Ihre Bewerbung
Bitte bewerben Sie sich bis zum 30. Mai 2014 mit dem untrigen Formular per E-Mail (preis@mm-verband.de).
Zur besseren Lesbarkeit für die Juroren danken wir es Ihnen, wenn Sie die Felder am PC ausfüllen. Sofern es
Ihnen erforderlich scheint, können Sie Ihrer Bewerbung nach Ihrem Ermessen gern weitere Anlagen hinzufügen.

ALLGEMEINE ANGABEN
Titel des Projekts:
Berufsbegleitender Fernstudiengang "Master in Health and Medical Management (MHMM)"

Träger des Projekts:
Universität Erlangen Nürnberg mit der Medizinischen Fakultät und dem Lehrstuhl für

Gesundheitsmanagement sowie das Health Economics Research Zentrum (HERZ)

Kategorie (bitte kreuzen Sie die am deutlichsten zutreffende Kategorie an):

□ Forschung
□ Verfahren
□ Qualitätssicherung und Produktion □ IT

□
□

Versorgungs- und Kooperationsformen
Kommunikation

□ Human Resources

Ansprechpartner (Titel, Vorname, Name):
Prof. Dr. Oliver Schöffski, MPH

Firma / Institution:
Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, Lehrstuhl für Gesundheitsmanagement

Position / Funktionsbeschreibung des Ansprechpartners:
Lehrstuhlinhaber

Straße, Hausnummer:
Lange Gasse 20

PLZ, Ort:
90403 Nürnberg

E-Mail-Adresse:
oliver.schoeffski@fau.de

Telefonnummer:
0911/5302-313
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IHRE INNOVATION

