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Spielt die Patientenverfügbarkeit für die Kapazitätsbe-

rechnung eine große Rolle? 

Dr. Dr. Peter Lohfert 

 

Sehr geehrter Herr Präsident,  

meine sehr verehrten Damen und Herren, 

 

Herr Prof. Haller hat Ihnen einen Einblick in den Modellstudiengang der Medi-

zinischen Hochschule Hannover gegeben, mit dem versucht werden soll, die 

Grundidee der neuen Approbationsordnung aus dem Jahr 2002 in Richtung einer 

patientenausgerichteten Qualitätsverbesserung des Medizinstudiums zu verwirk-

lichen.  

Ich möchte nun versuchen zu beleuchten, warum die Patientenverfügbarkeit für 

die Kapazitätsberechnung eine so große Rolle spielt. Die Prinzipien der Kapazi-

tätsberechnung kennen Sie alle; Sie wissen, dass hinter der KapVO-Formel eine 

nahezu 40-jährige Geschichte liegt, und dass im Grundsatz in den einzelnen 

Faktoren, die in diese Formel eingehen, eine Anpassung an die Entwicklung in 

der Medizin, an die neuen Entgeltsysteme, an die Funktionen der Hochschulam-

bulanzen praktisch nicht vorgenommen worden ist.  

 

Die Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre 1972, in der eine 

gleichmäßige und erschöpfende Nutzung der Kapazitäten zur medizinischen 

Ausbildung an den deutschen medizinischen Fakultäten gefordert wurde, führte 

zum Staatsvertrag zwischen den Ländern und zu der Kapazitätsbemessungsfor-

mel der KapVO, mit der die entscheidende Dimensionierung für die Studien-

platzkapazität festgelegt wird (Abb. 1). 
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Abb. 1: Kapazitätsberechnungsmodell (KapVO) 
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Wenn wir hier die Patientenverfügbarkeit für die Kapazitätsberechnung behan-

deln, greifen wir den Teilbereich der KapVO-Formel heraus, der sich auf die 

patientenbezogene Kapazität bezieht. Wir lassen damit die für viele Hochschu-

len geltenden personalbezogenen Kapazitäten außer Betracht. Wir diskutieren 

ebenfalls nicht den Zusammenhang, der sich für die Betriebskosten ergibt, weil 

die zusätzlichen Die Kapazitätsbemessungsformel nach der KapVO behandelt 

einerseits die Kapazität aufgrund des stationären Patientenaufkommens, und 

über einen Zuschlag von max. 50 % mit einer zweiten Bemessungsformel eine 

evtl. Erhöhung der Kapazitäten aufgrund der poliklinischen Patienten, die zur 

Verfügung stehen. Die Kapazitätsformel für den stationären Bereich weist ins-

gesamt fünf Parameter auf, die zu einem Prozentsatz der tagesbelegten Betten 

führen und somit die Studienplatzkapazitäten für den stationären Bereich festle-

gen (Abb. 2). 
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Abb. 2: Patientenbezogene Studienplatzbemessung (KapVO) 
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Allen ist klar, dass der mathematische Zusammenhang in dieser Formel deutlich 

macht, dass alle fünf Faktoren ein gleiches Gewicht haben. Im Zuge der Ent-

wicklung ist das Endergebnis – der Prozentsatz der tagesbelegten Betten – in der 

KapVO-Formel mehrfach angepasst worden. Der Prozentsatz von zunächst 

20 % der tagesbelegten Betten wurde durch den Verwaltungsausschuss der ZVS 

auf 16,2 %, und dann im Zuge der Anpassung an die letzte Approbationsord-

nung aus dem Jahre 2002, auf 15,5 % abgesenkt.  

 

Im Gegensatz zu den patientenbezogenen Stunden des Unterrichtes sind die an-

deren Faktoren, die gleichwertig in die stationäre KapVO-Formel eingehen, nur 

selten tiefgreifend untersucht worden. Im Jahre 1986 haben mein Bruder und ich 

in unserem Institut an 26 deutschen Universitätskliniken eine detaillierte Unter-

suchung im Auftrag der ZVS an vielen tausend Patienten zur Eignungswahr-

scheinlichkeit durchgeführt, in der die Patienten je nach ihrer Eignung in insge-

samt fünf unterschiedliche Gruppen eingeordnet und mit bestimmten Aus-

schlusskriterien in Hinblick auf die Eignung für den studentischen Unterricht 

eingeteilt wurden (Abb. 3). 

 

Wir kamen damals zu dem Ergebnis, dass an allen untersuchten Hochschulein-

richtungen rd. 46 % aller Patienten geeignet waren, wenn man sie im Kleingrup-

penunterricht für den Unterricht heranzogen hätte. 
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Abb. 3: Geeignete Patienten nach ZVS Studie 1987 
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Seitdem sind nahezu 25 Jahre vergangen, ohne dass sich jemand noch einmal 

detailliert mit der Frage befasst hat, inwieweit sich die Veränderungen in den 

medizinischen Behandlungsabläufen, in der Verweildauer (die damals etwa bei 

13 - 14 Tagen pro Patient lag) und in den didaktischen Systemen, den Studenten 

schneller und intensiver in seiner Ausbildung an den Patienten heranzubringen, 

sich auf die Eignungswahrscheinlichkeit der Patienten auswirken. 

 

Die seinerzeitige Untersuchung aus dem Jahre 1986 führte dann auch zu einer 

Veränderung des Prozentsatzes der tagesbelegten Betten auf 16,2 %.  

 

Aus diesem Grund nahm die MHH die Gelegenheit wahr, im Rahmen der Dis-

kussion über die Ausbildungsplätze für den Modellstudiengang, eine neue Feld-

studie durchzuführen und sowohl für den stationären als auch für den ambulan-

ten Bereich die Eignungswahrscheinlichkeit der Patienten neu zu untersuchen. 

