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Ergebnisse der Arbeitsgruppen der  
MFT-Präsidialkommission "Neue ÄAppO" 
 
Prof. Dr. P. Dieter 
Studiendekan der Medizinischen Fakultät der Technischen Universität 
Dresden 
 
 
Herr Präsident, 
meine Damen und Herren! 
 
In der Sitzung der MFT-Präsidialkommission "Neue ÄAppO" am 15. 01. 
2008 wurden die Ergebnisse der Tätigkeit von 4 Arbeitsgruppen vorgestellt, 
das waren die AG Studierbarkeit der Curricula, die AG Ausbildungsstruktu-
ren/formen, die AG Studienortswechsel und die AG Prüfungsformen.  
In meinem heutigen Vortrag will ich die Ergebnisse von 3 Arbeitsgruppen 
vorstellen. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe Prüfungsformen werden im 
nachfolgenden Vortrag von Herrn Kollegen Resch dargestellt.  
 
Die AG Studierbarkeit der Curricula wurde von den Kollegen Peter Nip-
pert (Münster) und Bernhard Strauß (Jena) übernommen. Sie haben Umfra-
gen an den Fakultäten durchgeführt und meine Ausführungen heute basieren 
auf den Ergebnissen dieser Umfragen.  
 
Die Arbeitsgruppe beschäftigte sich mit der Entwicklung eines Internetan-
gebots für Studierende und Studienbewerber der Humanmedizin "Synopsis 
der humanmedizinischen Curricula" mit dem Ziel, ein Angebot eines leicht-
zugänglichen Informationsmediums über die Studienkonditionen an den 
deutschen Medizinischen Fakultäten zu erstellen. Dieses soll auf beschrei-
benden Kenngrößen basieren, die die Angebote der Fakultäten differenziert 
darstellen. 
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Nachfolgend will ich die Kenngrößen vorstellen, die die Arbeitsgruppe vor-
schlägt. Als Kategorien zur Information über die Fakultät nennen wir Stu-
dierendenzahl, Neuzulassungszahl, Zulassungsmodus, Auswahlverfahren, 
Studiengebühren und  durchschnittliche Studiendauer. 
Das Studienangebot soll durch das Vorhandensein eventueller Vorkurse, das 
Angebot eines Regelstudiums/Reformcurriculums/Modellstudienganges be-
schrieben werden und es soll mitgeteilt werden, ob Zusatzstudiengänge am 
jeweiligen Studienort existieren. 
In der Kategorie Studieninhalt sollen die durchschnittliche Semesterwo-
chenstundenzahl  pro Fachsemester und die Fächer- und Themengliederung 
nach den Semestern angegeben werden. 
Die Kategorie Prüfungen/Leistungsnachweise listet studienbegleitende Prü-
fungen, fachübergreifende Leistungsnachweise sowie die Möglichkeit der 
Wiederholung von Leistungsnachweisen. Gerade bei der Wiederholungszahl 
erleben wir z.B. derzeit in Dresden zunehmende Aktivitäten von Rechtsan-
wälten, die gegen die Begrenzung der Wiederholungsversuche Klage führen. 
In der Kategorie Praktisches Jahr informieren wir über den Studienorts-
wechsel zum Praktischen Jahr (die meisten Fakultäten verlangen eine Voll-
immatrikulation zur Ableistung des PJ), über Anwesenheitszeitregelungen, 
Studientag, Beteiligung an Diensten, Verteilung und Wahlmöglichkeiten der 
Ausbildungsorte, sowie über die Zahl der erlaubten Auslandstertiale an den 
einzelnen Fakultäten. 
Die Kategorie Externe Studierende informiert über die Zweithörer-zulassung 
und den Scheinerwerb. 
 
Wir haben im Januar 2008 noch nicht endgültig entschieden, ob die hier 
vorgestellten Informationen für alle Interessenten zugreifbar im Internet ste-
hen sollen. Auf der nächsten Sitzung der MFT-Präsidialkommission wird 
dann eine Entscheidung zu treffen sein, ob der MFT eine Internet-Plattform 
für diese Datenbank bereit stellen wird. 
 