Worin besteht die Innovation? (max. 2.400 Zeichen)
Beim MHMM (www.mhmm.de) handelt es sich um den ersten Weiterbildungsstudiengang auf
Masterniveau mit rein medizinischen Inhalten. Der Studiengang existiert seit Oktober 2012 und die ersten
beiden Jahrgängen laufen. Während es Management-Ausbildungen für Ärzte schon seit vielen Jahren in
großer Zahl gibt und sich diese auch schon nahezu zu einer Pflichtweiterbildung für Ärzte entwickelt
haben, existierte das Gegenstück bislang noch nicht: Eine Medizin-Ausbildung auf hohem theoretischen
Niveau für Akademiker (z. B. Wirtschaftswissenschaftler, Juristen, Sozialwissenschaftler, Ingenieure), die
im Gesundheitswesen arbeiten und täglich mit Ärzten, Diagnosen, Krankheiten und Therapien aus den
unterschiedlichsten Perspektiven zu tun haben, aber nie systematisch die Grundlagen der Medizin
studieren konnten. Da im Gesundheitswesen für eine effektive und effiziente Leistungserstellung oft
mehrere Fachdisziplinen zusammenarbeiten müssen, ist es erforderlich, dass diese auch vernünftig
kommunizieren können und die Rationalitäten der weiteren Beteiligten kennen. Dieses wird durch den
MHMM erreicht. Es wird ein umfangreiches und breites medizinisches Grundlagenwissen geschaffen, das
allerdings auf rein theoretischem Niveau bleibt. Es werden keine Ärzte ausgebildet und durch das Studium
werden die Teilnehmer nicht befähigt, ärztliche Leistungen zu erbringen. Es werden die Grundlagen der
Medizin thematisiert, die großen Krankheitsgruppen werden vorgestellt sowie die relevanten
therapeutischen Optionen. Die Teilnehmer sollen erfahren, warum etwas gemacht wird, ob und ggf.
welche Alternativen es gibt und welches die Vor- und Nachteile bestimmter Optionen sind. Die Innovation
bei diesem Studiengang besteht auch darin, dass nicht Mediziner definiert haben, welche medizinischen
Inhalte für Nicht-Mediziner relevant sind, sondern dieses auch von denjenigen definiert wurde, die seit
Jahren mit Medizinern zusammenarbeiten und wissen, welches medizinische Wissen für die tägliche
Berufsausübung relevant ist, auch wenn man kein Arzt ist. Sämtliche Texte des MHMM wurden exklusiv
für
diesen
geschrieben,
sie sind
vollständig,
inhaltlich underzielt
formales,
konsistent
und diese
decken
die
Wo liegt
dieStudiengang
Wertschöpfung
des Projektes?
Welche
Ergebnisverbesserung
wie lässt sich
messen?
Medizin in ihrer gesamten Breite ab. Jeder Text wurde mehrfach durch Mediziner,
(max.
2.400 Zeichen)
Wirtschaftswissenschaftler
und Wirschaftspädagogen qualitätsgeprüft und wird jedes Jahr aktualisiert.
Die Kommunikationsfähigkeit der im Gesundheitswesen beschäftigten Akteure wird verbessert. Während
sich Ärzte bereits seit vielen Jahren die Terminologie und Denkweisen der Ökonomie und
Managementlehren in weiterbildenden Studien erarbeiten, wird in jüngerer Zeit häufig bemängelt, dass es
den nicht-medizinischen Akteuren an Verständnis der ärztlichen Tätigkeit und Denkweise fehlt. Dieses
Manko soll durch den MHMM-Studiengang reduziert werden. Es wird erwartet, dass dadurch sowohl die
Effektivität als auch die Effizienz der medizinischen Versorgung im deutschen Gesundheitswesen
verbessert werden. Man redet weniger aneinander vorbei und kann gemeinschaftlich bessere Lösungen
finden. Das gegenseitige Verständnis für die Rationalitäten des Handelns wird gefördert.
Die objektive Erfolgsmessung dieses Weiterbildungsstudiums ist nicht einfach. Die Teilnehmer sind in der
Regel bereits seit Jahren vollzeit beschäftigt und damit entfällt die typische Erfolgsmessung von
grundständigen Studiengängen (z. B. Dauer bis zum Einstieg in den ersten Job, Prozentsatz derer, die
direkt nach dem Studium ein Arbeitsangebot erhalten, Durchschnittsgehälter). Zur Erfolgsmessung ist
daher (zumindest in den ersten Jahren) die subjektive Selbstbeurteilung der Teilnehmer das wichtigste
Instrument. Bei der regelmäßigen Lehrevaluation bestätigt die Mehrzahl der Teilnehmer das folgende
Statement: "Die erworbenen Kenntnisse helfen mir, die Anforderungen meines beruflichen Alltags besser
erfüllen zu können". Fast alle Teilnehmer würden den Studiengang weiterempfehlen.
Folgende Inhalte werden im MHMM behandelt:
Halbmodul 1a: Grundlagen der Medizin (z. B. Terminologie, Rechtskunde, Epidemiologie, Ethik)
Halbmodul 1b: Der gesunde Mensch (z. B. Histologie und Pathologie, Anatomie und Physiologie)
Halbmodul 2a: Grundlagen der Diagnostik (z. B. Labor- und Funktionsdiagnostik, bildgebende Verfahren)
Halbmodul 2b: Der kranke Mensch (z. B. Operative Therapieverfahren, konservative Therapieverfahren)
Modul 3: Erkrankungen der äußeren und inneren Strukturen
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aufbringen. Ein Fernstudiengang hat kaum Kapazitätsprobleme bezüglich der Teilnehmerzahlen, daher
kann mit großen Teilnehmerzahlen kalkuliert und der gesamte Studiengang vergleichsweise sehr preiswert
angeboten werden. Die Kosten für den MHMM betragen 6.000 € für das gesamte 4semestrige Programm
ohne jegliche Zusatzkosten.
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Welches sind die hauptsächlichen Hürden, die das Projekt überwinden musste bzw. muss? (max. 1.800 Zeichen)
Für diesen innovativen Studiengang gibt es bislang keine Präzedenzfälle im deutschsprachigen (und
wahrscheinlich auch internationalen) Raum. Aus der Sicht von medizinisches Fakultäten darf ein
Medizinstudium nur mit einem Staatsexamen abschließen und es darf keine Ausbildung zum "Mediziner
zweiter Klasse" geben. Es war schwierig zu vermitteln, dass es sich beim MHMM um eine Weiterbildung
handelt, mit der eben keine Mediziner ausgebildet werden, sondern die Kompetenzen erhöht werden von
Personen, mit denen Mediziner zusammenarbeiten müssen. Diese Überzeugungsarbeit musste auch nicht
an einer einzigen Stelle, sondern bei mehr als einen halben Dutzend Gremien (Institut, Fachbereich,
Fakultät, Kommission für Lehre, Senat, Hochschulrat, Ministerium) geleistet werden. Die zweite
Herausforderung war das Aufbringen der Anschubfinanzierung. Dritte Herausforderung ist das Marketing
für den Studiengang. Da es entsprechende Angebote bislang noch nicht gab, sucht auch Niemand aktiv
nach diesem Angebot. Das heißt, dass die Idee des Studiengangs erst sehr aufwändig in der Öffentlichkeit
bekannt gemacht werden muss. Dabei ist auch der heterogene Adressatenkreis zusätzlich problematisch.
Wo und wie spricht man am besten Wirtschaftswissenschaftler, Juristen, Ingenieure, Sozialwissenschaftler
und andere im Gesundheitswesen beschäftige Akademiker an? Ein viertes Problem ist die Sicherstellung
der Unterstützung des MHMM-Studiengangs durch qualifizierte Ärzte, da nur diese die Ausbildung auch
inhaltlich tragen können (Erstellung von Lehrmaterialien, Repetitorien, etc.). Dieses Problem konnte
allerdings gut gelöst werden, da der Lehrstuhl in seinem zweiten berufsbegleitenden Fernstudiengang
Falls
Ihnen ähnliche Projekte bekannt sein sollten: Wie hebt sich Ihr Projekt von diesen ab? (max. 1.000 Zeichen)
(www.mhba.de) bereits etwa 1.000 Ärzte in Management-Know how weitergebildet hat und aus diesem
Kreis problemlos Unterstützer gefunden werden konnten.
In der Medizin gibt es eigentlich nur zwei Arten von Ausbildung: Zum einen das volle Medizinstudium mit
Staatsexamen und extrem hohen Zugangshürden. Zum anderen gibt es punktuelle Weiterbildungen. Ein
Angebot dazwischen existierte bislang noch nicht. Diese Lücke wurde durch den MHMM in Form eines
weiterbildenden Masterstudiums geschlossen. Hier wird die volle Breite der medizinischen Inhalte in einer
Tiefe abgedeckt, die für die übrigen Fachrichtungen im Gesundheitswesen relevant und ausreichend ist.
Der MHMM vermittelt die Inhalte konsistent und exakt auf die Zielgruppen abgestimmt. Der Studiengang
ist explizit so konzipiert, dass er bundesweit (+ deutschsprachiges Ausland) neben einer
Vollzeitberufstätigkeit absolviert werden kann. Er basiert ausschließlich auf Fernunterricht (Texte +
Internet-gestütztes Material), nur am Ende eines jeden Semesters ist eine dreitägige Präsenzphase
(Freitag bis Sonntag) in Nürnberg erforderlich (insbesondere für Repetitorien und die Prüfungen).

