
Zusammenfassung
!

Hintergrund: Modernes Qualitätsmanagement
(QM), ursprünglich eine Domäne der Wirtschaft,
hat in den vergangenen Jahren auch in der Hoch-
schulmedizin Einzug gehalten. Für Ärztinnen und
Ärzte sind QM-Maßnahmen im Zusammenhang
mit der Patientenversorgung zur Selbstverständ-
lichkeit geworden. Im Gegensatz dazu scheint die
Studentenausbildung in der Medizin von dieser
Entwicklung bisher relativ unberührt geblieben
zu sein, obwohl in der vergangenen Dekade die
Bemühungen um eine Qualitätsverbesserung in
der Lehre deutlich verstärkt wurden. Die Zertifi-
zierung von QM-Systemen speziell in der Lehre
gehört noch zu den Ausnahmen.
Fragestellung: Wie kann ein QM-System in der
Lehre speziell für das Fach Geburtshilfe und Frau-
enheilkunde etabliert und dann nach der DIN EN
ISO 9001:2008 zertifiziert werden? Welche Vor-
teile sind davon zu erwarten?
Methoden: Zunächst wurde versucht, über ver-
schiedene externe und interne medizindidakti-
sche Fortbildungen sowie denMasterstudiengang
„Medical Education“ eine möglichst hohe Qualifi-
kation der Verantwortlichen zu erzielen. Es folgte
nach einer Stärken-/Schwächen-Analyse der ak-
tuellen Lehre der Klinik eine gezielte Umstruktu-
rierung mit Implementierung eines vertikalen
Curriculums, in das die von der ÄAppO vorgese-
henen Querschnittsbereiche ebenso einbezogen
wurden wie das Praktische Jahr und neu etablier-
te Kurse zur Examensvorbereitung. Hinzu kam
die Optimierung der vorgeschriebenen Prüfungen
nach den Vorgaben der Testtheorie mit Integrie-
rung praktischer Elemente (OSKE). Parallel dazu
wurde die Aufwertung der Lehre zu einer der
Krankenversorgung und Forschung gleichwerti-
gen Dienstaufgabe durch Einbeziehung in die
Dienst- und Funktionspläne der Klinik fest-
geschrieben. Im Vorfeld der ab 2009 angestrebten
Zertifizierung formulierte der 2008 formal etab-
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Background: Modern quality management (QM),
originally only of importance for trade and indus-
try, has found its way into university medical de-
partments in recent years. QM measures related
to patient care are now taken for granted by
physicians. In contrast, medical training of stu-
dents so far appears to have been left relatively
untouched by these developments, although ef-
forts to improve teaching quality have markedly
increased over the last 10 years. Particularly in
the field of teaching, the certification of QM sys-
tems is still an exception.
Question: How could a QM system for teaching,
specifically in obstetrics and gynecology, be es-
tablished and then certified in accordance with
DIN EN ISO 9001:2008? What advantages is it
likely to offer?
Methods: To begin with, an attempt was made to
ensure that the persons responsible for teaching
obtained the highest possible qualifications, with
these individuals attending various external and
internal courses as well as an M.A. course on
medical education. A strengths/weaknesses anal-
ysis of current teaching work in the hospital was
followed by targeted restructuring, with imple-
mentation of a vertical curriculum and inclusion
of the interdisciplinary fields required by the reg-
ulations for the licensing of physicians (Ärztliche
Approbationsordnung, ÄAppO), the Practical
Year, and newly established courses to prepare
students for examinations. The required exami-
nations were also optimized in accordance with
the guidelines for test theory to include inte-
grated practical elements (objectively structured
clinical examination, OSCE). In parallel with this,
teaching work was given the same status as work
in patient care and research by being incorpo-
rated into the hospitalʼs duty plans and official
positions. In advance of certification, which was
planned for 2009, the “teaching unit” formally es-
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