Die AG Ausbildungsstrukturen/formen wurde von den Kollegen Frank 
Nürnberger (Frankfurt/Main) und Reinhard Putz (München) geleitet. Hier 
ging es hauptsächlich um die Auswirkung der ÄAppO und um die Imple-
mentierung neuer Inhalte.  
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Aus den Ergebnissen der Umfragen wurde festgestellt, daß noch immer eine 
recht starke Trennung zwischen 1. und 2. Studienabschnitt in den Regelstu-
diengängen existiert. Anders sieht es in den Modellstudiengängen aus. Als 
Lehrformen werden im wesentlichen Vorlesung, Seminar, Praktika und Kur-
se angeboten. Viele Fakultäten beklagen, daß die Raumkapazität für die 
Vorlesung oft nicht vorhanden ist und die Vorlesung als Videoübertragung 
in andere Hörsäle ablaufen muß. Wir erleben zudem eine Renaissance der 
Vorlesung. Nach dem ersten euphorischen Umstellen zugunsten eines 
Kleingruppenunterrichts kommt es momentan wieder zu einem vermehrten 
Implementieren der Vorlesung, was vermutlich nicht nur auf fachlichen In-
halten, sondern sicherlich auch durch Personalknappheit begründet ist. 
Beim Thema POL hat mich etwas verwundert, daß keine Fakultät zentrale, 
scheinpflichtige Lehrveranstaltungen in POL unterrichtet. Aus Dresdner 
Sicht kann ich das zwar nicht so bestätigen, da bei uns die meisten Lei-
stungsnachweise an POL-Veranstaltungen gekoppelt sind. Ich interpretiere 
die Ergebnisse der Umfrage so, daß für einen Schein nicht ausschließlich 
POL-, sondern auch andere Lehrveranstaltungen erforderlich sind. 
 
Die Praktika im 1. Studienabschnitt zeigen wenig Veränderung. Es kommt 
zum Verzicht auf Tierexperimente und einem Mehr an Computersimulatio-
nen. 
Klinische Blockpraktika sind flächendeckend realisiert, oft in mehr Fächern 
als durch die ÄAppO vorgeschrieben. Probleme wurden oft in den Fächern 
Innere Medizin und Chirurgie genannt. 
 
Die Einbeziehung von Lehrkrankenhäusern in die Studienjahre 3-5 findet 
nur an wenigen Fakultäten statt. An vielen Fakultäten wird überlegt, wie 
man das umsetzen kann. Hier zeigt sich wieder das Kapazitätsproblem, wel-
ches von Anwälten bei der Durchführung von Unterricht in den Lehrkran-
kenhäusern über die größere Bettenzahl sofort zum Einklagen weiterer Stu-
dierender genutzt wird. Die Fakultäten müssen sich überlegen, wie ein pati-
entennaher Unterricht in den klinischen Fächern künftig gestaltet werden 
kann, wenn die Zahl der lehrgeeigneten Patienten sich weiter vermindert und 
die Verweildauer noch weiter gesenkt wird. 
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Eine Zusammenarbeit mit anderen Fakultäten/Fachrichtungen wird nur we-
nig praktiziert. Wenn, dann sind es Jura, Humanbiologie, Physik, Informa-
tik, BWL.  
 
Häufig wird ein Reformcurriculum ohne Modellstudiengang angeboten,      
d. h. POL-Elemente oder neuartige Lehr-, Lern- und Prüfungsformen wur-
den implementiert. Die Arbeitsgruppe zog den Schluß, daß der innovative 
Schwung nach Einführung der neuen ÄAppO deutlich nachgelassen hat. 
 
Die AG Studienortswechsel wurde von mir selbst geleitet. Hier ging es um 
die Frage, ob wir den Studierenden eine Hilfestellung anbieten können, 
wenn sie innerhalb Deutschlands von einer Fakultät in eine andere wechseln 
wollen. Für Studierende sind folgende zwei Fragestellungen besonders in-
teressant: 

− In welchem/n Semester/n finden anwesenheitspflichtige Lehrveran-
staltungen / Prüfungen zu den einzelnen Leistungsnachweisen statt? 
(z.B.: Innere Medizin: Semester 5-10) 

− Welche anwesenheitspflichtige Lehrveranstaltungen/Prüfungen finden 
in welchen Semestern statt? (z.B.: Semester 3: Biochemie, etc.) 

