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Historie 
Die ärztliche Ausbildung in der Bundesrepublik ist durch eine 1970 verab-
schiedete, inzwischen 32 Jahre alte Ärztliche Approbationsordnung und die 
Bundesärzteordnung geregelt.  
 
Diese Approbationsordnung aus dem Jahre 1970 offenbarte in den vergange-
nen Jahrzehnten einige schwerwiegende Fehlkonzeptionen und Unzulänglich-
keiten, und wurde daher nicht weniger als achtmal novelliert. Die Novellierun-
gen betrafen vor allem das System von zentralen Multiple-Choice-Prüfungen 
sowie Nachbesserungen bei der praktischen Ausbildung, wovon als eingrei-
fendste Maßnahme der 1987 eingeführte Arzt im Praktikum zu nennen ist.  
 
All diese Änderungen blieben jedoch Flickwerk, so daß seit Jahren erhebliche 
Defizite der ärztlichen Ausbildung in Deutschland angemahnt werden. Beklagt 
werden insbesondere  
• eine Theorielastigkeit und Praxisferne des Studiums,  
• ein ungenügender Erwerb praktischer Fertigkeiten,  
• eine unzureichende Vermittlung allgemeinärztlichen Wissens,  
• ein Fehlen von fachübergreifender und interdisziplinärer Lehre, 
• ein Mangel an problemorientiertem Lernen, 
• ein Übergewicht von zentralen Multiple-Choice-Prüfungen und 
• eine zu hohe Zahl an Medizinstudierenden in Relation zu den Ausbil-

dungsmöglichkeiten. 
 



 

Tatsächlich stieg die Zahl der Medizinstudierenden seit der Verabschiedung 
der Approbationsordnung im Jahre 1970 bis 1995 von circa 32000 auf über 
90000 an, und trotz einer leichten Absenkung, die inzwischen eingetreten ist, 
leistet sich Deutschland bezogen auf die Einwohnerzahl nach wie vor fast 
dreimal so viele Studienanfänger in der Medizin wie die USA oder Großbri-
tannien. Gewiß setzt diese hohe quantitative Belastung der Universitäten vie-
len Reformansätzen von vorneherein Grenzen. Sie kann jedoch kein Alibi für 
fehlende Änderungen sein, wie sie seit Jahren auch vom Bundesrat nach-
drücklich angemahnt werden.  So forderte der Bundesrat schon 1989 in einer 
Entschließung als unabdingbare Eckpunkte einer Studienreform 
• die engere Verzahnung von Vorklinik und Klinik,  
• die Verstärkung des praktischen Unterrichts am Patienten,  
• ein vermehrtes fächerintegrierendes Studium,  
• eine Einführung von Blockunterricht und  
• die Anpassung der Zahl der Medizinstudierenden an die Ausbildungsmög-

lichkeiten. 
 
Seither beschäftigten sich eine vom Bundesgesundheitsministerium eingerich-
tete Sachverständigengruppe und eine Bund-Länder-Kommission mit der 
Ausarbeitung einer neuen Approbationsordnung. Die Überlegungen wurden 
dabei zunächst durch einen Arbeitskreis von Medizinern beeinflußt, der in 
den 80er Jahren im Auftrag der Robert-Bosch-Stiftung breite Analysen zum 
Arztbild der Zukunft und zur Reform der Medizinerausbildung erarbeitet hatte 
und nach seinem Tagungsort in Baden-Württemberg als Murrhardter Kreis 
bekannt wurde. In seinem Abschlußbericht diagnostizierte dieser Murrhardter 
Kreis eine tiefgreifende Krise der modernen Medizin und des heutigen Arzt-
bildes und nannte als Wurzeln der Fehlentwicklung 
• die Ausrichtung der Medizin am Naturwissenschaftsbegriff,  
• den reduktionistischen somatischen Krankheitsbegriff,  
• die Weiterentwicklung des Spezialistentums,  
• die Ausweitung der Sozialversicherungssysteme und 
• die Medikalisierung – also vorrangig medikamentöse Therapie – von Be-

findensstörungen.  
 
Der Einfluß dieser Gedanken in die Diskussion bedingte, daß einige Reformer 
mit der Änderung der Approbationsordnung nicht nur die vom Bundesrat ge-



 

forderten pragmatischen und praktikablen Verbesserungen der Lehre und 
praktischen Ausbildung, sondern einen Paradigmenwechsel in der modernen  
Medizin und eine grundsätzliche Neuausrichtung des ärztlichen Denkens und 
Bewußtseins anstrebten. Dies mußte zu heftigen Auseinandersetzungen führen 
und war einer der Gründe, daß ein Thesenpapier aus dem Jahr 1993 und ein 
Entwurf aus dem Jahr 1995 an der fehlenden Zustimmung der Medizinischen 
Fakultäten scheiterten.  
 
