziel 
gilt? Was ist der gute Arzt? Das kann man nicht sagen. Wie ich Ihnen am An-
fang gezeigt habe, wollen wir gute Landärzte, aber wir wollen auch Nobelpreis-
träger. Die Basis ist die Struktur, die ich Ihnen gezeigt habe: Sowohl der gute 
Landarzt als auch der Nobelpreisträger müssen sich treffen bei dem diagnosti-
schen und therapeutischen Aufarbeiten des Patienten. Das ist das Tertium com-
parationis, auf das Hannover ausgerichtet ist, und von dort aus muss man sich 
dann in Richtung Forschung, Landarzt – oder eben in Richtung Minister aus 
Hannover entwickeln.  
Debatin 
Hannibal hatte ja schon beim Überschreiten der Alpen etliche Elefanten verlo-
ren, und Sie haben ja auch bei der Entwicklung des Programms einige Federn 
gelassen. Ich glaube, das ist sehr vorbildhaft, diese Kombination, zwischen der 
molekularen Medizin und den klinischen Skills. Diese Integration ist ja etwas, 
worum sich alle Fakultäten bemühen. Die Freiräume zu schaffen für die experi-
mentellen Doktorarbeiten ist etwas enorm Wichtiges. Bei uns ist das übrigens 
ein Jahr; die Studierenden bekommen ein Stipendium, und wir knüpfen an die 
Beteiligten dieses Programms sehr klare Bedingungen, auch an die Labore, in 
die die Studierenden gehen. Vielleicht sollten wir das als Aufgabe auch noch im 
MFT-Präsidium aufgreifen und eine Abfrage machen, inwiefern diese sehr 
strukturierten und auch mit Namen versehenen Programme an den anderen 
Standorten eben auch eingeführt wurden in dieser integrativen Weise. Und noch 
etwas zum Thema Lehrbudget: Es ist gut, dass in jeder Klinik und in jeder Ab-
teilung klar ist, was das Budget ist, das für Lehre gegeben wird. Das machen wir 
in ähnlicher Weise wie Sie. Wir haben eine dreisäulige Ausstattung jeder Abtei-
lung: Grundbudget, Lehrbudget, Forschungsbudget zur Ergänzung. Das wäre 
auch eine Möglichkeit, um zu vergleichen, wie die Lehrbudgets in den Fakultä-
ten für verschiedene Disziplinen und Abteilungen strukturiert sind.  
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Haller 
Das wäre ein wichtiger Punkt für ein eigenes Referat. Ich setze mich zum Bei-
spiel bei mir in der Abteilung mit den forschenden Oberärzten hin und mache 
mit ihnen eine Planung, welcher Anteil Lehre, Forschung bzw. Klinik ist. D. h. 
die Klinik ist nicht 100 %, und dann wird das herausgeschnitten, sondern das 
wird zusammengesetzt. Dann kann ich die fördern, die sich in Richtung Lehre 
oder in Richtung Forschung entwickeln. Noch eine Bemerkung zu den Federn, 
die wir gelassen haben. Das hört sich alles sehr schön an im Vortrag. Was wir 
alles nicht erreicht haben und wo wir Misserfolge hatten, wäre doppelt so lang 
und sicher weniger stimulierend gewesen.  
Pfeilschifter 
Es ist beruhigend, dass es anderen auch so geht. Ich denke, die Beispiele aus 
Hannover und Ulm hat ja die DFG aufgenommen in ihre Empfehlungen zur Ein-
richtung von Promotionskollegs für die Medizin. Von daher ist es auch wieder 
wegweisend, dass die Hannoveraner und die Ulmer frühzeitig begonnen hatten, 
und es bei anderen Standorten inzwischen ja auch umgesetzt wird. 
Wichert 
Herr Haller, Sie haben eingangs etwas gesagt, was mir sehr gut gefallen hat, 
nämlich, dass die akademischen Lehrer Vorbilder in der Lehre sein müssen für 
die Studenten. Wie organisieren Sie es, dass die Lehrstuhlinhaber wirklich als 
Vorbilder in Ihrem System funktionieren können? 
