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Eckpunkte des Wissenschaftsrates zur nicht-
staatlichen Medizinerausbildung in Deutschland 
 
Prof. Dr. Hans-Jochen Heinze  
Vorsitzender des Ausschusses Medizin, Wissenschaftsrat, Köln 
 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
 
Ich bedanke mich für die Einladung und will Ihnen heute die Überlegungen des Wis-
senschaftsrates zur nichtstaatlichen Medizinerausbildung vorstellen. Der Wissen-
schaftsrat hat dazu ein Eckpunktepapier verfasst, welches kürzlich verabschiedet wurde.  
 
Der Anlass für das Eckpunktepapier war, dass der Wissenschaftsrat im Akkreditie-
rungs- und Medizinausschuss mit nichtstaatlichen Initiativen für die Medizinerausbil-
dung in Deutschland befasst ist. Diese Initiativen nehmen deutlich zu, und in letzten 
Jahren sind auch grenzüberschreitende Angebote nach EU-Recht in Deutschland ent-
standen. Die Konzeptprüfung und Akkreditierung nichtstaatlicher Initiativen stellen 
Grundsatzfragen zu Voraussetzungen und Standards der Medizinerausbildung in 
Deutschland.  
 
Die Ziele des Eckpunktepapiers lassen sich in drei Punkten zusammenfassen:  

1. Festlegung einer allgemeinen Position zur Medizinerausbildung durch nicht-
staatliche Anbieter in Deutschland;   

2. Formulierung von Grundsätzen der staatlichen und nichtstaatlichen Medizi-
nerausbildung;  

3. Empfehlungen zur Qualitätssicherung in der nichtstaatlichen Medizinerausbil-
dung. 

 
Der Wissenschaftsrat hat in der Vergangenheit bereits einige Initiativen begutachtet. 
Er hat sich Konzepte vorlegen lassen und diese geprüft. Der Medizinausschuss hat zu-
nächst eine Übersicht über die bisherige Befassung des Wissenschaftsrates mit diesem 
Feld im Rahmen Akkreditierung (UW/H, MHB, MSH) angefertigt und dann einen 
Fragebogen an alle ihm bekannten nichtstaatlichen Anbieter in Deutschland versandt. 
Darin wurde z.B. nach dem Ziel des gewählten Profils, dem Leitbild, den in den Curri-
cula verfolgten Zielen und nach der Gewährleistung der praktischen Umsetzung ge-
fragt.  
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Es schloss sich eine Anhörung ausgewählter nichtstaatlicher Anbieter (Ham-
burg/Semmelweis, Kassel/Southampton, Nürnberg/Salzburg, Universität Witten/Her-
decke) an. Schließlich gab es Anhörungen von Vertreterinnen und Vertretern der Ge-
sundheits- und Wissenschaftsministerien der Länder.  
 
Der Medizinausschuss des Wissenschaftsrates hat das Positionspapier, das der Wissen-
schaftsrat im Januar 2015 verabschiedet hat, vorbereitet, dessen Inhalt ich nun in sei-
nen Grundzügen vorstellen will. 
 

I. Rahmenbedingungen der nichtstaatlichen Medizinerausbildung 
Es gibt derzeit nur eine geringe Zahl nichtstaatlicher Angebote (auch nach EU-Recht). 
Sie belaufen sich auf etwa 3 % der Studienplätze, was knapp 400 Studienplätzen pro 
Jahr entspricht.  
 
Die Motive für die Gründungen werden in den von uns durchgeführten Befragungen 
wie folgt angegeben: Es wird mit der Reformbedürftigkeit von Medizinstudium und 
Zulassungskriterien in Deutschland argumentiert. Die Ausbildung an einem kommu-
nalen Krankenhaus würde die Standortattraktivität erhöhen und damit Wettbewerbs-
vorteile bringen. Schließlich ist der Ärztemangel in den ländlichen oder struktur-
schwachen Regionen eine Begründung für die Einrichtung eines Studienganges Medi-
zin.  
 
