
 

 
 

Vorwort 
 
 
Im Jahr 2002 wurde von Bund und Ländern gemeinsam die neue Ärztliche 
Approbationsordnung beschlossen. Seither hat sich viel verändert. Will man 
nun eine Zwischenbilanz der Reformen in der medizinischen Lehre ziehen, 
ist der gestiegene Studienerfolg ein erstes erfreuliches Faktum. Aktuelle Da-
ten des Statistischen Bundesamtes zeigen für die Absolventen der Human-
medizin (Staatsexamen) eine Erfolgsquote von über 90 Prozent. Der Durch-
schnitt aller Fächergruppen liegt bei 72,5 Prozent. Der große Studienerfolg 
der jungen Mediziner ist ein deutlicher Indikator dafür, wie effektiv die Aus-
bildung ist.  
 
Medizinische Fakultäten bieten heute neben den Studiengängen „Human- 
und Zahnmedizin“ mehr als 100 weitere Studiengänge an, die nicht zum Be-
rufsziel „Arzt“ führen. Sie sorgen somit für den Nachwuchs in den unter-
schiedlichsten Bereichen des Gesundheitssystems. Nach dem Medizinstudi-
um von rund 6,5 Jahren ist jedoch noch eine 5- bis 7-jährige Weiterbildung 
Pflicht. Eine Teilung des Medizinstudiums in zwei getrennte Abschlüsse 
(BA/MA) würde die Zeit bis zur selbstständigen ärztlichen Berufsausübung 
eher noch weiter verlängern. Bachelor- und Masterstudiengänge sind daher 
an den Medizinischen Fakultäten lediglich als Ergänzungen sinnvoll. 
 
In der Bundesrepublik Deutschland kommt den Gerichten bei der Ärzteaus-
bildung eine weltweit einmalige Rolle zu. Gerichtsurteile haben ein Kapazi-
täts- und Prüfungsrecht hervorgebracht, das den Ländern und ihren Medizi-
nischen Fakultäten ein starres Korsett aufzwingt. Die Betreuung der Studie-
renden durch Hochschullehrer darf leider nicht weiter verbessert werden. 
Nach Ansicht von Verwaltungsgerichten geht Quantität vor Qualität. Den-
noch bleibt ein Ziel der Reformen der frühzeitige Patientenkontakt und ge-
rade dafür bietet die geltende Ärztliche Approbationsordnung verschiedene 
Möglichkeiten. Damit die Studierenden optimal auf den klinisch-praktischen 
Teil ihres Studiums vorbereitet werden, wird heute nicht nur mit Schauspie-
lerpatienten und Phantomen gearbeitet. In Münster gibt es etwa ein „Studi-
enhospital“ für Studierende, in dem sie sogar die Notfallrettung im Straßen-
verkehr üben können. Die Abläufe im Operationssaal lernt man des Weite-
ren beispielsweise in Ulm frühzeitig in einem extra dafür gebauten „Thea-
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trum Anatomicum“ kennen. Einrichtungen zum Üben praktischer Fertigkei-
ten existieren heute an jeder Fakultät. Zur Sicherung der Qualität im Medi-
zinstudium haben wir mit dem Staatsexamen eine bundesweite Norm. Damit 
wird flächendeckend ermöglicht, dass ärztliche Praktiken und ethische 
Handlungsweisen auf hohem Niveau vermittelt werden. Der MFT wird mit 
seiner Akademie für Ausbildung in der Hochschulmedizin (AHM) und mit 
dem Studiengang „Master of Medical Education“ auch künftig einen eige-
nen wichtigen Beitrag zur Dozentenschulung leisten. 
 
Die AHM hofft, mit dieser Publikation, in der die Ergebnisse der Tagung 
„Innovationen im Medizinstudium“ vom 21. Oktober 2010 abgebildet wer-
den, zur erfolgreichen Fortsetzung der guten Medizinerausbildung an den 
Fakultäten beitragen zu können. Weitere Informationen zu der Tagung fin-
den Sie unter http://www.mft-online.de/html/termin_term.htm. 
 
Ein herzlicher Dank gilt an dieser Stelle allen Mitwirkenden für die in jeder 
Hinsicht produktiven und engagierten Beiträge. 
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