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TOP 5 
Stand der Umsetzung der neuen ÄAppO in den  
klinischen Fächern 
 
Prof. Dr. C. D. Heidecke 
Studiendekan der Medizinischen Fakultät der Ernst-Moritz-Arndt-
Universität Greifswald 
 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen! 
 
Die Ausbildung zum Arzt ist eine öffentliche Aufgabe. Eine bedeutende 
Persönlichkeit des 19. Jahrhunderts, der Chirurg Theodor Billroth, sagte da-
zu "Die mangelhafte, zu laxe häusliche Erziehung muß vom Staate durch 
zweckmäßige Regelung des Hochschulstudiums ergänzt und vervollständigt 
werden. Der Staat hat die Verpflichtung dem Volke tüchtig gebildete Aerzte, 
Richter und Lehrer in genügender Anzahl zu schaffen. Die höchst wissen-
schaftliche Ausbildung des Arztes ist eine wichtige nationale Culturfrage." 
(Über das Lehren und Lernen der medizinischen Wissenschaften an den 
Universitäten der deutschen Nation, Wien 1876)  
Dieses Zitat ist nach meiner Meinung bis zum heutigen Tag uneingeschränkt 
gültig.  
 
Nach fast 130 Jahren hat der deutsche Gesetzgeber versucht, die Bill-
roth'schen Vorstellungen in einer neuen ÄAppO niederzulegen. Unsere neue 
ÄAppO ist 2002 veröffentlicht und für die Studienanfänger ab dem Winter-
semester 2003/04 in Kraft gesetzt worden.  
Die wesentlichen Punkte sind Ihnen sicherlich bekannt: Die neue ÄAppO 
war für Studierende im 2. Abschnitt des Studiums ab dem Sommersemester 
2004 im Sinne von Übergangsregelungen gültig. Die neuen Inhalte des 2. 
Abschnittes sind die benoteten Leistungsüberprüfungen in 22 Fächern (inkl. 
Wahlfach) und 12 Querschnittsbereichen (≥ 868 h), davon ≥ 20% Gesamt-
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stundenzahl in Seminaren oder gegenstandsbezogenen Studiengruppen und 
davon ≥ 476 h Unterricht am Krankenbett, davon wiederum 50% Patienten-
demonstration (< 6 Studenten) und 50% Untersuchung von Patienten (< 3 
Studenten). Im Unterricht am Krankenbett sind 5 Blockpraktika enthalten (≥ 
20% Gesamtstundenzahl [Chirurgie, Innere, Pädiatrie, Gynäkologie, Allge-
meinmedizin]). Das Praktische Jahr mit 48 Wochen beinhaltet Chirurgie, 
Innere Medizin + Wahlfach inkl. Allgemeinmedizin. 
 
Der Geist der neuen ÄAppO ist aber noch viel tiefgreifender: 
Neben Vorlesungen sollen insbesondere praktische Übungen, Seminare und 
gegenstandbezogene Studiengruppen zu einem stärkeren praktischen Bezug 
führen (§2 (1,3)). Dazu gehören die eigenständige Bearbeitung von prakti-
schen Aufgaben in kleinen Gruppen und der Erwerb von Fähigkeiten und 
Fertigkeiten.  
Der fächerübergreifende Unterricht soll eine vermehrte Interdisziplinarität 
und Problemorientierung bewirken (§2 (2,4,5)).  
Bei der Vermittlung von Grundlagen ist eine Konzentration auf medizinisch 
relevante Ausbildungsinhalte vorgesehen (§2 (2)).  
Mit der Anpassung der Fächerkataloge bei Beibehaltung der Gesamtstun-
denzahl gibt es eine Möglichkeit der Profilbildung der Fakultäten (§27 (2)).  
 
 
Ich will im meinem Vortrag sowohl die Situation in Greifswald als auch die 
Ergebnisse einer Umfrage darstellen. Bei der Umfrage haben von 36 Studi-
endekanaten 34 geantwortet, so daß meine Aussagen eine breite Basis ha-
ben.  
 
Zur Situation in Greifswald:  
Mit der Änderung der ÄAppO ist die Ressourcenverteilung gleich geblie-
ben, das betraf sowohl den Lehretat als auch das Raumangebot für die Lehre 
in kleinen Gruppen. Es gab keine Stellenvermehrung durch die Steigerung 
der Lehre, aber es durfte sich auch keine Einschränkung der klinischen Lei-
stungsfähigkeit einstellen. 
Dies bedeutete für uns, eine Reduktion der Studenten/Dozenten-Relation im 
klinischen Unterricht auf eine Größenordnung vorzunehmen, in der die 
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praktische Ausbildung am Krankenbett z. T. parallel zur Krankenversorgung 
stattfinden konnte (i.e. 1-3). 
 