 
Auf der Basis einer Umfrage wurden zwei Tabellen erstellt, welche diese 
zwei Fragestellungen beantworten sollen: 1) Welche Semester muß ich an 
meiner Tauschfakultät belegen, um einen bestimmten Leistungsnachweis 
erwerben zu können? 2) Welche Leistungsnachweise kann ich erwerben, 
wenn ich an meiner Tauschfakultät in ein bestimmtes Semester wechsle? 
 
Im Ergebnis sind Tabellen entstanden, die für jede Fakultät, die sich an der 
Umfrage beteiligt hat, die Semester auflisten, in denen die Scheine gemäß 
den Vorgaben der ÄAppO erworben werden können. Dabei haben wir so-
wohl eine Tabelle entwickelt, die die einzelnen Scheine den Semestern zu-
ordnet als auch eine Tabelle, die nach Semestern geordnet ist und die im je-
weiligen Semester zu erwerbenden Scheine auflistet. 
 
Viele Fakultäten stehen mitten in der Reform ihrer Curricula, d.h., das Cur-
riculum kann sich jährlich ändern, was bedeutet, daß die beiden Tabellen 
den Stand der Vergangenheit abbilden. Wir mußten daher konstatieren, daß 
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die geplante interaktive Datei mit aktuellen Wechselmöglichkeiten aller Fa-
kultäten nicht erstellt werden kann. 
 
Zudem erschweren die Curriculumsprofile einen Studienortswechsel ohne 
Zeitverlust. Wir können den Studierenden deshalb nur empfehlen, einen re-
lativ "problemlosen" Wechsel nach dem bestandenen 1. Studienabschnitt 
oder vor dem Eintritt in das PJ zu unternehmen. In allen anderen Studienjah-
ren geht ein Wechsel nur auf der Basis von Einzellösungen. Dann müssen 
die Studiendekanate den Studierenden eigene Curricula "schneidern", mit 
denen sie möglichst ohne Zeitverlust ihr Studium fortsetzen können.
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Diskussion 
 