Das Ergebnis zeigt – ich würde sagen erwartungsgemäß – dass sich das Patien-

tenklientel an der MHH so verändert hat, dass die Eignungswahrscheinlichkeit 

von ursprünglich 46 % auf rd. 40,6 %, d. h. um rd. 12 % gefallen ist (Abb. 4).  
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Abb. 4: Entwicklung der Eignungswahrscheinlichkeit 
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Betrachten wir noch einmal in diesem Zusammenhang die gesetzlichen Vorga-

ben, die durch die ärztliche Approbationsordnung aus dem Jahr 2002 vorgege-

ben sind, dann wird deutlich, dass die dort entwickelten Definitionen für die 

Durchführung des studentischen Unterrichtes und die daraus entwickelten An-

sprüche von entscheidender Bedeutung sind für den Stundenanteil, der in der 

Formel der KapVO zu dem Prozentsatz der tagesbelegten Betten führt. In der 

Approbationsordnung bestehen inhaltliche Definitionsprobleme der einzelnen 

Unterrichtsarten, die einen Auslegungsspielraum sowohl in der quantitativen als 

auch in der qualitativen Ausdeutung der Lehrveranstaltung erlauben. Dechiff-

riert man den Text der Approbationsordnung, erhalten Sie das in nachstehender 

Abbildung wiedergegebene Konstrukt, mit der die einzelnen Lehrveranstal-

tungstypen in der Approbationsordnung festgelegt sind (Abb. 5). 
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Abb. 5: Unterrichtsveranstaltungen nach § 2 ÄAppO 
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Größtes Problem bedeutet in diesem Zusammenhang der Blockunterricht, in 

dem nach dem Gesetzestext der Student unter den Bedingungen des klinischen 

und ambulanten Alltags an die wichtigsten Krankheitsbilder herangeführt wer-

den soll und dies in zusammenhängenden Blöcken von zwischen 1 und 6 Wo-

chen erfolgen soll. Damit wird klar, dass es sich hier um einen an die Famulatur 

angenäherten Unterricht handelt. Zum Blockunterricht gehören in der Regel 

auch die Teilnahme an Operationen, der Besuch und die Begleitung des ambu-

lanten Betriebes und die Einbindung in den täglichen Betrieb auf den Stationen. 

Ob und in welcher Form dieser studentische Unterricht eine Belastbarkeit des 

Patienten auslöst, ist von großer Bedeutung, weil sich damit nämlich das Men-

genpotential des in die Formel eingehenden Unterrichtes im Kleingruppenunter-

richt verändert.  

 

Nehmen wir den Blockunterricht aus der Bemessung heraus, liegen wir in der 

Formel nur bei 476 Stunden und damit einem hohen Prozentsatz der tagesbeleg-

ten Betten. 

 

Im Rahmen unserer Untersuchung zum Modellstudiengang haben wir in enger 

Zusammenarbeit mit der MHH den Gesetzestext der Approbationsordnung mit-

tels einer Klassifizierung der Unterrichtsveranstaltungen in Hinblick auf durch 

den Unterricht ausgelösten Patientenbelastbarkeit untersucht und das entspre-

chende Mengengerüst aus dem Modellstudiengang der MHH, d. h. die Anzahl 

der einzelnen Lehrveranstaltungen, in diese Kategorien gegliedert (Abb. 6). 
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Abb. 6: Kategorien der Lehrveranstaltungen nach Modellstudiengang 

MHH 
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Zur Darstellung des Sachverhaltes, in welcher Form die Patienten belastet wer-

den, war eine Analyse jeder einzelnen Unterrichtsveranstaltung in Hinblick auf 

die konkrete Patienten belastende Einbindung notwendig. Dies erfolgte in Ab-

laufdarstellungen, mit denen die einzelnen Lehrveranstaltungen analysiert wur-

den, wobei gleichzeitig das spezifische Spektrum des Modellstudienganges Be-

rücksichtigung fand (vgl. Abb. 7).  

 

Abb. 7: Ablaufdarstellungen der Lehrveranstaltungen (StOP) 
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Damit wird deutlich, wie detailliert vorgegangen werden muss, um die einzelnen 

Faktoren der Formel für den stationären Bereich so zu analysieren, dass sie in 

der länderseitig durchzuführenden Verordnung der KapVO-Formel Berücksich-

tigung finden können.  

 

Ich komme auf ein zweites Thema zu sprechen, dass sich mit dem Formelansatz 

für die poliklinische Lehrkapazität beschäftigt. Die seit langem bekannte Be-

messung von max. 50 % des stationären Bereiches der Studienplatzkapazität mit 

einer Formel von 1 Studienplatz: 1.000 Neuzugänge ist ein seit Jahrzehnten 

mehr oder weniger unveränderter Bemessungsfaktor von großer Bedeutung, 

weil 50 % der Lehrkapazität durch das poliklinische Lehräquivalent abgefangen 

werden soll. Das bedeutet, wenn diese Polikliniken nicht genutzt werden, erge-

ben sich entsprechend hohe Belastungen im stationären Bereich, die diese nicht 

genutzte Kapazität abfangen müssen.  

Diese Veränderung im Prozentsatz impliziert, dass im Prinzip mehr stationäre 

Patienten zur Verfügung stehen müssen; d. h. bei gleicher stationärer Anzahl der 

Patienten eine geringere Zahl an Studenten auszubilden ist, weil entweder das 

Patientenklientel insgesamt weniger für den studentischen Unterricht geeignet 

ist, oder weil möglicherweise auch politische Ziele zur Begrenzung der Ausbil-

dungskapazität verfolgt wurden. Hier wird deutlich, dass die Kapazitätsformel 

der KapVO direkt eingreift in gesundheitspolitische Fragestellungen, die mit der 

Versorgung der Bevölkerung mit Ärzten und mit der Finanzierbarkeit des Ge-

sundheitswesens in engem Zusammenhang stehen. 