1996 ergriff dann der Medizinische Fakultätentag mit eigenen Empfehlungen 
zur Reform die Initiative. Diese Empfehlungen fanden nach umfassenden 
Diskussionen schließlich einen breiten Konsens aller am Reformvorhaben Be-
teiligten und lieferten die Grundlagen einer neuen Approbationsordnung für 
Ärzte, die schließlich am 19.12.97 von der Bundesregierung unter Kanzler 
Kohl verabschiedet und dem Bundesrat vorgelegt wurde. Fast viereinhalb 
Jahre versagte der Bundesrat dieser Verordnung seine Zustimmung und legte 
damit das Reformvorhaben auf Eis. Der Hauptgrund für den Aufschub waren 
die Auswirkung der Reform auf die Aufnahmekapazität der Universitäten und 
die hieraus resultierende Absenkung der Medizinstudierendenzahl um 20 Pro-
zent bei gleichbleibenden Ressourcen für die Medizinischen Fakultäten. Dem 
wollten nur die Gesundheitsminister, aber nicht die Wissenschafts – und Fi-
nanzminister der Länder zustimmen. Nachkorrekturen, die die potentielle Ab-
senkung auf 10 Prozent begrenzen, ermöglichten erst dieses Jahr einen Kom-
promiß und schließlich am 26.4.2002 den Beschluß der neuen Approbations-
ordnung auch durch den Bundesrat. Damit kann nun - nach einer notwendi-
gen Vorbereitungs- und Planungsphase - ab dem Wintersemester 2003/04 mit 
einem Medizinstudium nach der neuen Ordnung begonnen werden. 
 
Inhalte der neuen Ausbildungsordnung 
Dieses reformierte Medizinstudium wird sich in einen ersten Studienabschnitt 
mit vier Semestern, einen zweiten Studienabschnitt mit sechs Semestern und 
Praktisches Jahr gliedern. Jeder Studienabschnitt wird durch eine Staatsprü-
fung und zwar den ersten und den zweiten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung 
abgeschlossen. Damit entfällt die momentane Unterteilung des klinischen 
Studiums in einen ersten und zweiten Abschnitt und es reduzieren sich die 
Staatsprüfungen von vier auf zwei. Der Arzt im Praktikum bleibt zunächst er-
halten, doch ergibt sich seine begründete Abschaffung aus der Umsetzung 



 

der Reform. Im Vergleich zum heutigen Studium zeigt diese Grundgliederung 
keine großen Veränderungen und signalisiert das Fortwirken eines systemati-
schen stufenförmigen Studienaufbaus. Die entscheidenden Änderungen erge-
ben sich jedoch durch die neue inhaltliche Ausgestaltung der beiden Studien-
abschnitte und ihr Ineinandergreifen durch fachliche Verzahnungen. 
 
Durch eine intensive Verzahnung von Theorie  und Klinik werden dabei erst-
mals in der Geschichte des Medizinstudiums in Deutschland die starren 
Grenzen zwischen Vorklinik und Klinik aufgebrochen. Zugleich werden durch 
fächerübergreifende und problemorientierte Unterrichtselemente – wie Quer-
schnittsbereiche - eine interdisziplinäre Lehre verankert und eine rigide Fach-
bezogenheit der Studiengliederung aufgehoben. Durch Kleingruppengrößen 
und Blockpraktika wird besonders die praktische Ausbildung am Patienten 
deutlich intensiviert. Einschneidende Änderungen bei den Prüfungen sollen 
ein stärker praxis- und problemorientiertes Lernverhalten induzieren. Und 
schließlich erhalten die Medizinischen Fakultäten und Universitäten einen grö-
ßeren Gestaltungsraum für das Medizinstudium, der einer Gleichschaltung der 
Ausbildungsstätten entgegenwirken und  für eine kompetitive Profilbildung in 
der Lehre genutzt werden soll.  
 