Haller 
Es ist eine schöne Erfahrung auch in Hannover, dass Lehrstuhlinhaber mit den 
Füßen abstimmen, und dass sie durch die Stimulation gewonnen werden, in den 
Hörsälen wieder mitzumachen. Ich war als kleiner Assistent im Klinikum Steg-
litz – das damals noch so hieß: bei Herrn Rieken, der regelmäßig Studentenun-
terricht gemacht hat. Es war immer klar, dass er eine Studentengruppe hatte, die 
er in jedem Semester betreut hat, und damit ist man groß geworden. Es wäre un-
denkbar gewesen, dass der Abteilungsleiter nicht präsent gewesen wäre. Wir 
haben zunehmend mehr Hochschullehrer, mehr Abteilungsleiter und Lehrstuhl-
inhaber, die sich verantwortlich fühlen, die Vorlesung selber zu halten. Da hilft 
auch diese Auseinandersetzung mit den Grundlagenfächern. Wenn ich mich als 
Internist mit den Pharmakologen streite, wer die Hoheit hat über die Bestim-
mungen der Pharmakotherapie, dann muss ich halt selber in die Vorlesung ge-
hen. Das kann ich schlecht delegieren.  
Hahn 
Wenn wir in irgend einem Bereich, insbesondere in der Forschung, etwas Neues 
beginnen, werden wir es auf Forschungsergebnisse, auf Evidenz basieren wollen 
und dann überlegen, wie wir unsere Hypothese prüfen können. Sie haben zwei-
fellos die Hypothese, dass Sie mit Ihrem System bessere Ärztinnen und Ärzte 
erzeugen können. Ich frage mich, wie man diese Riesenchance nutzen könnte, 
um genau diese Hypothese zu belegen? Haben Sie z. B. Ausbildungsfor-
schungsprojekte – auch longitudinale – für Ihr System vorgesehen? Ich glaube, 
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das würde uns für die Zukunft – auch für Entscheidungen im Präsidium des 
MFT – außerordentlich unterstützen. 
Haller 
Bei der Frage, ob unser Modell nun besser ist als andere, muss man die fundierte 
wissenschaftliche Antwort zunächst einmal schuldig bleiben. Das Staatsexamen 
wird uns ein bisschen helfen, aber nicht grundsätzlich. Die Frage, wie das longi-
tudinal aussieht, kann man ja erst in der Lebensgeschichte unserer Studierenden 
sehen. Ich hätte sehr gerne eine Nobelpreisträgerin, das würde natürlich alle Kri-
tiker sofort verstummen lassen. Ministerin von der Leyen und Minister Rösler 
sind ja als Vorbilder ein bisschen zwiespältig, weil sie das Berufsfeld verlassen 
haben. Sie sind eigentlich als Berufsaussteiger zu werten, und wenn Sie mich als 
Studiendekan fragen, ist das ein Misserfolg! Also die Frage stellt sich, wie man 
das evaluieren kann. Wir sind dabei, Instrumente zu entwickeln, aber es ist nicht 
einfach. Wir haben verschiedene Projekte angefangen, die studienbegleitend lau-
fen. Aber sie sind noch nicht wissenschaftlich belastbar. Wichtig wird die konti-
nuierliche Evaluation der Jahrgänge sein, die die MHH verlassen haben. Aber da 
sind wir natürlich erst am Anfang. 
Döller 
Sie haben schon angedeutet, wie viel Mittel Sie ausschütten für geleistete Lehre 
– diese Mittel hat man ja vor Jahrzehnten als Hörergelder bezeichnet: Haben Sie 
einen Überblick, wie viel bei Ihnen denn ein Studienplatz kostet?  
Haller 
Das kann ich Ihnen nicht beantworten; diese Frage müssten Sie an den MFT-
Präsidenten richten. 
 

 