 

Betrachtet man nun die KapVO-Formel im Einzelnen, dann wird man feststel-

len, dass Veränderungen des Prozentsatzes der tagesbelegten Betten durch den 

Umfang des patientenbezogenen Unterrichtes entstanden sind. Man hat also ver-

sucht, die Vorstellung des Gesetzgebers zu einer Intensivierung des patientenbe-
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zogenen Unterrichtes durch eine Anpassung der Kapazitätsformel entsprechend 

zu berücksichtigen. 

 

An dieser Stelle wird deutlich, dass die KapVO-Formel in der heutigen Ausprä-

gung, insbesondere auch die Belastbarkeit des Patienten, problematisch ist, weil 

auf der einen Seite nur der Kleingruppenunterricht in der Formel berücksichtigt 

wird, während auf der anderen Seite auch die Vorstellung in größeren Gruppen, 

z. B. in Seminaren oder in Vorlesungen, für den Patienten ebenso belastbar ist. 

Würde man auch diese Unterrichtsveranstaltung mit heranziehen, wäre das Ge-

samtkonstrukt der KapVO-Formel für alle Aufwendungen für die Lehre (und für 

die Forschung) durch den Zuwendungsbetrag abzudecken. 

Es ist somit in der Tat verwunderlich, dass die Veränderungen in den Ambulan-

zen, die heute weniger Lehrfunktionen übernehmen und stattdessen aber als 

Zuweiser für die stationären Kapazitäten genutzt werden, in der KapVO-Formel 

immer noch nicht berücksichtigt worden sind.  

 

Die Formel für den ambulanten Bereich setzt sich aus sieben unterschiedlichen 

Einflussfaktoren zusammen, in denen wieder die studentische Gesamtausbil-

dungskapazität im Kleingruppenunterricht, aber auch organisatorische Parame-

ter, wie z. B. die Relation zwischen Neuzugang und Wiederholer (Abb. 8), für 

die Kapazitätsbemessung eine Rolle spielen. 
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Abb. 8: Kapazitätsberechnungsmodell poliklinisches Äquivalent für MHH 

 

 

 

Ein besonderes Thema ist in diesem Zusammenhang die Definition der ambu-

lanten Neuzugänge, die zwar im Teil 2 der KapVO geregelt ist, sich dort aller-

dings auf die personalbezogene Kapazitätsermittlung bezieht. Häufig wird diese 

Definition auch für die patientenbezogene Kapazitätsbemessung herangezogen. 

Allerdings orientiert sich diese weitgehend an den Quartalsscheinen der ambu-

lanten Patienten und nicht an den reellen Neuzugängen der Patienten bzw. der 

Gesamtzahl der ambulanten Kontakte, mit denen die ambulanten Patienten für 

den studentischen Unterricht zur Verfügung stehen.  

 

Von Bedeutung für die Gesamtbetrachtung im ambulanten Bereich ist natürlich 

auch die Eignungswahrscheinlichkeit der ambulanten Patienten, die insbesonde-
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re in der MHH aufgrund des hohen Anteils hochspezifischer Patienten, z. B. im 

Transplantationsbereich, für den studentischen Unterricht nicht in Frage kom-

men. Insofern ist es notwendig, auch diesen Faktor im ambulanten Bereich zu 

untersuchen, um den reellen Faktor 1:1.000 so nach zu justieren, dass er den tat-

sächlichen Gegebenheiten im ambulanten Bereich entspricht. Aufgrund der 

Feldstudie, die an der MHH durchgeführt wurde, beträgt die Eignungswahr-

scheinlichkeit im ambulanten Bereich 57,5 % und die Gesamtrelation aufgrund 

der unterschiedlichen Einflussfaktoren in der Formel statt 1:1.000 1:1.300. Da-

mit reduziert sich die Studienplatzkapazität aufgrund des ambulanten Patien-

tenklientels. 

 

Lassen Sie mich meine Ausführungen abschließen mit einer Darstellung, in wel-

cher Form durch eine Strukturierung der Gesamtproblematik in der die gesetzli-

chen Vorgaben der Approbationsordnung das zur Verfügung stehende Patien-

tenpotential an der MHH und die didaktischen Vorgaben des Modellstudiengan-

ges mit den dort festgelegten Lehrveranstaltungen und der entsprechenden Pati-

enteneinbindung zu einer Neuberechnung der Studienplatzkapazitäten führen. 

 

 