Für die Verzahnung von Theorie und Klinik im ersten Studienabschnitt ist zu-
nächst einmal die Lehre von naturwissenschaftlichen und theoretischen 
Grundlagen auf die medizinisch relevanten Inhalte zu konzentrieren. Dies be-
deutet, daß die meist von Nicht-Medizinern gelehrten Grundlagen der Biolo-
gie, Chemie und Physik inhaltlich mehr als bisher auf die Interessen und Be-
dürfnisse der Mediziner abgestimmt werden müssen,  und daß diese Lehrbe-
reiche – falls die  Medizinrelevanz von den Naturwissenschaftlichen Fakultä-
ten nicht geleistet wird – von den Medizinischen Fakultäten selbst übernom-
men werden können. Es bedeutet aber auch, daß Nichtmediziner nur dann auf 
Professorenstellen der Medizin – beispielsweise in der Biochemie, Physiolo-
gie oder Anatomie - berufen werden sollten, wenn sie für eine Vermittlung 
medizinrelevanter Ausbildungsinhalte ausreichend qualifiziert sind und die 
Sprache und Probleme der Medizin verstehen.  
 
Die Erlanger Medizinische Fakultät hat übrigens diesen Bedarf an einer dualen 
Qualifikation im grundlagenorientiert-naturwissenschaftlichen und medizini-



 

schen Denken früh erkannt und wegweisend den Studiengang Molekulare 
Medizin etabliert, der inzwischen einer der erfolgreichsten Studiengänge der 
Universität Erlangen-Nürnberg ist.  
 
Verzahnung bedeutet dann vor allem den Einbezug klinischer Inhalte und Fä-
cher bereits in den ersten Studienabschnitt. Hierfür werden 154 Stunden Se-
minare mit klinischem Bezug und ein Praktikum der Einführung in die klini-
sche Medizin mit Patientenvorstellung vorgeschrieben. In der ersten Ärztli-
chen Prüfung wird diese Integration der Wissensvermittlung durch eine Ab-
frage der naturwissenschaftlichen und theoretischen Grundlagen in Verbin-
dung mit klinischen Fragestellungen kontrolliert. 
 
Die Verzahnung ist jedoch keine Einbahnstraße, sondern bedeutet für den 
zweiten Studienabschnitt im Gegenzug die Integration theoretischer Inhalte 
und Fächer in die Lehre bis in das Praktische Jahr. So ist festgelegt, daß die 
klinische Praktikumszeit mit einem Anteil von 20 Prozent durch theoretische 
Seminare zu begleiten ist. Das erklärte Ziel ist also nicht ein alternierendes 
Nacheinander oder gar Gegeneinander, sondern das ausgewogene Miteinan-
der von praktischer fallorientierter und systematischer theoretischer Wissens-
vermittlung. Daher sollen die fächerübergreifenden Unterrichtselemente im 2. 
Studienteil nicht nur die Verzahnung klinischer Fächer, sondern auch die 
Verbindung von klinischen und theoretischen Fächern beinhalten.  
 
Wesentliche Felder der Verzahnung sind dabei zwölf Querschnittsbereiche, 
die für das Curriculum vorgeschrieben und thematisch benannt sind. Sie um-
fassen  
1. Epidemiologie, medizinische Biometrie und medizinische Informatik, 
2. Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin, 
3. Gesundheitsökonomie, Gesundheitssystem und öffentliche 

Gesundheitspflege, 
4. Infektiologie und Immunologie, 
5. klinisch-pathologische Konferenzen, 
6. klinische Umweltmedizin, 
7. Medizin des Alterns und des alten Menschen, 
8. Notfallmedizin, 
9. klinische Pharmakologie und Pharmakotherapie, 



 

10. Prävention und Gesundheitsförderung, 
11. bildgebende Verfahren, Strahlentherapie und Strahlenschutz, 
12. Rehabilitation, physikalische Medizin und Naturheilverfahren. 
  
Diese Querschnittsbereiche sind eine wichtige Ergänzung der klinischen Kern-
fächer. Sie sollen jedoch – im Unterschied zu vorhergehenden Reforment-
würfen - keine Mißachtung der Fächergliederung in der Medizin oder Aufhe-
bung von fachspezifischer Wissensvermittlung bewirken. Daher sind für be-
notete Leistungsnachweise neben den Querschnittsbereichen auch 22 Kernfä-
cher der Medizin einbezüglich der Allgemeinmedizin und eines Wahlfachs für 
den 2. Studienabschnitt vorgeschrieben. 
 
Ein vorrangiges Ziel der Studienreform ist dann die Verbesserung der Aus-
bildung am Patienten und die Erlernung praktischer Fertigkeiten. Hierzu die-
nen 
• die Festschreibung von 476 Stunden Unterricht am Krankenbett und 
• die Festlegung kleiner Gruppengrößen – und zwar 3 Studierende bei der 

Patientenuntersuchung und 6 Studierende bei der Patientendemonstration.  
Diese Gruppengrößen sind ein Kernpunkt der Verordnung, da sie ein Regula-
tiv für die Aufnahmekapazität und damit für die Zahl der Medizinstudierenden 
bilden. Weiterhin werden Blockpraktika von ein- bis sechswöchiger Dauer für 
Innere Medizin, Chirurgie, Kinderheilkunde, Frauenheilkunde und Allgemein-
medizin gefordert. Der Einbezug der Allgemeinmedizin zeigt, daß nicht nur 
die stationäre und ambulante Versorgung in Kliniken, sondern auch die All-
tagswirklichkeit der Arztpraxen im Studium vermittelt werden soll.  
 