Bei der Umsetzung waren unsere Schwerpunkte:  

• Einrichtung eines Studienjahrs 
• Vermehrung des klinischen Unterrichts am Krankenbett 
• Unterschreiten der vorgegebenen Gruppengröße (ideal 1:1 Stu-

dent/Tutor) 
• Reduktion der Frontal-Lehrveranstaltungen um ca. 30% 
• Steigerung der interdisziplinären Lehrveranstaltungen sowie solcher 

mit Seminar-Charakter bzw. gegenstandsbezogener Studiengruppen 
• Integration der Lehre in bestehende klinische Veranstaltungen (z. B. 

Röntgen/Indikationsbesprechungen, Konferenzen etc.) und studenten-
gerechte Aufarbeitung 

• Schaffung einer Synergie von Forschungs- und  Ausbildungs-, aber 
auch klinischen Schwerpunkten an der Fakultät im Sinne einer Profil-
bildung zur Steigerung der Attraktivität für die Studierenden 

 
Für die Definition von Lehr- und Lernzielen bedienen wir uns der Lehr-
Lern-Spirale, dabei legt der 1. Studienabschnitt (1.- 2. Studienjahr) die ana-
tomischen und naturwissenschaftlichen Grundlagen und vermittelt den er-
sten Patientenkontakt. Im 2. Studienabschnitt wird die Ausbildung dann 
symptombezogen (1. klinisches Jahr) und krankheitsbezogen (2. klinisches 
Jahr) fortgesetzt und endet mit der Vermittlung von Kenntnissen im Patien-
ten-Management im PJ.  
 
Wir haben Lernzielkatalog für alle Fächer formuliert, in denen wir die unter-
schiedlichen Kompetenzen und Wichtigkeiten der Lerninhalte festgelegt ha-
ben. Ein Studierender muß in der Chirurgie z. B. die akute Pankreatitis dia-
gnostizieren können, Kompetenzen für die konservative Therapie und für 
das Notfall-Management besitzen. Beim typischen Gallensteinleiden dage-
gen muß der Studierende die Diagnostik beherrschen, aber nicht cholezy-
stektomieren können.  
In der Befragung der Studiendekanate nach Lernzielkatalogen waren die 
Antworten überwiegend positiv. An 26 Fakultäten gibt es solche Kataloge, 
nur an 7 nicht. Von den Fakultäten, die Lernzielkataloge hatten, gaben 14 
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an, eigene, nicht gewichtete Kataloge einzusetzen, 7 Fakultäten setzen ge-
wichtete (taxonomierte) Lernzielkataloge ein.  
 
Der Unterrichtsanteil am Krankenbett wurde in Greifswald deutlich ver-
mehrt (Abb. 1). Es gelang uns zudem, den Anteil der interdisziplinären 
Lehrveranstaltungen merklich zu erhöhen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 1: Lehranteile in Semester-Wochen-Stunden 
 
In der Umfrage an die Dekanate "Wie sind an Ihrer Fakultät die durch die 
AO vorgegebenen Lehrformen (Seminare und gegenstandsbezogene Studi-
engruppen) in den Unterricht integriert?" gaben 11 Fakultäten an, nur die 
Vorlesungen entsprechend reduziert zu haben. 17 Fakultäten gaben dagegen 
an, neben der Reduktion der Vorlesungen den Einbau der Inhalte in ein neu-
es Curriculum betrieben zu haben. In 5 Fakultäten waren sie zusätzlich zu 
den Vorlesungen aufgenommen worden.  
 
Auf die Frage "Wie hat Ihre Fakultät die veränderten Betreuungsrelationen 
im bettseitigen Unterricht umgesetzt?" gaben 24 Fakultäten an, die Zahl der 
Kurse vermehrt zu haben. In 14 Fakultäten gab es dagegen neue Strukturen 
mit geringerer Betreuungsrelation. Eine Auslagerung des bettseitigen Unter-
richts an Lehrkrankenhäuser fand nur in 1/3 der Fakultäten statt: 4 Fakultä-
ten haben den Untersuchungskurs ausgelagert, 13 Fakultäten das Praktikum.  
 