Diskussion 
 
Pfeilschifter 
Nach dieser lebhaften ersten Präsentation – den ganz spannend dargestellten 
Hannibal – folgt die trockene Realität, die dem zugrunde liegt. Wir sehen natür-
lich die Problematik, dass wir mit DRG, Verweildauern der Patienten in den sta-
tionären Einrichtungen eigentlich daran denken müssten, die Hochschulambu-
lanzen zur Kompensation heranzuziehen. Ihre Betrachtungen sind natürlich er-
nüchternd, es war uns allen aber durchaus bewusst, dass dies eben keineswegs 
so einfach ist. Wenn ich jetzt auf die Zahlen von Herrn Haller zurückgreife – 
270 Studierende – wie würde sich dies mit Ihrer Berechnung einer neuen Kapa-
zitätsverordnung denn vertragen? 
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Lohfert 
Ohne dass ich hier eine Zahl nennen will, können wir feststellen, dass wir im 
Grundsatz wesentlich niedriger liegen als die 15,5 % der tagesbelegten Betten 
der KapVO, weil die Eignungswahrscheinlichkeit niedriger liegt und weil das 
gesamte didaktische System anders angelegt ist.  
Haller 
Wir haben diese 270 Studierenden damals in den Verhandlungen mit den Minis-
terien inhaltlich begründet und dann zugeteilt bekommen, auf der Grundlage der 
damaligen Ermittlung der Kapazitäten für einen Modellstudiengang. Die Gerich-
te haben uns diesen Freiraum eingeräumt und haben uns in den ersten drei Jah-
ren den Modellcharakter zugestanden. Dann hat das Verwaltungsgericht 2009 
diese Berechnung kassiert und gesagt, dass die MHH sofort eine abschließende 
Berechnung vorlegen müsste. Aber diese Berechnung, die Herr Lohfert gerade 
vorgestellt hat, ist sehr umfangreich und noch nicht abgeschlossen. Es wurde 
uns deshalb ein „Strafzuschlag“ von 30 Studierenden erteilt – dies wurde auch 
als solcher vom Gericht so deklariert. Wir haben sofort Beschwerde dagegen 
eingelegt, und jetzt, nach einem Jahr, hat das Oberverwaltungsgericht diesen 
„Strafzuschlag“ zurückgenommen. Die patienten-orientierte Kapazitätsberech-
nung an der MHH, die Herr Lohfert gerade vorgestellt hat, bestätigt erfreuli-
cherweise unsere ursprüngliche Annahme; wir liegen mit den tatsächlichen Zah-
len sogar noch etwas unter den 270. Dies bedeutet, wir haben mit diesen patien-
ten-orientierten Berechnungen für unsere Studierendenzahlen die geforderte Be-
gründung, werden damit zu den Gerichten gehen und hoffentlich erstmalig eine 
verbindliche Rechtssprechung für eine patienten-orientierten Kapazität an der 
MHH bekommen. Die Implikationen einer patienten-orientierten Kapazitätsbe-
rechnung für die anderen Fakultäten sind natürlich ganz offensichtlich.  
Koch 
Ich wollte noch einmal auf das Kapazitätsrecht zurückkommen. Von der Politik 
und den Anwälten wird ja immer wieder gefordert: ‚Wenn die patientenbezoge-
ne Kapazität an Grenzen stößt, nehmen Sie doch die Lehrkrankenhäuser mit in 
die Ausbildung hinein.’ Könnten Sie die Konsequenzen erläutern, die sich dar-
aus ergeben, unabhängig von der fachlichen Qualifikation, die Sie ja auch schon 
erwähnt hatten? 
Lohfert 
Es ist relativ klar, dass, wenn wir andere Kapazitäten mit hinzuziehen, dann 
müssen sie denselben Ansprüchen genügen, insbesondere im Hinblick auf die 
Patientenverfügbarkeit. Aber auch z. B. unter dem didaktischen Gesichtspunkt 
muss man fragen, welche Patienten in den Lehrkrankenhäusern zur Verfügung 
stehen. Die MHH führt heute den größten Teil ihrer psychiatrischen patienten-
bezogenen Lehrveranstaltungen extern durch. Dies zeigt, dass man durchaus für 
ein Fach externe Kapazitäten heranziehen kann. Das kann man sich im Prinzip 
für andere Engpassfächer vorstellen, um eine Entlastung herbeizuführen bzw. 
um einen gleichmäßigen Qualitätsstandard in der Lehre zu erreichen. Aber es 
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setzt eine Reihe von Kriterien voraus, die erfüllt werden müssen, u. a. natürlich 
die entsprechenden finanziellen Mittel. 
Hahn 
Ich möchte noch auf einen Punkt aufmerksam machen, der uns in Zukunft mög-
licherweise auf diese Zahlen noch einmal ganz neu einen Blick wird werfen las-
sen müssen. Wir befinden uns ja in einer sehr intensiven Diskussion über eine 
strukturierte Weiterbildung. In Deutschland gibt es nur an wenigen Stellen eine 
strukturierte Weiterbildung. Strukturiert heißt, dass man die jungen Ärztinnen 
und Ärzte begleitet, dass man auch bei den Patientenaktivitäten auf die Lehre 
und Weiterbildung achtet, dass man auch Prüfungen durchführt. Alles das ist 
erst in der Entwicklung, wird aber mit Sicherheit auf uns zukommen. Die Frage 
ist jetzt, wie weit Sie die Patientenbindung und auch die Patientenverfügbarkeit 
für die strukturierte Weiterbildung bei diesen Überlegungen bedacht haben. 
Denn hier sehe ich tatsächlich auch ein riesiges Konfliktpotenzial, was aber na-
türlich zusammengeführt und gemeinsam bedacht gehört. 
Lohfert 
Die Weiterbildung haben wir in unserer Untersuchung nicht berücksichtigt, und 
zwar deshalb, weil wir zunächst als Vorlage die Approbationsordnung genom-
men haben, die ja gesetzlich festgelegt ist. Ich glaube, es ist klar geworden, dass 
schon in den Definitionen dieses Gesetzes Unklarheiten bestehen. Wie kann ich 