Es ist völlig klar, dass diese Motive unterschiedlich zu bewerten sind. Der Wissen-
schaftsrat hat bereits in seinen Empfehlungen zum Medizinstudium darauf hingewie-
sen, dass das Medizinstudium einen Reformbedarf hat, begründet durch den wissen-
schaftlichen Fortschritt, die veränderten Inhalte der Medizin, und auch die veränder-
ten Versorgungsaspekte spielten dabei eine Rolle. Auch die Zulassungskriterien bedür-
fen einer Reform – ob aber die nichtstaatlichen Anbieter das besser können, wäre zu 
fragen. Dennoch sind für uns diese Motive nachvollziehbar. Auch über den Ärzteman-
gel in den ländlichen Regionen haben wir uns im Medizinausschuss ausgetauscht, doch 
hier sehe ich ein berufspolitisches Problem, aber keines, für dessen Lösung wir auf 
nichtstaatliche Ausbildungsanbieter angewiesen wären.  
 
Wir müssen zwischen den Angeboten nach deutschem Recht, d.h. einem deutschen 
Abschluss des Medizinstudiums mit Staatsexamen und Approbation nach ÄAppO und 
den grenzüberschreitenden Angeboten nach EU-Recht, d.h. einem Abschluss nach 
Recht eines EU-Landes mit nachfolgender Anerkennung nach EU-Berufs-
anerkennungsrichtlinie RL 2005/36/EG bzw. RL 2013/55/EU unterscheiden. Nicht-
staatliche Anbieter nach deutschem Recht sind die Universität Witten/Herdecke und 
die Medizinische Hochschule Theodor Fontane Brandenburg. Bei grenzüberschreiten-
den Angeboten nach EU-Recht kooperiert in der Regel eine Universität im europäi-
schen Ausland mit einem deutschen Krankenhaus. Dabei wird ein Abschluss nach dem 
Recht der Universität des Sitzlandes vergeben.  
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Ich will die Besonderheiten des nichtstaatlichen Sektors noch einmal herausstellen: Die 
Zulassung zum Studium erfolgt unabhängig vom zentralen Zulassungsverfahren und 
unabhängig vom Kapazitätsrecht. Die Angebote nach EU-Recht sind unabhängig von 
den Regelungen der ÄAppO and damit freier in der Curriculumsgestaltung. Alle nicht-
staatlichen Angebote sind gebührenfinanziert.  
 

II. Grundsätze der staatlichen und nichtstaatlichen Medizinerausbildung 
Bei den Konzeptprüfungen, die der Medizin- und der Akkreditierungsausschuss des 
Wissenschaftsrates bislang durchgeführt haben, wurde uns klar, dass neben einer Be-
wertung des jeweiligen Einzelfalls auch bestimmte übergreifende Grundsätze berück-
sichtigt werden müssen. Diese Grundsätze für die Medizinerausbildung in Deutsch-
land sollten in dem Eckpunktepapier formuliert werden. Das haben wir getan und uns 
dabei von einer zentralen Prämisse leiten lassen: Diese besagt, dass wir in Deutschland 
eine einheitliche Medizinerausbildung mit universitärem Anspruch wollen und eine 
Zweiklassenausbildung ablehnen. Wir haben in unseren Empfehlungen zum Medizin-
studium niedergelegt, dass die Medizinerausbildung in Deutschland an Universitäten 
stattfindet. Das ist kein rein formaler Grundsatz, sondern bedeutet, dass die Medizi-
nerausbildung in Deutschland universitäres Niveau haben muss.  
 
Aus dieser zentralen Prämisse haben wir fünf allgemeine Grundsätze der Mediziner-
ausbildung abgeleitet, die für alle Einrichtungen gelten, d. h. auch für die staatlichen 
Anbieter.  
 
Grundsatz 1 (Prämisse): „Einheitlicher universitärer Anspruch“ 
„An die Medizinerausbildung und die sie tragenden und durchführenden Institutionen 
richtet sich ein einheitlicher universitärer Anspruch.“  
Der Arztberuf erfordert eine wissenschaftsbasierte und qualitätsgesicherte Ausbildung, 
die den universitären Anspruch erfüllt, d.h. den engen Bezug von Lehre, Forschung 
und Krankenversorgung, didaktisch und wissenschaftlich qualifizierte Lehrende, ein 
strukturell abgesichertes, forschungsaktives Umfeld, Freiräume und Ressourcen für 
Lehre und Forschung und ein breites Spektrum medizinischer Fächer und Versor-
gungsleistungen. 
 