Auf die Frage "Wie ist an Ihrer Fakultät die Durchführung der Praktika or-
ganisiert?" gaben 10 Fakultäten an, sie wie in der ÄAppO vorgesehen zu 
gestalten. 20 Fakultäten boten einzelne Fächer über die ÄAppO hinaus als 
Blockpraktikum an und 8 Fakultäten organisierten alle klinischen Fächer als 
Blockpraktikum.  
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Die Vermittlung des theoretischen Wissens vor einem (Block)Praktikum 
gestaltet sich sehr unterschiedlich: an 10 Fakultäten wird der theoretische 
Unterricht nicht obligat vor dem Eintritt in ein (Block)Praktikum gelehrt; 10 
Fakultäten lassen die Studenten zum (Block)Praktikum zu, prüfen die Inhal-
te aber erst nach dem Praktikum. 12 Fakultäten lassen die Studenten erst 
nach bestandener Prüfung zum Praktikum zu. 
 
Die Frage nach der Nutzung des e-learning zeigte sehr große Unterschiede: 
15 Fakultäten wenden es in einigen Fächern an, ohne daß es einen Teil des 
Curriculums bildet, in weiteren 12 Fakultäten ist es ein Teil des Curricu-
lums. In 5 Fakultäten ist e-learning in Arbeit und 4 Fakultäten verzichten 
bislang darauf.  
 
Lernstudios gibt es an einer Reihe von Fakultäten. 17 Fakultäten nutzen 
Lernstudios für die Simulation in einzelnen Fächern, 7 Fakultäten sogar in 
allen Fächern, in 8 Fakultäten sind sie im Aufbau.  
 
Der Einsatz standardisierter Patienten, Schauspieler oder Simulanten in der 
Ausbildung wird sehr unterschiedlich gehandhabt. In 14 Fakultäten werden 
sie für den Unterricht in einzelnen Fächern, in 16 Fakultäten für die standar-
disierte Prüfung wie beim OSCE eingesetzt, 10 Fakultäten verzichten derzeit 
auf den Einsatz.  
 
 
Wir haben heute bereits diskutiert, ob es genügt, nur an einigen Stellschrau-
ben zu drehen, oder ob man für den "großen Wurf" nicht besser einen Para-
digmenwechsel anstreben sollte. Das Greifswalder Curriculum wurde daher 
in Studienjahre gegliedert, wobei während des Wintersemesters des ersten 
klinischen Jahres in Untersuchungskursen die klinischen Grundlagen gelegt 
werden, die dann im Sommersemester des zweiten klinischen Jahres in 
Blockpraktika Anwendung finden sollen (Abb. 2). Wichtig erschien uns die 
Schaffung zusammenhängender Freiräume für Famulaturen, Wahlfächer 
oder wissenschaftliche Arbeit.  
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Abb. 2:  Studienverlauf 2. Abschnitt nach neuer ÄAppO in Greifswald mit "Wissen-
schaftsjahr" 
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Durch das Anbieten von zwei Regelwegen können die Studierenden in 
Greifswald entscheiden, ob sie in eine methodisch-wissenschaftlich vertiefte 
Ausbildung eintreten wollen (Abb. 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 3: Studienverlauf im 2. Abschnitt nach neuer ÄAppO in Greifswald 
 
Diese Option stellt sich am Ende des 1. klinischen Jahres (3. Studienjahr). In 
unserem alternativen Ausbildungsweg ist der Studierende dann 1½ Jahre 
kontinuierlich in einem Labor und arbeitet an seinem wissenschaftlichen 
Thema. Er kann in der Regelstudienzeit bleiben, wenn er ein Freisemester 
nimmt und eine sehr kurze Phase der Prüfungsvorbereitung akzeptiert. Be-
zugnehmend auf die Diskussion über einen M.D./Ph.D.-Studiengang von 
vorhin sollte aber überlegt werden, ob nicht erst nach dem 3. Studienjahr mit 
Grundkenntnissen in Pharmakologie, Pathologie und anderen klinisch-
wissenschaftlichen Brückenfächern der Eintritt in ein M.D./Ph.D.-Programm 
beginnen sollte. Dies böte die Möglichkeit, den bisherigen Studienabschnitt 
mit einem Bachelor of Biomedical Sciences abzuschließen. 
 