 
 
Eine Beteiligung von Lehrpraxen an der Ausbildung erfolgt dabei  
• während der Famulatur von 4 Monaten und  
• durch die Berücksichtigung der Allgemeinmedizin als Pflichtfach, als 

Blockpraktikum und als Wahlfach im Praktischen Jahr. 
Darüber hinaus können Teile der Ausbildung im Praktischen Jahr auch in 
Lehrpraxen für Innere Medizin und Chirurgie abgeleistet werden, so daß es 
möglich sein wird, ärztliche Praxen bis zur Dauer von 32 Wochen in das 48-
wöchige Praktische Jahr einzubeziehen.  



 

 
Durch diese Intensivierung der praktischen Ausbildung im Studium wird die 
bisherige Begründung für den Arzt im Praktikum entfallen. Nicht nur der Me-
dizinische Fakultätentag und der Deutsche Ärztetag, sondern auch der Bun-
desrat fordern daher, daß die Bundesregierung ab der Umsetzung der Reform 
den AiP durch eine Änderung der Bundesärzteordnung abschafft. Die Ab-
schaffung begründet sich dabei durch den reformierten Studiengang und 
kann folglich – je nach Übergangsregelung – erst vier bis sechs Jahre nach 
Inkrafttreten der neuen Approbationsordnung im Jahre 2007 oder 2009 voll-
zogen werden. 
 
Alle Zielsetzungen und Inhalte der neuen Approbationsordnung werden je-
doch nur dann Erfolg haben, wenn es gelingt das Lernverhalten der Medizin-
studierenden zu korrigieren und neu zu leiten. Für dieses Lernverhalten erwies 
sich das System zentraler schriftlicher Multiple-Choice-Prüfungen als eine 
schwerwiegende Fehlentwicklung. Durch diese Prüfungsart ging nicht nur die 
unmittelbare Leistungs- und Erfolgskontrolle durch die Lehrenden verloren. 
Vielmehr begannen die Studierenden nun riesige Datenmengen und Fragen-
sammlungen auswendig zu lernen, wobei das Verständnis und Erfassen von 
Zusammenhängen sowie die Fähigkeit zur aktiven Wissenswiedergabe weit-
gehend außer acht blieben.  
 
Die Umkehr dieser Fehlentwicklungen setzt eine grundlegende Reform des 
Prüfungssystems voraus.  Die Devise lautet hier weniger zentrale schriftliche 
Staatsprüfungen nach dem Multiple-Choice-System und mehr mündlich-
praktische sowie studienbegleitende Prüfungen in der Verantwortung der 
Hochschullehrer.  
 
Konkret wird die Zahl der Staatsprüfungen von vier auf zwei, und die Zahl 
der zentralen Multiple-Choice-Fragen im 2. Studienabschnitt von 870 auf 320 
reduziert. Die Gestaltung der schriftlichen Fragen wird vorrangig fächerüber-
greifend, problemorientiert und fallbezogen sein und einschneidende Ände-
rungen bei der Fragenerarbeitung durch das zentrale Prüfungsinstitut in Mainz 
erfordern. Jede Staatsprüfung beinhaltet darüber hinaus zur Hälfte einen 
mündlich-praktischen Anteil.  
 



 

Die größte Änderung bringt jedoch die Einführung von studienbegleitenden 
Universitätsprüfungen anstelle bisheriger Staatsprüfungen während des 2. 
Studienabschnitts. Diese Universitätsprüfungen werden eigenverantwortlich 
von den Medizinischen Fakultäten und Hochschullehrern zu den Quer-
schnittsbereichen und Fächern gestaltet und ihre Benotungen gehen in ein 
Abschlußzeugnis am Ende des Studiums ein. 
 
Damit bekommen die Hochschulen und Hochschullehrer wieder einen stärke-
ren Einfluß auf die Leistungskontrollen und auf das Lernverhalten der Studie-
renden. Die Prüfungen sind jedoch nur ein Gestaltungsraum, den die Hoch-
schulen hinzu gewinnen. Durch den Wegfall eines Beispielstundenplans, den 
Entfall umfangreicher Lernzielkataloge, die fehlende Festlegung von Stunden-
anteilen der Fächer und die mögliche Anpassung der Fachkataloge und Quer-
schnittsbereiche an die medizinisch-wissenschaftliche Entwicklung können 
die Medizinischen Fakultäten ihre Studienpläne nun inhaltlich und strukturell 
viel stärker als bisher selbst ausgestalten.  
 