Herr Prof. Dr. med. Paul E. Nowacki überbringt an dieser Stelle die Grüße 
des Fakultätentages Sportwissenschaft.  
"Für den Fakultätentag Sportwissenschaft (FTS), der gleichzeitig hoch-
schulpolitisch die Deutsche Sportmedizin (DGSP) vertritt, möchte ich mich 
für die Einladung nach Heidelberg zum 69. oMFT ganz herzlich bedanken.  
Unser neu gewählter Präsident, der Trainingswissenschaftler und langjährige 
Vizepräsident der Justus-Liebig-Universität Gießen, Prof. Dr. phil. Hannes 
Neumann, ist für die Fortsetzung der sehr guten Zusammenarbeit mit dem 
MFT, die ich für den FTS und die Sportmedizin 1999 in Dresden beginnen 
durfte. 
Auf der Landkarte der Deutschen Hochschulmedizin hat die Sportmedizin 
mit 26 Professuren/Instituten aufgeholt. An den Universitäten, wo gleichzei-
tig Institute für Sportwissenschaft bestehen, hat sich in der Lehre und Praxis 
für die Sportmedizin eine sehr gute Zusammenarbeit mit der jeweiligen Me-
dizinischen Fakultät in den letzten Jahren entwickelt. 
Dabei werden für die Medizinstudierenden auf der Grundlage der neuen 
ÄAppO überwiegend nach dem von mir beim 61. oMFT in Erlangen 2000 
vorgeschlagenen Modell der ‚Ringvorlesung Sportmedizin/Sportwissen-
schaft’ angeboten. 
Dem Fach Sportmedizin wurde durch das erst 2007 in diesem Umfang be-
kannt gewordene systematische Doping im Hochleistungssport, besonders 
im Radsport beim Team Telekom, durch einzelne Ärzte der Abteilung Re-
habilitative und Präventive Sportmedizin am Universitätsklinikum Freiburg 
ein schwerer Imageschaden zugefügt. 
Im Namen der großen Mehrheit der deutschen Sportmediziner und Sportme-
dizinerinnen und Sportwissenschaftler/Sportwissenschaftlerinnen möchte 
ich mich dafür beim MFT entschuldigen. 
Ein eindrucksvolles Signal der Gegensteuerung ging von dem von mir als 
Vorsitzender des Arbeitskreises Sportmedizin im Berufsverband Deutscher 
Internisten (BDI) in Zusammenarbeit mit der DGSP, dem Sportärzteverband 
Hessen und der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin auf der 114. Ta-
gung in Wiesbaden am 29. März 2008 gestalteten Symposium mit dem The-
ma: "Wider dem Doping im Sport – Aufgaben einer dem Patienten dienen-
den Sportmedizin", aus. 
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Für meinen eigenen engagierten Anti-Doping-Kampf seit 1976 erhielt ich im 
Februar 2008 anerkennende Schreiben vom IOC-Präsidenten Jacques Rogge 
und dem Präsidenten des Deutschen Olympischen Sportbundes und IOC-
Vizepräsident, Dr. Thomas Bach, mit dem Wunsch, im Bemühen zur Be-
kämpfung von Doping als Sportmediziner nicht nachzulassen. 
Mein Aufruf und meine Bitte wendet sich an die Dekane und Repräsentan-
ten der Universitätskliniken, in ihren Fakultäten die Sportmedizin für die 
Prävention und Rehabilitation zu fördern und die geringste Involvierung von 
Dopingpraktiken in der Forschung und Praxis für den Hochleistungssport 
schon im Ansatz zu bekämpfen. 
Am 21. September 1912 wurde im Golfhotel in Oberhof/Thüringen die welt-
weit erste nationale sportmedizinische Vereinigung, das „Deutsche Reichs-
komitee für die wissenschaftliche Erforschung des Sports und der Leibes-
übungen“ gegründet und der Berliner Ordinarius für Innere Medizin, Prof. 
Dr. med. Friedrich Kraus, zum 1. Vorsitzenden gewählt. 
Dem Präsidenten des am 4. Januar 1913 gegründeten Medizinischen Fakul-
tätentages, Prof. Dr. med. Dr. h. c. Gebhard von Jagow, möchte ich als Dank 
für die langjährige sehr gute Zusammenarbeit und Unterstützung die vor 
wenigen Tagen erschienene "Geschichte der deutschen Sportmedizin" – Au-
toren Wildor Hollmann und Kurt Tittel, Druckhaus Gera 2008, 1-187 – 
überreichen." 
 
Prof. von Jagow dankt für die Grußbotschaft. Er bittet Prof. Dieter, sobald 
Daten aus den Arbeitsgruppen für die "Synopsis der humanmedizinischen 
Curricula" verfügbar sind, diese auf die Homepage des MFT einzustellen. 
 
Prof. von Wichert kommentiert, daß die wissenschaftlichen Fachgesell-
schaften einen großen Nachwuchsmangel in den vorklinischen Fächern be-
klagen. An manchen Universitäten ist in der klinischen Medizin der syste-
matische Unterricht im Fach nicht intensiv genug. Die Renaissance der Vor-
lesung als systematischer Unterricht macht hier Hoffnung. Die AWMF hat 
hierzu eine Stellungnahme abgegeben, die den systematischen Unterricht 
wieder mehr in das Zentrum der Lehre rücken soll. Eine Lehre in den Fä-
chern Innere Medizin oder Chirurgie kann nicht mit wöchentlich wechseln-
den Assistenten durchgeführt werden und zugleich den Anspruch an ein ho-
hes wissenschaftliches Niveau erfüllen. 
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Prof. Straube fragt, ob schon Auswertungen zu den Auswirkungen der M2-
Prüfungen vorliegen. Die M2-Prüfung stellt die Fakultäten organisatorisch 
vor eine fast unüberwindbare Hürde und ist für die Studierenden sehr 
schwierig. 
Prof. Pfeilschifter verweist auf das Referat von Herrn Prof. Neuser, der zu 
diesem Problem sprechen wird. 