denn z. B. einen Blockunterricht über 1 - 6 Wochen definieren, der ganztätig 
und voll integriert in den klinischen Betrieb sein soll, ohne genau festzulegen, 
wie eigentlich der patientenbezogene Kontakt zu verstehen ist. Ist es nur das 
Begleiten im OP oder im Kreißsaal oder ist es auch das Herausziehen von ein-
zelnen Patienten, um Patienten vertiefende Gespräche und Anamnesen durchzu-
führen usw.? Da bestehen viele Unklarheiten in der Gesetzesvorgabe und dem 
Zahlenwerk, das dann der eigentlichen Kapazitätsberechnung zu Grunde liegt. 
Ich könnte das weiter ausführen und Sie auf weitere Problematiken aufmerksam 
machen. Der ambulante Kapazitätsanteil wird praktisch nur zu 10 - 12 % ge-
nutzt, kapazitätsmäßig aber bis zu 50 % zur Kapazitätsberechnung herangezo-
gen. Dies belastet zusätzlich den stationären Bereich, der das entsprechend 
kompensieren muss.  
Viebahn 
Ein wesentlicher Unterschied zwischen dem alten System, mit dem wir gelehrt 
haben – gerade im Hinblick auf die Patientenverfügbarkeit – und dem neuen 
System, dass wir auch in Bochum in einem Reformstudiengang verfolgen, ist ja, 
dass wir in dem alten System morgens Vorlesungen hatten, alles einmal theore-
tisch vorstellen konnten, und nachmittags Kurse mit Unterricht am Krankenbett 
gefolgt sind und dann der Unterricht so gestaltet wurde wie Patienten verfügbar 
waren. Es ist ja nicht unbedingt so, dass nachmittags der Patient vorgestellt 
wird, der morgens mit seinem Krankheitsbild durchgenommen wurde. 
Wie schaffen Sie es – die Frage geht auch an Herrn Haller – in diesem tollen 
System etwa in Woche 26 – wenn z. B. die EPH-Gestose bei den Gynäkologen 
durchgenommen wird – dies zu unterrichten, wenn zufälligerweise gerade in 
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dieser Woche eine solche Patientin nicht da ist? Gibt es da Exit-Strategien, und 
wie können Sie sicherstellen, dass Sie zeitnah das alles vorliegen haben? 
Haller 
Es ist natürlich schwierig, unter den Bedingungen der Maximalversorgung eine 
strukturierte Ausbildung, in der bestimmte Krankheiten an definierten Tagen 
vorgestellt werden sollen, zu verwirklichen und dann die Patienten aussuchen, 
sondern es geht so, wie ich es Ihnen vorgestellt habe. Sie gehen in unserem Sys-
tem der Patient-Arzt-Beziehung von den vorhandenen Patienten aus, und mit 
dieser Struktur können Sie dann flexibel umhergehen. Was wir zum Beispiel 
machen, ist, dass im dritten Studienjahr – wo die wesentlichen Handwerkszeuge 
gelehrt sind – die Studierenden selbständig in die Abteilungen gehen und im Ei-
genstudium arbeiten, auch mit Patienten – und danach wird das dann geprüft. 
Kurz: Unter den jetzigen Bedingungen eines stationären Ablaufs und eines gro-
ßen Klinikums, welches sich auf die Fahnen geschrieben hat, Haus der Supra-
maximalversorgung zu sein, können Sie nur schwer einen Patienten mit Bron-
chitis finden. Ich glaube, es ist ein Denkfehler, wenn man sich darauf einlässt, 
die Patienten auswärts zu suchen z. B. in den Lehrkrankenhäusern. Dann ent-
steht der Eindruck, man braucht nur – und Frau Wanka hat das gestern ja schon 
angesprochen – genügend Lehrkrankenhäuser, man braucht nur genügend All-
gemeinkrankenhäuser, und alles wäre in Ordnung. Dies zieht einmal die Gefahr 
zusätzlicher Kapazitäten nach sich und verzichtet andererseits auch auf den aka-
demischen Anteil der Ausbildung.  
Schmitz 
Herr Lohfert, wenn ich Ihre Berechnungen richtig verstanden habe, sind sie ja 
sehr stark auf den Modellstudiengang der MHH ausgerichtet. Der raue Alltag 
einer Fakultät, die keinen Modellstudiengang hat, sieht noch einmal etwas an-
ders aus. Sie haben ja gesagt, die personenbezogenen Kapazitäten haben Sie au-
ßen vor gelassen. Wir nehmen in der Vorklinik mehr auf – aufgrund der Stun-
denkontingente, die wir da haben – und fahren im klinischen Studiengang dann 
eine Überlast von rund 25 %. Wenn ich das richtig verstehe, müssen Sie im 
Grunde genommen an jeder Fakultät schauen, wie der Unterricht organisiert 
wird, und dann dafür eine Berechnung machen. Ist das das Modell der Zukunft? 
Lohfert 
Das ist im Prinzip richtig gesehen. Wir wissen natürlich, dass sich der Alltag 
massiv von dem unterscheidet, was uns durch die KapVO aufgedrückt wird. Das 
bezieht sich auf den poliklinischen und den stationären Bereich, und genauso auf 
die Relation Vorklinik – Klinik. Das überlappt sich und steigert sich zu extre-
men Problemen im täglichen Ablauf, auch deshalb, weil sich im Studienablauf 
die Dinge häufig konzentrieren, z. B. im 4. Studienjahr. Dann läuft das alles zu-
sammen. Die ersten Studierenden sind jetzt so weit, dass sie voll integriert wer-
den können in den Betrieb auf Station. Und dann haben wir dort in der Tat ein 
Kapazitätsproblem, weil gleichzeitig die Veranstaltungen der ersten Studienjah-
re laufen. Aber in der Tat ist es so, dass jede Fakultät mit einem Rechenwerk 
dieser Art ihre Kapazitäten im Prinzip durchrechnen, den Gerichten vorlegen 
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und entsprechend nachvollziehbar machen muss. Das ist ja bisher in dieser Form 
nicht geschehen. Es ist noch nie so transparent gewesen wie heute bei Hanni-
baL: Was bewirkt diese ideelle Konzeption im Studienablauf, die begrenzte Pa-