Die Beteiligung der Fächer am Curriculum kann dabei nach inhaltlicher Rele-
vanz und Leistungsfähigkeit der Fächer für die Lehre erfolgen. Zugleich kön-
nen die einzelnen Medizinischen Fakultäten individuelle thematische Schwer-
punkte festsetzten und ein besonderes Lehrprofil ausprägen. Gewollt ist eine 
Kompetition um Lehrressourcen in den Fakultäten und um Medizinstudieren-
de zwischen den Fakultäten. Sinkende Bewerberzahlen um Medizinstudien-
plätze deuten an, daß der Wettstreit um Medizinstudierende schon bald Reali-
tät werden könnte. 
 
Noch ist die Medizin jedoch Numerus-clausus-Fach und noch gelten Zu-
gangsregelungen auf der Grundlage der derzeitigen Kapazitätsverordnung. 
Danach wird die Kapazität für die Vorklinik personalbezogenen nach den 
Lehrdeputaten und einem Curricularnormwert bemessen, während die Kapa-
zitätsbemessung für die Klinik patientenbezogen erfolgt. Die aktuellen Zulas-
sungszahlen an den meisten Hochschulen werden deshalb durch die kapazi-
tätsrelevanten Personalstellen der Vorklinik bestimmt. 
 
Die neue Approbationsordnung bewirkt hier Änderungen. Da die entschei-
denden Parameter für die Kapazität die Gruppengrößen bei der Patientenun-



 

tersuchung und Patientendemonstration sind, gewinnen nun eine patientenbe-
zogene und klinische Kapazitätsbemessung Bedeutung. Solche kapazitätsbe-
stimmende klinische Parameter wurden bislang noch nie einer verwaltungsge-
richtlichen Prüfung unterzogen, was gewisse Risiken und Unsicherheiten für 
die Zulassungszahlen nach der neuen Approbationsordnung bedingt. Exper-
ten gehen allgemein von einer Reduktion der Aufnahmekapazität und damit 
der Studierendenzahl um 10 Prozent aus. 
 
Aufgabenkatalog 
Mit der Umsetzung der neuen Approbationsordnung kommen auf die Fakul-
täten nun eine Reihe zusätzlicher Aufgaben und Herausforderungen zu. So 
gilt es  
 
1.  bis Frühjahr 2003 eine Studienordnung und ein attraktives Curriculum 

zu gestalten,  
2.  eine komplexe Stundenplanorganisation mit den Verzahnungselementen 

zu etablieren, 
3.  ab dem Wintersemester 2003/04 für vier bis sechs Jahre überlappend 

zwei Ausbildungsgänge nach der alten und neuen Ordnung umzusetzen 
sowie  

4.  den zeitaufwendigen fächerübergreifenden Unterricht und die eigenver-
antwortlichen Universitätsprüfungen umzusetzen.  

5.  Durchführung der Lehrevaluation.  
6.  Zudem sind Maßnahmen zu ergreifen, die den Wegfall des AiP und ei-

ne damit einhergehende Reduktion der Personalstärke ausgleichen. 
 
Diese Aufgaben kommen hinzu zu den laufenden Reformvorhaben im Ge-
sundheitssystem, wie der Einführung von DRGs und der Disease Manage-
ment Programme, sowie den Reformen der Hochschulmedizin, wie der orga-
nisatorischen und wirtschaftlichen Neustrukturierung der Universitätsklinika, 
oder den Änderungen des Hochschulrechts.  
 
Es besteht daher die Gefahr, daß wir durch zu viele gleichzeitige Regelände-
rungen auf einen Reformumsetzungsstau zusteuern. Der Erfolg der überfälli-
gen Studienreform sollte jedoch nicht gefährdet werden. Unabdingbar wird es 
deshalb sein, daß die Politik den Medizinischen Fakultäten für die nächsten 



 

Jahre eine Stabilität der Ressourcen für Lehre und Forschung zusichert. Nur 
so können die gewünschten Änderungen ohne Einbrüche bei der Leistungs-
fähigkeit umgesetzt werden und die Medizinischen Fakultäten einen Spitzen-
platz nicht nur in der Forschung, sondern kompetitiv auch in der Lehre ein-
nehmen. 
 
 
 

 