Grundsatz 2: „Gesamtheit von Lehre, Forschung und Krankenversorgung“ 
„Die Medizinerausbildung findet in einer Gesamtheit von Lehre, Forschung und 
Krankenversorgung statt. Dabei kommt Lehre und Forschung ein herausgehobener 
Stellenwert zu.“  
Der Wissenschaftsrat hat einmal formuliert, dass an einem Universitätsklinikum die 
Krankenversorgung Forschung und Lehre unterstützen soll. Der Forschung und Lehre 
kommt demnach ein hoher Stellenwert im Aufgabengefüge der Hochschulmedizin zu. 
Das kann man auch sehr konkret bei Prüfungen von Konzepten der Neueinrichtung 
von Ausbildungsgängen hinterfragen. Zur Erfüllung dieses Grundsatzes muss es von 
Beginn an eine Verbindung von Grundlagen- und klinischer Medizin mit Betonung 
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wissenschaftlicher Kompetenzen für die ärztliche Praxis und der unterstützenden 
Funktion der Krankenversorgung geben.  
 
Grundsatz 3: „Qualifizierte Lehre“  
„Die Medizinerausbildung vermittelt auf der Basis des aktuellen Forschungsstandes die 
für die ärztliche Berufsausübung zwingend erforderlichen Kompetenzen (Wissen, Fer-
tigkeiten und Haltungen).“ 
Das bedeutet im Umkehrschluss, dass eine reine Lehreinrichtung keine Studierenden 
der Medizin ausbilden kann. Wir brauchen engagierte Lehrende mit Kompetenzen in 
Forschung und Didaktik und hinreichende Freiräume für Lehre und Forschung, in 
denen das Lehrpersonal diese Forschungskompetenz auch ausüben kann. Das impli-
ziert, dass wir ein wissenschaftsadäquates, transparentes Berufungsverfahren haben 
und keine automatisierte Berufung von Chefärztinnen und -ärzten auf die klinischen 
Professuren. In der Regel, mit Rücksicht auf die hohe Varianz an unseren Hochschulen, 
sind 50 % der Lehre von hauptberuflichen Professorinnen und Professoren zu erbrin-
gen. 
 
Grundsatz 4: „Strukturell breit verankerte Forschung“ 
„Die Medizinerausbildung findet an einer Einrichtung statt, an der Forschung struktu-
rell breit und nachhaltig verankert ist.“  
Das bedeutet nach Meinung des Wissenschaftsrates, dass ein eigenes Forschungskon-
zept erkennbar sein muss. Das Forschungsumfeld muss der Fächerkultur der Medizin 
entsprechen, muss kompetitiv sein, und es muss aktive klinische Forschung an der 
ausbildenden Einrichtung selbst betrieben werden. Die Forschung soll dabei mittelfris-
tig nach der DFG-Definition sowohl die grundlagen-, die krankheits- und die patien-
tenorientierte Forschung beinhalten. Die Teilnahme an Pharmastudien allein qualifi-
ziert einen Standort nicht für die Ausbildung in der Medizin. Es müssen Anreize, Frei-
räume und Ressourcen für die Forschung vorhanden sein und das betrifft insbesondere 
auch die Klinikpartner. Schließlich müssen Konzepte für den wissenschaftlichen 
Nachwuchs und für wissenschaftliche Karrierewege vorhanden sein.   
 
Grundsatz 5: „Krankenversorgung auf hohem Niveau“ 
„Konstitutiv für die Medizinerausbildung ist eine Krankenversorgung auf hohem Ni-
veau, die den Belangen von Lehre und Forschung ambulant wie stationär Rechnung 
trägt.“  
Das bedeutet, dass Maximal-, Grund- und Regelversorgung in einem angemessenen 
Verhältnis ablaufen müssen. Wir betonen hier, dass auch bei kommunalen Kranken-
häusern, die ganz besonders effizient nach ökonomischen Kenngrößen arbeiten müs-
sen, die Forschung einen entsprechenden Stellenwert einnehmen muss, wenn ein sol-
ches Krankenhaus Studierende der Medizin ausbilden will. Im Prinzip müsste dieses 
Krankenhaus sogar auf die Forschung ausgerichtet sein. Wir wissen aber, dass das auch 
in den Universitätsklinika immer wieder ein Problem darstellt. Daher plädieren wir für 
eine gemeinsame Zielsetzung im Sinne akademischer Medizinerausbildung, für die 
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Schaffung von Konfliktregelungsmechanismen und für die Berücksichtigung der Be-
lange von Forschung und Lehre und eine entsprechende Ressourcenallokation. 
Schließlich ist die räumliche Nähe von Klinik und Hochschule wünschenswert, aber 
nicht an jedem Standort realisierbar. Was aber von uns zwingend gefordert wird, ist, 
dass man die räumliche Distanz durch entsprechende Interaktionen überwindet, so 
dass die Einheit von Forschung, Lehre und Krankenversorgung im Studium tatsächlich 
gelebt werden kann.  
 