tientenbelastbarkeit und -verfügbarkeit für die Kapazitätsberechnung?  
Treede 
Herr Lohfert, wir sehen die ganze Zeit dieses schöne Bild, wo der Ausbildungs-
zahlenbedarf durch die Gruppengröße geteilt wird. Im Rahmen des vorklini-
schen Unterrichts mit Gruppengrößen von 15 ist das relativ übersichtlich zu be-
rechnen. Sie haben dann eine Zahl von 3,27 genannt, und ich verstehe nicht 
ganz, wie die zustande kommt. Es gibt 3er-Gruppen, es gibt 6er-Gruppen, es 
gibt Seminar- und Hörsaalunterricht. Auf der Basis dessen hätte ich erwartet, 
dass die Zahl über fünf liegen würde. 
Lohfert 
Das ist wieder das Problem, dass die Approbationsordnung eigentlich auf der 
einen Seite den Unterricht am Krankenbett genau beschreibt und definiert und 
festlegt, in welchen Gruppengrößen – drei und sechs – das zu erfolgen hat. In 
die Formel geht die Belastbarkeit eines Patienten ein – und dieser Patient kann 
genauso belastet werden, wenn er am Nachmittag in einem Seminar vorgestellt 
wird, was außerhalb der Berechnung liegt. Damit ist die Belastung für diesen 
Patienten eigentlich viel höher, sie wird aber in der Formel nicht berücksichtigt. 
Mathematisch ist das in dieser Form eigentlich nicht machbar. Ich kann nicht 
etwas in eine Formel geben, wo ich einen patientenbezogenen Unterricht habe, 
der sich z. B. auf den Kleingruppenunterricht bezieht, aber die Belastbarkeit des 
Patienten bezieht sich auch auf Vorlesungen, Seminare usw. Dies ist mathema-
tisch im Prinzip nicht zulässig. Mit anderen Worten, wir vergleichen in der For-
mel Äpfel mit Birnen. Die Politiker sind nun wirklich gefragt, tätig zu werden. 
Hierbei ist die KapVO-Formel ja auch eine gesundheitspolitische Problemstel-
lung, weil damit die Studienplatzkapazitäten und damit die Zahl der zukünftig 
zur Verfügung stehenden Ärzte festgelegt werden. 
Debatin 
Ich habe zwei Anmerkungen. Die erste bezieht sich auf den Boden der Realität. 
Neben der KapVO gibt es ja auch noch eine andere Realität, das ist die der Fi-
nanzierung. Die Ressourcenallokation für die Lehre – etwa über den Kosten-
normwert – muss auch im Blick bleiben. In Baden-Württemberg überprüft der 
Landesrechnungshof derzeit die Kosten der Lehre in der Medizin an den ver-
schiedenen Fakultäten. Wir gehen schon davon aus, dass dahinter ein gewisses 
Konzept steckt, nämlich tatsächlich herauszufinden, in welchem Umfang Lehre 
vom Land finanziert werden soll. Zumindest nach den ersten Gesprächen hat 
man doch den Eindruck, dass letztendlich das dahintersteckt. Die Frage, wie die 
KapVO zusammengeht mit den tatsächlichen Finanzierungsströmen ist ja auch 
völlig ungeklärt. Das sind einfach zwei verschiedene Realitäten, die nebenein-
ander stehen. 
Meine Frage geht auch an Herrn Haller. Die meisten von uns hier in Amt und 
Würden stammen ja aus einer Zeit, wo die Themen exakt die gleichen waren wie 
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heute: praxisnahe Ausbildung, Kleingruppenunterricht, Patientennähe etc.: Man 
hat so ein bisschen den Eindruck, dass wir in den letzten 30 Jahren nicht die 
richtigen Antworten auf diese Fragen gefunden haben. Wenn hier immer der 
Vergleich mit Amerika kommt: In Amerika gibt es eine Anforderung an die 
Studierenden, die wir in dieser Form überhaupt nicht haben. Bevor sie in Ame-
rika in ein Praktikum oder einen Kurs kommen, müssen sie vorher eine Prüfung 
machen. Es wird selbstverständlich erwartet, dass die Studierenden, die auf Sta-
tion kommen für ein klinisches Praktikum, sich auch die Propädeutik, zum Teil 
im Selbststudium, erarbeitet haben. Daraus resultiert meine Frage: Was ist das 
Element Selbststudium in Ihrem Modellstudiengang? 
Haller 
Das Selbststudium hat einen großen Anteil im Modellstudiengang. Ich hatte 
schon auf das selbständige Arbeiten mit Patienten, also sozusagen eine supervi-
dierte Famulatur, hingewiesen. Wir bieten den Studierenden keinen Lernzielka-
talog, sondern wir bemühen uns, diesen Lernzielkatalog von vornherein als 
Lehrbuch abzubilden, was große Auseinandersetzungen in den einzelnen Abtei-
lungen darüber zur Folge hatte, welches Lehrbuch denn verbindlich sein sollte. 
Dann versuchen wir, drei Ebenen zu bilden: 1. Absolut verbindliche Kapitel aus 
dem Lehrbuch müssen gekonnt werden; 2. Wir setzen e-learning da ein, wo wir 
begleitende, größere Kapitel anbieten. 3. Wir bieten z. B. Case Reports aus dem 
New England Journal an für diejenigen, die dann eine Stufe höher gehen. Diesen 
dreiteiligen Ansatz versuchen wir für das Selbststudium zu strukturieren. Aber 
was zentral dabei ist – und Sie hatten ja schon darauf hingewiesen, was eigent-
lich das Problem ist: Die Themen sind gleich geblieben, die Krankheiten sind 
gleich geblieben, was ist denn nun anders im Modellstudiengang? An der MHH 
ist es folgendes: Die Bedeutung charismatischer Lehrer und die kontinuierliche 
Ausbildung. Wenn Sie in Harvard einmal eine Lehrvisite mitgemacht haben, 
dann wissen Sie, dass dort, im Idealfall, jede Visite eine Lehrvisite ist, da gibt es 
gar keine andere. Da ist jede Hochschullehrerin oder jeder Hochschullehrer 
ständig dabei, die Assistenten und Studierenden zu befragen. Das ist der große 
