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Spektabilitäten,  
verehrte Damen und Herren Vertreter der Medizinischen Fakultäten,  
sehr verehrte Damen und Herren Gäste! 
 
Auch freue ich mich, daß die Damen und Herren Repräsentanten des Bundes, 
der Länder und der Hochschulrektorenkonferenz wieder unserer Einladung  
gefolgt  sind.  Ein  besonders  freundliches Willkommen gilt auch den Vertre-
tern der Bundes- und Landesärztekammern, des Marburger Bundes, den Ver-
tretern der AWMF, des IMPP und des Deutschen Hochschulverbandes. 
 
Ich begrüße Sie ganz herzlich in Mainz. Ich hoffe, Sie hatten eine gute An-
fahrt. Einige der Kollegen werden schon seit gestern in Mainz weilen, da Sie 
an dem Symposium von Herrn Neuser anläßlich des 30jährigen Bestehens 
des IMPP teilgenommen haben. 
 
Ein Großteil von Ihnen ist aber erst heute früh eingetroffen. Der Kongreß-
mappe, die wir Ihnen beim Empfang ausgehändigt haben, sind noch einmal 
ein Programm, die Kurzfassung der Referate und eine Liste der angemeldeten 
Teilnehmer beigefügt. Zusätzlich enthält sie eine Abhandlung von Herrn Prof. 
Thomas Kirchner zur neuen ÄAppO, einige Ausführungen zur Kapazitätsbe-
rechnung, die uns freundlicher Weise Herr Dr. Blasberg zur Verfügung ge-
stellt hat, zwei Papiere aus der Home Page der Bundesärztekammer, das erste 
eine Stellungnahme von Herrn Präsidenten Hoppe zur neuen  ÄAppO, zwar 
vom Juli vorigen Jahres - aber immer noch wirksam - und zweitens Unterla-
gen zur Ärztestatistik der BÄK und eine Tabelle der ZVS zum Studienange-
bot für das Wintersemester 2002/2003.  



 

Lassen Sie mich noch einmal zu den Worten von Herrn Prof. Hoppe zurück-
kommen. Ich zitiere einige Passagen, um sie anschließend zu kommentieren. 
 
"Wir als Ärztekammern haben dann das Vergnügen, mit Menschen, welche 
etwa sechs Jahre lang auf unseren Universitäten 'sozialisiert' worden sind, ein 
Berufsleben lang fertig zu werden. Und jeder hier im Raum wird verstehen, 
daß es dabei nicht gleichgültig ist, ob wir es mit rein naturwissenschaftlich 
denkenden, mit mehr künstlerisch ausgerichteten, mit mehr spirituell veranlag-
ten oder mit Banken-Typen zu tun haben.", Zitatende.  
 
Ein weiteres Zitat: "Zwei Ziele bedürfen dabei besonderer Aufmerksamkeit   
(gemeint ist die Realisierung der Ausbildungsordnung): 

1. die Beseitigung der Dissoziation der Ausbildung zum Ärzteberuf einer-
seits und des Bestehens von Prüfungen andererseits, 

2. die Wiederherstellung der nahezu völlig verlorengegangenen Motivation 
der Hochschullehrer zu ihrer wichtigsten Aufgabe, der Lehre.", Zitaten-
de. 

 
"Die 1997 dem Bundesrat zugestellte Novelle ist ein Schritt in die richtige 
Richtung. Doch auch nach ihrer hoffentlich bald erfolgten Verabschiedung 
muß die Diskussion weitergehen nach dem auch hier gültigen Motto: Nach 
der Reform ist vor der Reform.", Zitatende. 
 
Mich verbindet mit Herrn Präsidenten Hoppe ein breites Verständnis, doch 
an dieser Stelle divergieren unsere Ansichten. Ich wünschte, er hätte bereits 
im Juli 2000 etwas freundlichere Worte gefunden. Zugegeben, sie fielen da-
mals in der akuten Phase der Entscheidungsfindung. Doch wir benötigen die 
volle Unterstützung der Bundesärztekammer und des Deutschen Ärztetages in 
den vor uns stehenden Bemühungen. Ich hoffe, daß wir Herrn Hoppe und 
unsere Kollegen vom Deutschen Ärztetag durch unsere Arbeit in ihrem Urteil 
bald positiver stimmen können. 
 
Im gerade veröffentlichten Gutachten der vom Berliner Senat eingesetzten 
Expertenkommission "Strukturreformen in der Berliner Hochschulmedizin" - 
die dem Wissenschaftsrat sehr nahe steht - erkenne ich ein sehr wichtiges, 
positives Urteil. 



 

Zitat: "Die im Jahr 2002 verabschiedete Approbationsordnung für Ärzte wird 
zahlreiche Änderungen für die künftige Ausbildung von Ärzten bringen. Neu 
wird nach diesen Bestimmungen insbesondere sein, 

1. daß  die  Medizinischen  Fakultäten  im  Rahmen  des vorklinischen 
Unterrichts in Zukunft neben den fachspezifischen Kursen fachüber-
greifende Seminare anbieten müssen, die der Verknüpfung des theore-
tischen und klinischen Wissens dienen, 
2. daß   ein   größerer   Anteil   an   praxisbezogenen Lehrveranstaltun-
gen als bisher geboten werden muß, wobei die vorgegebene Größe der 
Gruppen unter der bisher vorgegebenen Gruppengröße liegt, und 
3. daß die Medizinischen Fakultäten vermehrt mündliche praktische 
Prüfungen abhalten müssen, durch welche die schriftlichen Staatsprü-
fungen ergänzt werden. 

Das  bedeutet  für  die  Medizinischen  Fakultäten  erhöhten Personalaufwand 
in der Lehre bzw. bei unveränderter Lehrkapazität eine reduzierte Studienan-
fängerquote. Außerdem wird es notwendig sein, die Zusammenarbeit zwi-
schen vorklinischen und klinischen Einrichtungen zu intensivieren.", Zitaten-
de.  
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich 
sehe den nächsten Monaten mit Spannung und positiver Einstellung entgegen. 
Lassen Sie uns mit der Arbeit beginnen, lassen Sie es uns anpacken. Wir soll-
ten uns bewußt sein, daß wir die wohlwollende Unterstützung des Bundesge-
sundheitsministeriums und des Bundesministeriums für Bildung und For-
schung besitzen. 
 
Lassen Sie uns am Ende des heutigen Tages sehen, wo wir stehen, wie weit 
wir mit unseren Ausarbeitungen gediehen sind und welches unsere weiteren 
Schritte seien müssen. 
 
Ich erkläre hiermit den aoMFT, Mainz Oktober 2002 für eröffnet. 