III. Empfehlungen zur Qualitätssicherung 
Wir müssen hier die unterschiedliche Gesetzeslage berücksichtigen und somit unter-
schiedliche Empfehlungen für die Angebote nach deutschem Recht und für die grenz-
überschreitenden Angebote nach EU-Recht abgeben.  
 
Unsere Empfehlungen zur Qualitätssicherung bei Angeboten nach deutschem Recht 
können grundsätzlich so umgesetzt werden: Wir wollen bei Gründungsinitiativen ver-
pflichtend die Konzeptprüfung und die Institutionelle Akkreditierung durch den Wis-
senschaftsrat durchführen lassen. Das ist zurzeit noch nicht so, nur wenige Bundeslän-
der haben eine solche Pflicht in die entsprechenden Regularien aufgenommen. In den 
übrigen Bundesländern wird nur von Akkreditierungseinrichtungen gesprochen. In 
der Regel prüft der Wissenschaftsrat dann.  
 
Die Gründungsphase ist ein großes Problem, denn das Krankenhaus muss sich mit 
einem akademischen Träger assoziieren und alle Prozesse des Ausbildungsbetriebes in 
Gang setzen. Der Wissenschaftsrat vertritt die Position, dass die Gründungsphase spä-
testens sechs Jahre nach Aufnahme des Studienbetriebes abzuschließen ist und dann 
alle Anforderungen durch die neue Ausbildungsstätte vollständig zu erfüllen sind.  
 
Bereits in Gründungsphase müssen nach unserer Meinung die vollständigen For-
schungs- und Lehrkonzepte vorliegen, und es muss qualifiziertes Lehrpersonal vor Ort 
sein. Die Berufungsverfahren müssen wissenschaftsadäquat und transparent ablaufen. 
Es darf auf keinen Fall passieren, dass die Absolventen der Gründungsphase infolge 
organisatorischer oder personeller Unzulänglichkeiten eine schlechtere Ausbildung 
erfahren.  
 
Für die Konzeptprüfung bzw. Akkreditierung gilt es, das universitäre Niveau der Aus-
bildung als institutionellen Anspruch zu sehen. Die Empfehlungen des Wissenschafts-
rates zur Verleihung des Promotionsrechts sehen vor, dass das frühestens nach der 
Gründungsphase und drei Jahre nach Beginn einer regelmäßigen Beteiligung an ko-
operativen Promotionsverfahren erfolgen soll. Zudem soll die Verleihung des Promo-
tionsrechts nur befristet erfolgen.  
 
Die Empfehlungen des Wissenschaftsrates zur Qualitätssicherung bei Angeboten nach 
europäischem Recht müssen den Rechtsvorschriften der EU Rechnung tragen. Wir 
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haben dadurch viel weniger Eingriffsmöglichkeiten und müssen gleichzeitig eine im-
mer größere werdende Zahl von Angeboten bewerten.  
 
Die Qualitätssicherung ist bei Einrichtungen nach EU-Recht auf EU-Regelungen be-
schränkt, denn die Qualitätssicherung obliegt primär dem Land, das den Abschluss 
verleiht. Der Wissenschaftsrat empfiehlt daher, dass die Bundesländer ihre Kontroll- 
und Aufsichtsrechte innerhalb dieses europarechtlichen Rahmens zur Gewährleistung 
eines einheitlichen Ausbildungsstandards umfassend ausschöpfen. Wir empfehlen wei-
terhin eine freiwillige institutionelle Akkreditierung auch grenzüberschreitender An-
gebote durch den Wissenschaftsrat, weil wir dadurch eine Vereinheitlichung der Qua-
litätsstandards und die Schaffung von Transparenz erreichen. Die Institutionelle Ak-
kreditierung durch den Wissenschaftsrat könnte bei der zunehmenden Zahl von An-
bietern sogar eine Möglichkeit der Werbung sein und sich zu einem Wettbewerbsvor-
teil entwickeln.  
 
