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Resolutionen des Medizinischen Fakultätentages 2005  

 

Resolution "Querschnittsbereiche nach § 27 der ÄAppO" 
 
Die Bestimmungen über die Querschnittsbereiche nach § 27 (1) der ÄAppO 
führen in der Unterrichtspraxis häufig zu Schwierigkeiten, da die fachlichen 
Voraussetzungen für eine sinnvolle Vermittlung einzelner Querschnittsbe-
reiche nicht an allen Studienorten gegeben sind. Dieses Problem läßt sich 
verringern, wenn den Medizinischen Fakultäten die Möglichkeit gegeben 
wird, die Bestimmungen nach § 27 (2) auszuschöpfen, die es gestatten, den 
Katalog der Querschnittsbereiche an die medizinisch-wissenschaftliche 
Entwicklung anzupassen.  
Der MFT fordert daher die Landesprüfungsämter auf, den einzelnen Medi-
zinischen Fakultäten mit einem großzügigen Ermessensspielraum nach § 27 
(2) der ÄAppO Anpassungen der Querschnittsbereiche an die medizinisch-
wissenschaftliche Entwicklung und ihre medizinisch-wissenschaftlichen 
Schwerpunkte zu gestatten. 
 
 
Die Resolution wurde mehrheitlich bei 4 Gegenstimmen, keiner Enthaltung angenom-

men.  
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Resolution "Fächerübergreifende Leistungsnachweise nach § 27 (3) der 
ÄAppO" 
 
Die drei fächerübergreifenden Leistungsnachweise nach § 27 (3) der neuen 
ÄAppO sind schwer zu organisieren, verursachen divergierende Auslegun-
gen der Bestimmungen zwischen Universitäten und Landesprüfungsämtern 
und behindern den Studienplatzwechsel sowie Studienabschnitte im Aus-
land. Der MFT fordert daher vom Verordnungsgeber den Entfall obligatori-
scher fächerübergreifender Leistungsnachweise oder die einheitliche Aus-
führungsbestimmung an die Landesprüfungsämter, daß die drei vorgeschrie-
benen fächerübergreifenden Leistungsnachweise auch aus Einzelprüfungs-
ergebnissen thematisch verwandter Fächer gebildet werden können. 
 
 
Die Resolution wurde mehrheitlich, bei 1 Gegenstimme und 4 Enthaltungen angenom-

men.  
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Resolution "Privatisierung von Universitätsklinika" 
 
Der MFT befürchtet, daß bei der Privatisierung von Universitätsklinika die 
Krankenversorgung und die ökonomischen Zwänge vorrangig werden, und 
das universitäre Primat von Lehre und Forschung verloren geht. Darüber 
hinaus könnte die Entstaatlichung der Trägerschaft der Einstieg in die Auf-
gabe von Standorten der Hochschulmedizin sein. Der MFT fordert daher die 
politischen Entscheidungsträger auf, die hoheitlichen Aufgaben von Lehre 
und Forschung nicht für ausschließlich ökonomische Gewinne preiszugeben. 
Auch in staatlicher bzw. öffentlich rechtlicher Trägerschaft können Univer-
sitätsklinika ökonomisch erfolgreich sein, wenn ihnen die entsprechenden 
Instrumente zu unternehmerischem Handeln eingeräumt werden. 
 
 
Die Resolution wurde einstimmig angenommen.  
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Resolution "Fusion von Universitätsklinika" 
 
Die Fusionen von Universitätsklinika werden die Situation und die Entwick-
lungsmöglichkeit der Hochschulmedizin in Deutschland nachhaltig verän-
dern. 
Der MFT fordert daher von der Politik, daß derartige Fusionsprozesse nicht 
ohne vorherige Anhörung von Wissenschaftsrat und MFT in Gang gesetzt 
werden. 
 
Die Resolution wurde durch die Mehrheit der Beratungsteilnehmer, bei zwei Enthaltun-

gen, keiner Gegenstimme angenommen.  
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Resolution "Overhead in der Forschungsförderung" 
 
Den deutschen Universitäten fehlen in zunehmendem Maß die Mittel der 
Grundausstattung für international wettbewerbsfähige Forschungsprojekte. 
In anderen Ländern und auch durch die EU werden solche Mittel anteilig als 
Erstattung der Vollkosten von Forschungsprojekten vergeben ("overhead"). 
Der MFT spricht sich deshalb dafür aus, im Rahmen der gegenwärtigen 
Diskussion zur Spitzenforschung in Deutschland die Vollkostenförderung 
von Forschungsprojekten ("overhead"-Modell) in den Händen der DFG ein-
zuführen. Dies soll nicht auf Kosten der übrigen Förderprogramme der DFG 
erfolgen, sondern aus zusätzlichen Quellen, etwa der Exzellenzinitiative. 
 
 
Die Resolution wurde durch die Mehrheit der Beratungsteilnehmer, bei einer Enthaltung, 

keiner Gegenstimme angenommen.  
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Resolution "Bachelor in der Medizin nicht berufsqualifizierend" 
 
Die Qualifikationsanforderungen an den Beruf des Arztes lassen die Einfüh-
rung eines konsekutiven Bachelor-Masterstudienganges in das Studium der 
Medizin nicht zu. Ein dreijähriges grundständiges Bachelor-Studium findet 
in der Medizin kein Berufsfeld. 
Die seit dem Wintersemester 2003/04 geltende neue Approbationsordnung 
für Ärzte verlangt eine Regelstudienzeit von 6 Jahren und 3 Monaten. Sie 
schreibt eine horizontale und vertikale Integration von medizinischer Theo-
rie und Praxis mit Beginn des ersten Semesters vor. Auch ein Masterab-
schluß nach 5 Jahren erfüllt nicht die Anforderungen der Approbationsord-
nung für Ärzte. Die Richtlinie 93/16/EWG des Rates der Europäischen Uni-
on regelt abschließend die Freizügigkeit für Ärzte innerhalb der EU und die 
gegenseitige Anerkennung von Studienabschlüssen. In Bezug auf die Ab-
schlußzeugnisse ist damit eines der Hauptanliegen der Bologna-Erklärung – 
die europäische Mobilität der Assistenten – in der Medizin bereits seit vielen 
Jahren erfüllt. 
 
 
Die Resolution wurde durch die Mehrheit der Beratungsteilnehmer, bei einer Enthaltung, 

keiner Gegenstimme angenommen.  
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Resolution "Neue Approbationsordnung für Zahnärzte" 
 
Als Ergänzung zur neuen Ärztlichen Approbationsordnung ist eine Novellie-
rung der seit 1955 weitgehend unveränderten und veralteten Zahnärztlichen 
Approbationsordnung zur Verbesserung der Zahnarztausbildung in Deutsch-
land überfällig. In Übereinstimmung mit den Empfehlungen des Wissen-
schaftsrates vom 28. Januar 2005 fordert der Medizinische Fakultätentag 
daher die politischen Entscheidungsträger auf, eine Reform der Zahnarzt-
ausbildung umzusetzen und einen von den zahnärztlichen Verbänden und 
dem MFT vorbereiteten Entwurf als neue Zahnärztliche Approbationsord-
nung zeitnah zu verabschieden. 
Vorab sollte eine Experimentierklausel in die bestehende Zahnärztliche Ap-
probationsordnung eingeführt werden, damit einzelne Fakultäten bereits 
jetzt Neuerungen der Ausbildung umsetzen und erproben können.  
 
 
Die Resolution wurde einstimmig angenommen.  

 
 