Unterschied: die Lehrkultur. Der letzte Punkt sind fordernde Prüfungen. Damit 
macht man sich keine großen Freunde, ich habe auch länger gebraucht, bis ich 
mich wieder daran gewöhnt habe. Man muss sportliche Leistung fordern: Das ist 
Hochsprung, die Latte muss hoch liegen. Die Studierenden können sie reißen – 
dann kommen sie zur Beratung, dann reden wir darüber –, aber sie müssen die 
Latte überspringen. Denken Sie an Ihre eigenen Prüfungen: Alle sind zufrieden, 
wenn die Latte niedriger gelegt wird. Da gibt es eine Kumpanei zwischen 
schlechter Lehre und den Studierenden. Wenn die Latte bei einem Meter liegt, 
springen alle mühelos darüber. Die Studierenden haben dann ein gutes Gefühl, 
und kein Hochschullehrer hat irgendeine Beschwerde. Das darf nicht der Weg 
sein. 
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Dieter 
Ich habe zwei Fragen als Medizinzellbiologe und Biochemiker, und zwar an 
Herrn Schäfer und Herrn Haller. In Ihren Videoclips und in Ihrer Darstellung 
der Seminare habe ich fast den ganzen Gegenstandskatalog der Biochemie ent-
deckt in einzelnen Wörtern. Denken Sie, dass man diese Clips auch zur Motiva-
tion der Studierenden zum Lernen dieser, den Krankheiten zugrunde liegenden 
Änderungen in den Molekülen nutzen kann? 
Meine zweite Frage richtet sich an Herrn Haller: Wenn man einen patientenori-
entierten Unterricht vom ersten Studienjahr an machen möchte, braucht man 
Theoretiker, die einen medizinischen Hintergrund haben. Das muss sich, meiner 
Meinung nach, auch in den Berufungsverhandlungen widerspiegeln, z. B. für die 
Gesamtberufungen der Biochemie. Wenn man sich die Medizinischen Fakultä-
ten anschaut ist ein Trend zu sehen, dass es in der Vorklinik fast keine Medizi-
ner mehr gibt, sondern nur noch Naturwissenschaftler – PhDs –, die zum Teil 
aus den USA eingeflogen werden wegen ihrer hohen Impact-Faktoren und 
Drittmitteleinwerbungen, und die dann ihre Transkriptionsfaktoren 1 – 5000 in 
der Vorlesung darstellen, ich übertreibe mal ein bisschen. Haben Sie in Hanno-
ver eine Berufungspolitik, bei der dieser medizinische Hintergrund für die Lehre 
eine Rolle spielt, oder bieten Sie Trainingskurse für PhDs an, damit diese den 
medizinischen Hintergrund verstehen, oder machen Sie Trainingskurse für Me-
diziner in der Biochemie? 
Schäfer 
Es ist tatsächlich so: Es gibt Kollegen in Ulm, die nutzen die House-Seminare in 
der Vorklinik, in der Anatomie. Es gibt Kollegen in Jena, die nutzen es – soweit 
ich weiß – für die Physiologie. Wir selber haben durchaus für Themen wie die 
Porphyrie, von denen ich persönlich wenig Ahnung habe, unsere Experten, die 
wir dann in das Seminar einbinden. Das geht sehr gut. Ich könnte mir vorstellen, 
dass man das tatsächlich aktiver in die Vorklinik einbindet. 
Dieter 
Darf ich dazu noch etwas fragen: Wenn ich das in Dresden machen wollte, kann 
ich da Sie anrufen, und Sie könnten mir so ein Videoclip geben, und ich darf das 
auch? Erlaubt das RTL? 
Schäfer 
Die Vorgabe ist, dass es nur in geschlossenen Nutzerkreisen eingesetzt werden 
darf für Lehre und Forschung. Auch wenn eine Anfrage von der Presse kommt, 
dass man in der Stadthalle ein Seminar für die Allgemeinheit macht, das würde 
sicherlich nicht gehen. Aber in geschlossenen Nutzerkreisen dürfte es kein Prob-
lem sein; und anrufen dürfen Sie mich Tag und Nacht, das bin ich gewohnt. 
Haller 
Wir machen diese Verbindung von Klinik und Grundlagen tatsächlich mit aller 
Vorsicht schon in der ersten Unterrichtswoche, z. B. dass die Studierenden einen 
Patienten mit polyzystischer Nierenerkrankung sehen; sie erleben, dass dies ge-
netisch bedingt ist, sehen das Schicksal des Patienten und dann müssen sie wis-
sen, was Zilien sind. Die Herausforderung im Modellstudiengang ist es dann, im 
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vierten Studienjahr, bei der Vorstellung von Patienten mit dieser Erkrankung, 
einen Dozenten zu haben, der die Frage nach den Zilien noch einmal stellt. Na-
türlich ist es dann wunderbar, einen Zellbiologen zu haben mit diesem klini-
schen Hintergrund und/oder einen Kliniker, der die molekularen Mechanismen 
der Erkrankung reflektiert hat. Sie haben nach der Berufungspraxis in Hannover 
gefragt. Wir hatten heftige Diskussionen, als wir den Lehrstuhl für Anatomie 
besetzt haben: Wollen wir einen Entwicklungsbiologen (viele molekulare Publi-
kationen) oder jemand, der Anatom und Arzt ist (mehr Lehre und Ausbildung)? 
Es war nicht einfach mit dieser Berufung. Aber man muss diese Diskussion ge-
meinsam führen, das ist die Herausforderung.  
Klosterkötter 
Ich wollte noch einmal auf das schöne Bild zurückkommen, dass wir uns gerade 
bei diesen Bergüberquerungen befinden. Steile Aufstiege – Sie haben das wun-
derbare Bild von Turner dazu gezeigt – werden ja an mehreren Standorten ange-
gangen, und Sie sprachen dann vom trasimenischen See, an dem hinterher die 
Entscheidung fällt. Tatsächlich sind es ja Modellstudiengänge, über die wir hier 
reden, also Modelle, die angelegt werden, um überprüft zu werden. Man möchte 
hinterher entscheiden können, ob ein Modell erfolgreich oder weniger erfolg-