Optimal wären konkrete, europaweit einheitliche Grundsätze der Qualitätssicherung 
grenzüberschreitender Angebote, die am universitären Ausbildungsstandard orientiert 
sind. Dazu wären aber mittel- bis langfristig die Präzisierung der EU-Berufs-
anerkennungsrichtlinie und die Entwicklung eines europäischen Kriterienkatalogs 
notwendig. Wir halten das für absolut erforderlich, glauben aber nicht, dass das bei der 
stetig wachsenden Zahl der Angebote schnell umgesetzt werden wird.  
 
Kurzfristig sehen wir aber berechtigte Chancen für eine Verständigung europäischer 
Medizinischer Fakultäten bzw. Hochschulen auf gemeinsame hohe Standards unter-
halb einer gesetzlichen bzw. Richtlinien-Ebene. In einem intensiven Austausch unter-
einander wäre es z.B. leicht möglich, best practices zu identifizieren. Aus unserer Sicht 
ist hier der MFT gefordert, einen solchen Prozess anzustoßen und mit zu gestalten. Der 
MFT sollte seine Möglichkeiten nutzen, dabei auf europäischer Ebene für universitäre 
Qualitätsstandards einzutreten. 
 

IV. Ausblick 
Nachdem der Wissenschaftsrat mit seinem Eckpunktepapier Positionen einer objekti-
ven Beurteilung formuliert hat, wollen wir mittelfristig ein medizinspezifisches Ad-
dendum zum Leitfaden der Konzeptprüfung bzw. Akkreditierung durch den Wissen-
schaftsrat entwickeln. Zurzeit läuft bereits das nächste medizinspezifische Konzeptprü-
fungsverfahren im Akkreditierungs- und Medizinausschuss des Wissenschaftsrates. 
 
Lassen Sie mich abschließend noch zu den Chancen des nichtstaatlichen Sektors einige 
Ausführungen machen. Die Meinungen gehen da auch sehr weit auseinander und 
nicht wenige fragen, was solche Angebote überhaupt sollen, wenn in jedem Jahr etwa 
10.000 Absolventen die staatlichen Medizinausbildungsstätten in Deutschland verlas-
sen und dem etwa 400 Studierende an nichtstaatlichen Ausbildungsstätten gegenüber-
stehen.  
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Nichtstaatliche Anbieter können allerdings die Entwicklung und Erprobung neuer 
Studienkonzepte voranbringen. So wird der Begriff der Kompetenz von diesen Einrich-
tungen seit vielen Jahren propagiert und ist keine Erfindung der staatlichen Anbieter. 
Kleinere Einrichtungen können damit anregend sein und auf neue, wichtige Inhalte 
hinweisen, die für alle Ausbildungsstätten Bedeutung haben können.  
 
Nichtstaatliche Anbieter können bei der Etablierung breiter ausgerichteter Auswahl-
verfahren helfen. Wir alle wissen um die Unzulänglichkeiten bei der Verwendung der 
Abiturnote als alleiniges Auswahlkriterium. Auch wenn es einen deutlichen Zusam-
menhang zwischen Abiturnote und Studienerfolg gibt, gibt es diesen Zusammenhang 
nicht zwingend auch mit der Qualität der späteren ärztlichen Tätigkeit. Hier können 
die nichtstaatlichen Anbieter mit anderen Verfahren experimentieren. So gibt es an der 
Universität Witten/Herdecke ein Assessment-Verfahren, andere Anbieter setzen auf 
umfangreiche Auswahlgespräche etc. und bewerten die Abiturnote tendenziell weniger. 
Es muss aber auch bei gebührenfinanzierten Modellen eine Bevorzugung finanziell 
besser gestellter Bewerberinnen und Bewerber vermieden werden.  
 
Nichtstaatliche Anbieter können weitere Qualitätsverbesserungen in der Lehre initiie-
ren, indem sie z.B. ein international ausgerichtetes Studium anbieten. Auch die Alum-
ni-Strukturen, die von diesen Einrichtungen teilweise sehr intensiv gepflegt werden, 
sind  u.a. für Absolventenstudien nutzbar. 
 
Das sind prinzipielle Vorteile, die aber nur funktionieren können, wenn die Basis, d.h. 
die durch den Wissenschaftsrat formulierten fünf Grundsätze in ihrem Geist eingehal-
ten werden.  
 
