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Resolutionen des Ordentlichen Medizinischen Fakultätentages 2009 

Resolution für die Einführung der neuen zahnärztlichen Approbationsordnung

Ausgangssituation
Von verschiedenen Seiten, wie z. B. dem Wissenschaftsrat, wurde wiederholt 
gefordert, das Curriculum des Zahnmedizinstudiums zu modernisieren und die 
zahnärztliche Approbationsordnung aus dem Jahr 1955 an die Approbationsord-
nung der Humanmedizin (ÄAppO) von 2002 anzunähern. Seit drei Jahren liegt 
nun ein im Einvernehmen mit den Medizinischen Fakultäten und den Hochschul-
lehrern der Zahn-Mund-Kieferheilkunde (VHZMK), Bundeszahnärztekammer 
(BZÄK) und Studentenschaft abgestimmter Entwurf zur neuen Approbationsord-
nung für Zahnärzte vor, der vom MFT autorisiert und an das Bundesministerium 
für Gesundheit (BMG) weitergeleitet wurde. 

Ziele
Der Entwurf sieht eine Implementierung neuer medizinischer Inhalte vor, bei Re-
duktion des zahn-technisch ausgerichteten Unterrichts, sowie eine interdiszipli-
näre Ausrichtung der Lehre mit noch stärkerer Ausprägung von integrierten Be-
handlungskursen und problemorientiertem Unterricht. Die molekulare Medizin 
sowie grundlagenorientierte Fächer werden vermehrt eingebunden, die ersten 
vier Semester sollen mit der Medizin identisch sein. Weiterhin soll eine Modell-
klausel analog zur ÄAppO für Ärzte aufgenommen werden, damit die Universitä-
ten bei Einführung von Modellstudiengängen in der Medizin auch hier mehr Fle-
xibilität erhalten. 

Empfehlung
Inhaltlich haben alle an der erweiterten Sitzung der Präsidialkommission des 
MFT vom 5. Mai 2006 beteiligten Parteien einschließlich BMG und Ländervertre-
ter dem neuen Entwurf zugestimmt. Der MFT fordert nun, dass die Länder dem 
Entwurf einschließlich Modellklausel bald möglichst zustimmen und das BMG die 
neue AppO Zahnmedizin auf den Weg bringt.

Diese Resolution wurde einstimmig angenommen. 
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Resolution gegen die Einführung BA/MA-gestufter Studiengänge in der Medizin 
und Zahnmedizin

Ausgangssituation
Die Situation im Gesundheitswesen der Bundesrepublik Deutschland ist durch 
große Herausforderungen gekennzeichnet. Unabdingbare Grundlage jeder me-
dizinischen Versorgung ist die wissenschaftliche Ausbildung von Ärzten und 
Zahnärzten. Dabei ist eine mindestens sechsjährige ärztliche Grundausbildung 
mit 5.500 Stunden Unterricht an einer Universität oder unter Aufsicht einer Uni-
versität innerhalb der EU gesetzlich vorgegeben. Diese universitäre Lehre sichert 
dauerhaft die Voraussetzungen für die Umsetzung des medizinisch-technischen 
Fortschritts in innovative Krankenversorgung. Die grundlagenwissenschaftliche 
Ausbildung des (zahn-)ärztlichen Nachwuchses ist neben der Vermittlung von 
praktischen Fähigkeiten Kernaufgabe und Alleinstellungsmerkmal der Medizini-
schen Fakultäten. Mit der konsequenten Umsetzung der Approbationsordnung 
für Ärzte vom 27. Juni 2002 in einem einstufigen Studiengang wurden alle not-
wendigen Reformmöglichkeiten in Hinsicht auf Mobilität, Flexibilität und Anre-
chenbarkeit von Studienabschnitten eingeführt. Die frühzeitige Verknüpfung von 
theoretischen und praktischen Ausbildungsabschnitten ist damit geschaffen wor-
den. Die bestehende Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates über die Anerkennung von Berufsqualifikationen garantiert die unein-
geschränkte Mobilität innerhalb Europas. 

Problemlage
Mit der Einführung gestufter Studiengänge in Medizin und Zahnmedizin wären 
weder Verbesserungen bei der internationalen Mobilität, noch eine weitere Re-
duktion der ohnehin sehr geringen Quote von Studienabbrüchen zu erwarten. 
Durch Quereinstiegsmöglichkeiten hat das humanmedizinische Studium in 
Deutschland die beste Schwundbilanz von allen Fächern. Erfahrungen der weni-
gen EU-Staaten, die bisher einen Bachelor in der Medizin eingeführt haben, zei-
gen, dass rund 95 Prozent der Bachelor-Absolventen den Master anstreben und 
sich für Quereinsteiger in die weiterführende Masterausbildung Studienzeitver-
längerungen ergeben. Die vagen Hoffnungen, die von den Befürwortern der ge-
stuften Studiengänge angeführt werden, rechtfertigen - angesichts der konkreten 
Gefahren für das hochstehende Ausbildungsniveau der Medizin und Zahnmedi-
zin in Deutschland - keinesfalls die Umstellung der bestehenden Studiengänge. 
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Empfehlung
Der Medizinische Fakultätentag fordert daher die Verantwortungsträger bei 
Bund, Ländern und Institutionen auf, dafür Sorge zu tragen, dass die medizini-
sche Forschung und Lehre und die damit untrennbar verbundene ärztliche und 
zahnärztliche Ausbildung nicht mit ungeeigneten Ausbildungsmodellen gefährdet 
werden. Eine sorgfältige Prüfung der Korrekturergebnisse der diesbezüglich Bo-
lognareform in den anderen Universitätsdisziplinen ist daher ebenso wie die Ab-
sicherung der Umstellungskosten - nach einem mindestens fünfjährigem Morato-
rium - die Voraussetzung für etwaige Strukturänderungen der ärztlichen und 
zahnärztlichen Ausbildung. 

