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Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels, epidemiologischer Veränderun-
gen und des medizinischen Fortschritts sowie einer in diesem Zusammenhang stän-
dig komplexer werdenden Situation der ärztlichen Versorgung ist die Weiterentwick -
lung des Medizinstudiums in Deutschland zur dringenden Notwendigkeit geworden,
damit auch in Zukunft die Versorgung der Bevölkerung und die akademische Aus-
bildung des Ärztenachwuchses auf hohem Niveau sichergestellt bleibt. Der Studien-
verlauf, die Studieninhalte und die zu erbringenden Studienleistungen des Studiums
der Humanmedizin sind in der Approbationsordnung für Ärzte – zuletzt 2013 ge-
ändert – bundeseinheitlich festgelegt. Mit der Modellklausel in der ärztlichen Appro -
bationsordnung, die 1999 aufgenommen wurde, wird antragstellenden Universitäten
die Möglichkeit gegeben, von der in der Approbationsordnung festgelegten Regel-
ausbildung in bestimmten Punkten abzuweichen. 

Dass viele medizinische Fakultäten diese Möglichkeit genutzt haben, hat zu einer
großen Heterogenität in der deutschen Medizinausbildung geführt, wobei sich im
Grundsatz drei Gruppen von Studiengangmodellen unterscheiden lassen: Klassische,
weiterhin einzelfachlich geregelte Studiengänge, gemäßigt integrativ-reformierte
Regelstudiengänge, bei denen aber die strukturelle Trennung zwischen vorklinischem
und klinischem Studienabschnitt beibehalten wurde, sowie die eigentlichen Modell-
studiengänge im Sinne der Modellklausel der Approbationsordnung. All diese
Modelle sind untereinander zwar ähnlich, gleichwohl aber sehr unterschiedlich aus-
gestaltet. Der Wissenschaftsrat hat diese Entwicklung kürzlich evaluiert und sieht im
Ergebnis die Notwendigkeit für einen „Übergang von erfolgreich erprobten innova-
tiven Elementen und Strukturen der ärztlichen Ausbildung in eine Weiterentwick-
lung der Regelstudiengänge [...]“. Nach der Einschätzung des Wissenschaftsrats haben
dabei einerseits die bisher etablierten Modellstudiengänge wichtige Beiträge zu einer
Weiterentwicklung des Medizinstudiums in Deutschland geleistet. 

Die Einführung der Modellklausel in der Approbationsordnung habe einen konti-
nuierlichen Veränderungsprozess, Kreativität und Gestaltungswillen an den Fakul-
täten freigesetzt und damit eine sehr gute Dynamik in der Medizinerausbildung aus-
gelöst. Andererseits stellt er fest: “Die Vergleichbarkeit mit den übrigen Studien-
gängen wird herabgesetzt und ein für alle Fakultäten verfügbares Benchmark geht ver-
loren. Zudem wird die Mobilität der Studierenden erschwert.“ 

Der Landtag stellt fest:

– Im Lichte dieser Stellungnahme kann es nicht vorrangig sein, die Universitäten auf-
zufordern, der Vielzahl vorhandener Modell- und Reformstudiengänge weitere,
neue Modelle hinzuzufügen. Vielmehr gilt es, die gewonnenen, guten Erfahrun-
gen aus diesen Reformprozessen nunmehr für alle Ausbildungsstandorte gleicher-
maßen zu nutzen und wieder zu verbindlichen Studienstrukturen in Deutschland
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zu kommen. Der Wissenschaftsrat empfiehlt in seiner Stellungnahme eine Novel-
lierung der ärztlichen Approbationsordnung und schlägt in diesem Zusammen-
hang ein eigenes Strukturmodell für die künftige Medizinerausbildung vor. Auch
andere Fachgremien, so zum Beispiel eine gemeinsame Arbeitsgruppe des Medizi-
nischen Fakultätentags und der Gesellschaft für medizinische Ausbildung, betonen
den Bedarf nach einer Neustrukturierung des Medizinstudiums im Rahmen einer
Neufassung der Approbationsordnung. 

– In der Koalitionsvereinbarung der die Bundesregierung tragenden Parteien zum
„Medizinstudium 2020“ wird diese Forderung von der Politik aufgenommen und
die Fachministerinnen und Fachminister der Länder und des Bundes haben den
Prozess der Weiterentwicklung des Medizinstudiums inzwischen eingeleitet. 

Eine gute Lehre und ein gutes Studium sind international; dazu gehören Auslands -
aufenthalte der Studierenden, internationale Studierende und Gastdozentinnen und
Gastdozenten sowie Partnerschaften mit ausländischen Fakultäten. Zeitgemäße
Lehre muss nachhaltig auf globale Herausforderungen vorbereiten. Dazu gehört
auch, die Vergleichbarkeit der Medizinstudiengänge international zu verbessern, um
Ärztin nen und Ärzten aus dem Ausland einen leichteren Einstieg in das deutsche
Gesundheitssystem zu ermöglichen.

Die Landesregierung wird daher aufgefordert,

– in den Beratungen zwischen Bund und Ländern zur Vorbereitung einer Konferenz
zum „Medizinstudium 2020“ aktiv mitzuwirken und dafür Sorge zu tragen, dass
unter Beachtung der Empfehlungen des Wissenschaftsrats die Ärzteausbildung, auf
Grundlage der Erfahrungen aus den Modell- und Reformstudiengängen, weiter-
entwickelt und die Approbationsordnung entsprechend reformiert wird;

– die Universitätsmedizin Mainz dabei zu unterstützen, die positiven Erfahrungen
aus den Modellstudiengängen zur Verbindung von Lehre und Praxis bei der Ge-
staltung des Studiums innerhalb des Regelstudiengangs an der Universität Mainz
zu berücksichtigen und diesen Prozess der Weiterentwicklung des Medizinstudi-
ums aktiv zu begleiten und mit ihren innovativen Angeboten die Qualität der Leh-
re in der Medizin weiter zu erhöhen; dazu gehören auch die Stärkung und Wei-
terentwicklung der Internationalisierung der Lehre;

– die Universitätsmedizin Mainz weiterhin dabei zu unterstützen, den Studierenden
ein problemorientiertes und patientenzentriertes Lehrangebot unter möglichst
praxis nahen Bedingungen zu bieten und dabei das eigene Angebot einem steten
Prozess der Qualitätssicherung und Evaluation zu unterwerfen. Die Stärkung des
Angebots in der Allgemeinmedizin wird dabei ausdrücklich begrüßt als ein pass-
genauer Bestandteil der wissenschaftlich fundierten, hervorragenden fachlichen
Ausbildung junger Ärztinnen und Ärzte in Mainz.
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