Vielen Dank! 
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Diskussion 
 
Neugebauer 
Ich habe in der Darstellung unter Punkt 4 – Nachweis der Wissenschaft – eine Berück-
sichtigung der Versorgungsforschung vermisst. An vielen Strukturen, die neu begin-
nen, spielt gerade die Versorgungsforschung eine große Rolle, weil sie mit den zu Be-
ginn vorhandenen Strukturen möglich ist. Warum wurde sie aber in den Positionen 
des Wissenschaftsrates nicht erwähnt? 
 
Heinze 
Der Wissenschaftsrat hat die Versorgungsforschung auf keinen Fall ausgeschlossen. 
Wir müssen aber beachten, dass in einer Reihe von angebotenen Initiativen ausschließ-
lich die Versorgungsforschung und sonst keine weitere Forschungsaktivität angeboten 
wurden. Wir erachten es als problematisch und für nicht ausreichend, wenn Studie-
rende in einer Einrichtung zu Ärztinnen und Ärzten ausgebildet werden und während 
der gesamten Ausbildung niemals mit echter biologisch-medizinischer Forschung zu 
tun haben, sondern lediglich Fragebogenstudien durchführen und/oder auswerten. 
Deswegen haben wir auch in den Überlegungen zum Medizinstudium die Einführung 
einer wissenschaftlichen Arbeit für jeden Studierenden gefordert. 
 
Kroemer 
Die einheitliche Gestaltung der Ausbildung in Deutschland, wie sie der Wissenschafts-
rat fordert, widerspricht schon jetzt der Realität bei den Ausbildungsstätten der Medi-
zin. Wir haben einen Flickenteppich an Ausbildungsformen, der durch die nichtstaat-
lichen Einrichtungen immer größer wird. Man hat den Eindruck, dass die Bundeslän-
der nicht daran interessiert sind, dass selbst in einem Bundesland die angebotenen 
Modelle einer kritischen Evaluation unterzogen werden. Wie wird sich das mittelfristig 
entwickeln? 
 
Heinze 
Die Beschreibung der Bestandsaufnahme ist absolut zutreffend. Das macht es auch so 
schwer, Maßstäbe zu formulieren, was eine Universität eigentlich ausmachen soll. Wir 
haben alle unsere Idealbilder, was eine volluniversitäre Ausbildung ausmacht. Selbst 
bei der Betrachtung der Universitätsklinika haben wir eine Varianz festgestellt. Es gibt 
Einrichtungen, an denen kaum Forschungsschwerpunkte existieren. Der Wissen-
schaftsrat fordert einen ausreichenden Freiraum für Forschung. Das kollidiert aber 
bereits mit der Realität in den Universitätsklinika, in denen nicht selten Forschung 
hinter der Versorgung hintangestellt wird.  
 
Ich hoffe, dass die Debatten um den Masterplan Medizinstudium 2020 oder um die 
neuen nichtstaatlichen Anbieter die Diskussion dahin bringen, die Aufgaben und die 
von einer Universitätsklinik geforderten Leistungen besser zu definieren. Wir werden 
das in den derzeit erarbeiteten „Perspektiven der Universitätsmedizin“ auch so formu-
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lieren. Ich selbst bin absolut überzeugt davon, dass ein intensives Nachdenken darüber 
stattfinden muss, wie wir die derzeit in Deutschland an der Medizinausbildung betei-
ligten universitären Standorte weiter verbessern. Der geschilderte Flickenteppich muss 
reduziert werden.  
 
Konietzko  
Für die nichtstaatlichen Ausbildungsstandorte, die nach EU-Recht ausbilden, wünscht 
sich der Wissenschaftsrat eine starke Kontrolle durch die Bundesländer und schlägt 
eine freiwillige Akkreditierung durch den Wissenschaftsrat vor. Wird das überhaupt 
möglich sein? 
 
Heinze 
Eine starke Kontrolle existiert de facto nur ganz wenig. Der Wissenschaftsrat hat ge-
fordert, dass die Länder ihre Kontrollmöglichkeiten ausschöpfen. Man muss sich über-
legen, welche Angebote vorgelegt werden, wenn z.B. eine ausländische Universität mit 
einem Krankenhaus kooperieren will, das über weniger als 400 Betten verfügt. Wir 
haben gegen solche Angebote keinerlei Handhabe. Daher richtet sich der Appell des 
Wissenschaftsrates an die Länder zu prüfen, ob solche Angebote den Anforderungen 
an eine hohe Ausbildungsqualität genügen, ansonsten dürften sie nicht zugelassen 
werden.  
 