Interessant für uns war, daß nur 8 Fakultäten in unserer Umfrage angaben, 
ebenfalls die klassische Semester-Struktur aufgebrochen zu haben. 23 Fa-
kultäten beabsichtigen das nicht, in 2 Fakultäten wird eine Umstrukturierung 
vorbereitet.  
Von den 10 Fakultäten, die das klassische Semester aufgeben, werden 3 ein 
Trimester einführen, 4 zum Ganzjahresunterricht übergehen und 3 noch an-
dere Wege wählen, z. B. den modularen Weg wie beim HeicuMed. In 6 der 
10 Fakultäten wurde die Umstrukturierung auch zum Schaffen von wissen-
schaftlichen Freiräumen für die Studierenden genutzt.  
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Billroth forderte in seinem eingangs erwähnten Buch „Es ist wünschens-
wert, daß die Studien-Ordnungen und Abgrenzungen der einzelnen Vorle-
sungs- Gebiete auf allen deutschen Universitäten möglichst gleichartig sei-
en, damit durch das Wechseln der Universitäten keine Störung in dem 
Studiengange eintrete.“ 
Eine sich sehr zwischen den Fakultäten unterscheidende Studienstruktur 
wird einen Wechsel zwischen den Hochschulen erschweren und sich auch 
ungünstig auf den angestrebten Bologna-Prozeß auswirken.  
Die Semesterstruktur muß aber nicht grundsätzlich aufgegeben werden. Am 
Beispiel der TU München kann gezeigt werden, daß ein Blockunterricht 
auch in der klassischen Semesterform stattfinden kann (Abb. 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 4: Aufbau des klinischen Abschnittes des Medizinstudiums an der TU München 
 
Ein Paradigmenwechsel bedarf einer sorgfältigen Evaluation. Wir haben 
nach dem Durchlauf der ersten Kohorte durch unser neues Curriculum eine 
Evaluation durchgeführt (Abb. 5) 
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der vorlesungsfreien Zeit) 

(HNO, Augenh., Neuro.)
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Abb. 5: Beurteilung des Greifswalder Curriculums 
 
Das Gros der Studierenden fand das neue Procedere gut, wenngleich eine 
Reihe von Kinderkrankheiten im ersten Durchgang erkennbar wurden, die 
mittlerweile behoben sind. Insgesamt sehen wir uns durch den Zuspruch der 
Studierenden in unserem Konzept bestätigt. 
 
 
Zu den Prüfungen äußerte sich Billroth in seinem Buch „Es ist eine völlig 
irrige Anschauung, dass die Examina jetzt schwerer sind wie früher, dass 
mehr verlangt wird. Es wird nur Anderes und praktisch Brauchbareres 
verlangt als früher, aber nicht mehr. 
Welche Menge von anatomischen Spitzfindigkeiten, welchen Brei von Re-
cepten, … mussten wir für´s Examen im Kopfe haben! Alles Dinge, nach de-
nen man heute nicht mehr frägt.“ 
 
Unsere Umfrage bestätigte die Aktualität dieser Billroth'schen These. An 21 
Fakultäten wird das Wissen stoffbegleitend geprüft, an 26 Fakultäten als 
Abschlußprüfungen, wobei hier Doppelnennungen vorkamen. Die Form der 
Wissensprüfung variiert zwischen den Fakultäten sehr (Abb. 6).  
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Abb. 6: Prüfungsformen in den Medizinischen Fakultäten, Mehrfachnennungen waren 
möglich 
 
Abschließend will ich die wesentlichen Probleme bei der Umsetzung der 
neuen ÄAppO zusammentragen. 16 Fakultäten nannten die Prüfungen als 
größten Problembereich, 9 Fakultäten die allgemeine Organisation und 12 
Fakultäten gaben sonstige Probleme an, wobei auch hier wieder Mehrfach-
nennungen auftraten. Auf konkretes Nachfragen nannten 24 Fakultäten Per-
sonalengpässe (inkl. Arbeitszeitgesetz), 14 Probleme zeitlicher Natur, weite-
re 14 mal klagte man über das Fehlen geeigneter Patienten und in 10 Fällen 
gab es weitere Engpässe, wie fehlende Räume.  
19 Fakultäten konnten keine Beeinträchtigung der Qualität der Lehre durch 
diese Engpässe/Probleme feststellen, an 8 Fakultäten war die Qualität der 
Lehre jedoch beeinträchtigt.  
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Zusammengefaßt kann als Ergebnis der Umfrage festgestellt werden:  
Die Medizinischen Fakultäten haben die neue Approbationsordnung in un-
terschiedlicher Weise genutzt, die geforderten Veränderungen wie die ver-
stärkte Interdisziplinarität und den größeren praktischen Bezug umzusetzen.  
 