reich verlaufen ist. Wenn es wirklich erfolgreich war, möchte man es hinterher 
in den Regelstudiengang übersetzen. In Köln z. B. ist die Situation so, dass wir 
gerade die ersten Kohorten des Modellstudiengangs mit großem Impetus, mit 
Emphase und Begeisterung erlebt haben und sie vergleichen können mit den 
letzten Regelstudiengängen. Ich möchte anregen, in dieser Gesamtsituation ge-
rade hier im Medizinischen Fakultätentag, dass die verschiedenen Entwick-
lungsstände aller Modellstudiengänge dargestellt, die Gemeinsamkeiten vor Au-
gen geführt und die Vor- und Nachteile diskutiert werden. Dann kann man viel-
leicht einen Schritt tun aus dieser kuriosen Situation heraus, wo man an ver-
schiedenen Standorten überall unterschiedlich studiert, in Richtung eines wirkli-
chen Fortschritts in der Lehrentwicklung mittels eines neuen Regelstudiengangs. 
Haller 
Das ist ein ganz entscheidender Punkt, diese Übersetzung muss stattfinden. Al-
lerdings gibt es dabei eine Reihe von Problemen, nicht zuletzt die unklare recht-
liche Situation der Verstetigung von Modellstudiengängen. Ich glaube, dass es 
ganz wichtig ist, dass sich die Modellstudiengänge zusammentun und sich über 
die Frage der Evaluation noch einmal Rechenschaft ablegen. Natürlich kann 
man Regelstudiengang und Modellstudiengang vergleichen, aber glauben Sie, 
wir sind so arrogant zu denken, dass nur, weil wir einen Modellstudiengang ge-
macht haben, die Regelstudiengänge nun viel schlechter wären? Dort wurde ja 
gut studiert, es waren brillante Studierende dabei. D. h. es ist kein Unterschied 
wie Tag und Nacht. Die Kriterien, wie man einen Modellstudiengang von einem 
Regelstudiengang unterscheidet, sind nicht so ganz einfach, und es wäre sehr 
wichtig, dass die Modellstudiengänge sich zusammentun. Es muss dann kein 
gemeinsamer Regelstudiengang herauskommen, aber doch Kriterien für die 
Evaluation von Studiengängen, das würde schon sehr weiterhelfen. 
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Straube 
Ich möchte noch einmal nach der Beteiligung der Lehrkrankenhäuser an der 
Ausbildung fragen. Es gibt ja Lehrkrankenhäuser, die durchaus den akademi-
schen Anspruch erfüllen, den Sie jetzt formuliert haben. Aber ist es denn nicht 
so, dass diese Kapazität der Lehrkrankenhäuser dann einfach dazugerechnet 
wird, und wir dann im klinischen Abschnitt sowohl ein neues Kapazitätsproblem 
bekommen als auch große Engpässe in bestimmten Fächern? 
Haller 
Das Problem der Lehrkrankenhäuser ist einerseits die beschriebene (mögliche) 
Zunahme der Kapazität und andererseits die Frage nach der akademischen Qua-
lifikation. Die spannende Frage wird sein, was die Kriterien für ein akademi-
sches Lehrkrankenhaus sind. Zur Zeit sind die Kriterien in der Regel ein mehr 
oder weniger gut gestaltetes PJ. Das allein kann es nicht sein; wenn wir diese 
Kriterien nehmen, dann weitet sich die Kapazität aus und die Gerichte haben 
eine offene Möglichkeit. Diese Diskussion läuft zur Zeit mit unseren Lehrkran-
kenhäusern, und die Diskussion ist nicht einfach. Wir benötigen ein klares Kon-
zept für die Rolle der Lehrkrankenhäuser, damit man daraus Kriterien ableiten 
kann. Zur Zeit ist es so, dass die Kriterien nur Patientenmenge und Patienteneig-
nung sind, und eine gewisse Zeitverfügbarkeit der ärztlichen Mitarbeiter in den 
Lehrkrankenhäusern. Die akademischen Kriterien zu formulieren ist natürlich 
nicht einfach, weil die Verbindungen zu den Lehrkrankenhäusern auch von der 
Ökonomie der Patientenzuweisung und anderen Faktoren gesteuert sind; auch 
dies ist ein spannungsreiches Feld. 
Bitter-Suermann 
Ich möchte noch einige Schlussbemerkungen machen: 
1. Einen Modellstudiengang in einen Regelstudiengang zu überführen geht 
nicht. Das gibt es in der Approbationsordnung nicht. Wir werden daher in Han-
nover, wenn wir den ersten Turnus unseres Modellstudiengangs – also sechs bis 
sieben Jahre – hinter uns haben, unseren Modellstudiengang verlängern. Wir 
werden versuchen, ihn weiterlaufen zu lassen. Das ist eine Entscheidung, die das 
Ministerium und die Prüfungsämter treffen müssen, aber vom Grundsatz her 
können wir nicht nach einem Durchgang sagen, dass daraus jetzt ein Regelstu-
diengang wird. Dafür gibt es momentan keine Gesetzgebung.  
2. Ich habe gestern bei der Begrüßung gesagt, dass der MFT dieses Jahr nutzen 
wird, um die Modellstudiengänge in der Öffentlichkeit vorzustellen und in eine 
Vergleichssituation hineinzukommen, um auch nach außen zu dokumentieren, 
dass die Lehre in der Medizin sich durchaus in einem Prozess der Optimierung 
befindet. Wir sammeln mit den Modellstudiengängen neue Erfahrungen und tun 
damit vieles, was den Vorwurf widerlegt, wir wären rückwärts gewandt in der 
Lehre und würden die neuen Möglichkeiten von Bachelor und Master nicht nut-
zen. Die Approbationsordnung erlaubt uns, im Modellstudiengang alles das zu 
tun, was der Optimierung der Lehre dient. Der MFT wird in diesem Jahr die 
Modellstudiengänge vorstellen und daraus zukunftsweisende Schlüsse ziehen. 
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Das ist eine absolut notwendige Reaktion, die wir jetzt machen müssen: Die 
Modellstudiengänge müssen an die Öffentlichkeit. 