Diese Resolution wurde mit zwei Enthaltungen, keiner Gegenstimme angenommen. 
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Resolution zur Strukturierung der Gesundheitsforschung von Bund und Ländern

Ausgangssituation
Der demographische Wandel in Kombination mit dem medizinisch-technischen 
Fortschritt erfordert bei sinkenden Haushaltsmitteln einen noch sorgfältigeren 
Umgang mit den finanziellen Ressourcen. Unabdingbare Grundlage jeder medi-
zinischen Versorgung ist die universitäre Aus- und Weiterbildung von Ärzten. 
Dabei ist eine wissenschaftlich fundierte Lehre auf Basis des aktuellen For-
schungsstandes gesetzlich vorgeschrieben. So kann dauerhaft eine hochwertige 
Krankenversorgung gesichert werden. Die Ausbildung des ärztlichen Nachwuch-
ses auf höchstem Niveau - einschließlich der Promotion im Verbund mit biome-
dizinischer Forschung - ist Kernaufgabe und Alleinstellungsmerkmal der Medizi-
nischen Fakultäten. Neben der Aus- und Weiterbildung wird an den Einrichtun-
gen der Universitätsmedizin trotz sinkender Ressourcen international wettbe-
werbsfähige Spitzenforschung betrieben. Nur mit der Universitätsmedizin ist eine 
Translation von der Grundlagenforschung bis zum Patienten möglich. Ein zentra-
ler Bestandteil dieses Translationsprozesses sind die klinischen Studien an den 
Einrichtungen der Universitätsmedizin. Diese verfügen auch über jahrelange Er-
fahrungen im Aufbau und in der Analyse großer epidemiologischer Studien. 

Problemlage
Die aktuelle Gesundheitsforschungsinitiative der Helmholtz-Gemeinschaft (HGF) 
wird vom Medizinischen Fakultätentag bezüglich der wissenschaftlichen Zielset-
zung grundsätzlich als positiv bewertet. Dies geht von der Voraussetzung aus, 
dass die klinischen Kompetenzen der Universitätsmedizin mit Grundlageninter-
essen der HGF komplementär angelegte Partnerschaften ermöglichen. Nur dar-
aus können gewünschte Synergien entstehen. Es ist allerdings kritisch festzu-
stellen, dass sich die Zentren der Helmholtz-Gemeinschaft zu den hochprävalen-
ten Erkrankungen durch ihre institutionelle Bundesförderung nicht wie Universitä-
ten dem Wettbewerb um öffentliche Fördermittel stellen müssen. So entsteht ei-
ne Wettbewerbsverzerrung in der medizinischen Forschung. Da nicht sein kann, 
dass künftig nur noch Lehre und Krankenversorgung bei der Universitätsmedizin 
im Vordergrund stehen, müssen die Ressourcen für die Universitäten erhöht 
werden. Ansonsten fällt die wissenschaftliche Produktivität Deutschlands. Dies 
ist bei der fundamentalen Rolle der Medizinischen Fakultäten und Universitäts-
kliniken für die biomedizinische Nachwuchsförderung und die Gesundheits-
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versorgung der Bevölkerung nicht hinnehmbar. Erforschung, Entwicklung und 
Einführung präventiver und therapeutischer Maßnahmen erfordert klinische 
Kompetenz, die nur in der Hochschulmedizin gegeben ist. 

Empfehlung
Der Medizinische Fakultätentag fordert deshalb den Bund auf, vermehrt öffentli-
che Ausschreibungen zu den Volkskrankheiten durchzuführen. Die nicht-
universitären Einrichtungen der Gesundheitsforschung (HGF, WGL, MPG, FHG 
und Ressortforschung) und die Universitätsmedizin müssen gemeinsam auf Ge-
bieten der Spitzenforschung einen transparenten und partnerschaftlichen Dialog 
führen, der vom Wissenschaftsrat strukturiert und moderiert werden sollte. Ziel 
sollte sein, auf der Basis einer abgestimmten Entwicklung dafür Sorge zu tragen, 
dass die medizinische Forschung und die damit untrennbar verbundene ärztliche 
Ausbildung international wettbewerbsfähig bleiben. Die Universitäten müssen 
wieder als Organisationszentren der Wissenschaft gefördert werden, wie es der 
Wissenschaftsrat auf Basis der Entschließung von Bund und Ländern empfohlen 
hat. Durch die föderale Grundstruktur und die damit verbundenen Trennlinien, 
gibt es bisher noch keine länderübergreifenden institutionell geförderten For-
schungsallianzen zwischen den Einrichtungen der Universitätsmedizin. Der MFT 
fordert Bund und Länder auf, diesbezügliche Hemmnisse abzubauen und ent-
sprechende Förderprogramme auszuschreiben. 

Diese Resolution wurde einstimmig angenommen. 