Die Lehre hat einen zunehmend bedeutenderen Stellenwert sowohl inner-
halb der Fakultäten (LOM) als auch in der Außendarstellung bekommen.  
 
Die unterschiedlichen Wege bei der Umsetzung der AO haben zu einem 
Wettbewerb der Fakultäten untereinander geführt und dem angehenden Stu-
denten die Möglichkeit offeriert, sich an den verschiedenen Angeboten zu 
orientieren. 
 
 
Das bringt uns auch eine neue Perspektive, denn die unterschiedlichen Aus-
bildungscurricula werden zwei "Märkte" schaffen - bei den Bewerbern und 
bei den Absolventen. Die "Paßfähigkeit" wird entscheiden: Paßt der Student 
zum Curriculum und "paßt dem Studenten das Curriculum? Schließlich 
wird aber auch die Frage entscheiden "Wird das jeweilige 'Produkt Arzt' 
vom Gesundheitsmarkt akzeptiert?" 
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Plenardiskussion TOP 5-6 
 
Prof. Nowacki dankt mit einem Grußwort des Fakultätentages Sportwissen-
schaft für die Einladung nach Greifswald und kommentiert die aktuelle Ent-
wicklung der Sportwissenschaft an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität:  
Zuerst möchte ich mich für den Fakultätentag Sportwissenschaft, der gleich-
zeitig hochschulpolitisch die deutsche Sportmedizin vertritt, für Ihre erneute 
Einladung zur Teilnahme an Ihrem für uns alle beispielhaften Medizinischen 
Fakultätentag bedanken. 
Als jüngster Fakultätentag – der FTS wurde 1993 in die Liste der Deutschen 
Fakultätentage aufgenommen – verdanken wir dem MFT seit Dresden 1999 
ganz entscheidende Hilfe bei der Durchsetzung unserer Aufgaben, sowie die 
allgemeine Anerkennung im Kreis der Fakultätentage. 
Ich möchte anknüpfen an die Ausführungen des Studiendekans der Medizi-
nischen Fakultät der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Prof. Dr. 
med. Claus-Dieter Heidecke, der vor allem auch für die klinischen Fächer 
eine stärkere Einführung interdisziplinärer Vorlesungen, entsprechend der 
neuen ÄAppO, vorschlägt. 
Dies gilt besonders für den Bereich der präventiven Medizin, die im Rah-
men des jetzt neu zu gestaltenden Gesundheitswesens eine immer größere 
Rolle bei der Bekämpfung der Zivilisationskrankheiten durch mangelnde 
körperliche Aktivität und Fehlernährung spielt. 
Meine positiven Erfahrungen mit gemeinsamen sportmedizinischen und 
sportwissenschaftlichen Veranstaltungen, hier besonders aus der Trainings-
wissenschaft, für Medizinstudierende aus den klinischen und vorklinischen 
Bereichen der Justus-Liebig-Universität Gießen bestätigen, daß hier eine 
entsprechende Motivation bei den Studentinnen und Studenten zu wecken 
ist. 
Deshalb möchte ich die in Greifswald anwesenden Dekane und Studiende-
kane bitten und auffordern, an ihren Universitäten auf die Sportwissen-
schaftler, Sportmediziner oder eventuell auch auf die Verantwortlichen des 
Allgemeinen Hochschulsports zuzugehen, um gemeinsame Vorlesun-
gen/Seminare/ Praxisangebote mit präventiv-medizinischen, sportmedizini-
schen und sportwissenschaftlichen Inhalten für die Medizinstudierenden zu 
inaugurieren. 



 13

Diesbezüglich hat wahrscheinlich die Greifswalder Universität schon eine 
große Chance verpaßt.  
Ich war gestern (14. Juni 2006) auf der Vollversammlung der Sportstudie-
renden des Instituts für Sportwissenschaft – eines der ältesten und traditions-
reichsten in Deutschland -, welches jetzt "abgewickelt" wird. Die Gebäude 
und Sportanlagen in der Hans-Fallada-Straße sind in einem desolaten, kata-
strophalen Zustand. 
Die Protestschreiben des FTS an den Universitäts-Rektor und Dekan der 
Philosophischen Fakultät der Universität Greifswald seit 2003 zur Unter-
stützung des Institutsleiters Prof. Dr. Hinsching beim Versuch, das Fach 
Sportwissenschaft zu erhalten, haben leider nichts genutzt. Hilfe und viel-
leicht eine erfolgreiche Wiederbelebung wäre nur durch die hiesige Medizi-
nische Fakultät noch möglich. 
 