Wie ist der aktuelle Projektstatus? (max. 1.700 Zeichen)
Die ersten beiden Studienjahrgänge laufen. Der erste Studienjahrgang 2012 hat gerade mit der Arbeit an
den Masterarbeiten begonnen (4. Semester), der zweite Studienjahrgang befindet sich im zweiten
Semester. Die Vorbereitungen für das Marketing des dritten Studienjahrgangs haben begonnen
(Studienstart 1. Oktober 2014). Die Vorbereitungen für die Akkreditierung sind ebenfalls angelaufen. Die
Teilnehmerzahlen liegen aktuell bei ca. 50 bzw. 40. Für einen "normalen" präsenzbasierten Studiengang
wären diese Zahlen exorbitant gut, für den auf hohe Teilnehmerzahlen und damit einhergehend sehr
günstigen Teilnahmegebühren ausgelegten Studiengang ist das aktuell gerade kostendeckend, die Idee
des MHMM muss daher weiter nach außen getragen werden. Die Materialien wurden in der Zwischenzeit
komplett erstellt und das erste Mal angewendet. Auf der Basis der Rückmeldung von Teilnehmern,
Modulbetreuern und weiteren Personen werden die Überarbeitungen/Optimierungen vorgenommen. Die
erste Prüfungsordnungsänderung wird gerade vorbereitet, um (geänderten) formalen Vorgaben des
Ministeriums zu genügen (z. B. Modulgrößen) und eine Sondereignungsfeststellungsprüfung zu
implementieren, damit auch Kandidaten mit einem 6semestrigen Bachelorstudium zugelassen werden
können.

Wie möchten Sie Ihr Projekt gegebenenfalls in der Zukunft weiterentwickeln? (max. 1.000 Zeichen)
Der MHMM besteht zur Zeit nur aus dem Pflichtprogramm, das in den Semestern 1, 2 und 3 aus jeweils
zwei Modulen mit je 10 Texten mit einem Umfang von jeweils ca. 50 Seiten je Text (= Wochenpensum)
besteht. Es ist angedacht, das Curriculum um Wahlmöglichkeiten zu erweitern, aktuell wird beispielsweise
an einem Querschnittsmodul zur Onkologie gearbeitet. Bislang ist der Studiengang komplett in deutscher
Sprache konzipiert. Für die Zukunft haben wir die Vision, dass sämtliche Materialien auch in englischer
Sprache erstellt werden, um einen internationalen Studiengang zu konzipieren. Dazu sind allerdings noch
eine Vielzahl von organisatorischen Fragen zu klären (Betreuung durch native Speaker, Prüfungsorte,
etc.). Wir werden weiterhin Vorstöße unternehmen, um das Programm im Rahmen der
Pharmareferentenausbildung anerkennen zu lassen.

Diese Anlagen im PDF-Format füge ich außerdem bei (max. 5 Anlagen, insg. max. 5 MB):
Aktueller Flyer zum MHMM
Exemplarische Lehrevaluation
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