Erlauben Sie mir zum Abschluß noch einige kurze persönliche Worte: Im 
Herbst 1955 konnte ich mein Medizinstudium nur im Rahmen der "Militär-
medizinischen Sektion der Kasernierten Volkspolizei an der Universität 
Greifswald" fortsetzen. 
In der "Gehorsamspflicht" gegenüber dem SED-Staat hatte der damalige 
Rektor und Nationalpreisträger, der Direktor der Medizinischen Klinik und 
Poliklinik, Prof. Dr. med. Gerhardt Katsch, alle Medizinstudierenden aus 
dem zivilen Bereich entfernen lassen. 
Nach bestandenem Physikum habe ich dann im 2. klinischen Semester im 
Frühjahr 1957 nicht die Verpflichtung unterschrieben: "So lange es Partei 
und Regierung für erforderlich halten, nach dem Studium als Militärarzt tä-
tig zu sein". Die Entlassung aus der KVP erfolgte prompt. Danach war ich 
dann für fast zwei Wochen der einzige zivile Medizinstudent an der Univer-
sität Greifswald, was doch viele Professoren erfreute. 
Zu einer späten "Ehrenrettung" dieser kann ich heute hier sagen, daß man 
mir vorfristig die Semesterscheine ausstellte und gute Ratschläge auf den 
Weg, der mich dann im Dezember 1957 zur Freien Universität Berlin führte, 
gab. Die "Zwangs-Exmatrikulation" durch die Greifswalder Universität wur-
de am 10. April 1957 angeordnet und im Studienbuch, welches ich wie ei-
nen Schatz hüte, dokumentiert. 
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Diskussion zum Referat von Prof. Heidecke 
 
Prof. Marsch fragt nach dem Zeitvolumen der Auswahlgespräche. Wenn 40 
% der Studienplätze in Greifswald über Auswahlgespräche vergeben wer-
den, ist eine Standardisierung erforderlich. Wie wird diese gewährleistet? 
Prof. Heidecke präzisiert, daß 40 % der Studierenden, die nicht von der 
ZVS kommen, über das Auswahlgespräch aufgenommen werden. Die Ge-
spräche finden innerhalb einer Woche statt. Es arbeiten 4-5 Gruppen von je 
2 Hochschullehrern, so daß 10-16 Hochschullehrer in die Auswahlgespräche 
einbezogen werden. Diese werden im Vorfeld bezüglich des Fragenkanons 
und der Selektionskriterien instruiert. 
 
Herr Dr. Blasberg merkt an, daß nun auch Probleme im 1. Studienabschnitt 
aufgetreten sind. Studierende, die das Physikum alter Art nicht rechtzeitig 
geschafft haben, können nun nicht mehr nach der Übergangsregelung das 
Physikum absolvieren. Sie sind jetzt bereits im 7. oder 8. Semester, können 
aber wegen des fehlenden 1. Teils der Ärztlichen Prüfung keine Scheine er-
werben. Aus dieser Gruppe wird auch ein großer Teil der Studienabbrecher 
kommen. Auch die Einführung eines B.A.-Grades würde diesen Studieren-
den nicht helfen, denn sie haben die erforderliche Qualifikation nicht nach-
gewiesen. 
 
Frau Prof. Jonas bittet um Information, wie die Ausbildungsqualität in den 
Lehrpraxen in Greifswald gesichert wird. 
Prof. Heidecke verweist auf den internen Qualitätszirkel der 50 Lehrärzte 
und das strukturierte Curriculum Allgemeinmedizin mit vorgegebenen Un-
tersuchungsabläufen und –techniken. Der Lehrbeauftragte für Allgemein-
medizin ist äußerst aktiv, eine Professur für Allgemeinmedizin gibt es aber 
nicht. Die Qualität der Ausbildung in der Allgemeinmedizin wird aber da-
durch unterstrichen, daß die Allgemeinmedizin zur Zeit in Greifswald das 
einzige Fach ist, in welchem mit einem OSCE geprüft wird. Ferner nutzt die 
Allgemeinmedizin zusammen mit dem Institut für Community Medicine 
intensiv das Lernstudio und beteiligt sich an der Schulung der Schauspiel-
schüler der Theaterakademie Vorpommern für Prüfungen und wichtige 
Krankheitsbilder, die die Klinik nicht immer "warm" hält. 
 


