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Meine Damen und Herren! 
 
Ich bedanke mich für die Einladung und darf Ihnen die Empfehlungen des Wissen-
schaftsrates zur Stärkung der wissenschaftlichen Kompetenzen in einem neugestalteten 
Medizinstudium vorstellen.  
 
I. Herausforderungen im Gesundheitswesen und Befassung durch den Wissenschaftsrat 
Der Wissenschaftsrat hat drei wesentliche Herausforderungen für das Gesundheitswe-
sen identifiziert, die in der Zukunft erhebliche Probleme darstellen können, das sind 
der demographische Wandel, die epidemiologische Veränderungen, und das Ganze 
wird noch durch den akzelerierenden wissenschaftlichen Fortschritt getrieben. Der 
Wissenschaftsrat strebt nach einem kohärenten Gesamtkonzept, um diesen Herausfor-
derungen zu begegnen. Die zentrale Idee dabei ist das Primat der wissenschaftsgeleite-
ten Medizin. Das bedeutet, dass die Universitätsmedizin quasi das Rückgrat für die 
gesamte Gesundheitsversorgung darstellt. Diese pivotale Rolle der Universitätsmedizin 
umfasst z.B. eine wesentlichen Mitarbeit bei der akademischen Qualifikation der Ge-
sundheitsfachberufe (Befassung durch den Wissenschaftsrat in seinen „Empfehlungen 
zu hochschulischen Qualifikationen für das Gesundheitswesen“, Juli 2012), die Ver-
mittlung wissenschaftsgeleiteter ärztlicher Kompetenzen im Studium („Empfehlungen 
zur Weiterentwicklung des Medizinstudiums“, Juli 2014), worüber wir heute sprechen 
werden, und das betrifft die zukünftige Struktur und Organisation der Universitätsme-
dizin und des gesamten Gesundheitssystems. Die Universitätsmedizin spielt eine große 
Rolle bei der Aus- und Weiterbildung, der Fortbildung, der Translation und den dafür 
erforderlichen Rahmenbedingungen. Der Wissenschaftsrat hat hierfür eine Arbeits-
gruppe „Perspektiven der Universitätsmedizin“ gebildet, die seit 2014 arbeitet. 
 
II. Empfehlungen zum Medizinstudium – Stärkung der wissenschaftlichen Kompetenzen 
Der Wissenschaftsrat hatte seinerzeit die Aufgabe übernommen, die Modellstudien-
gänge zu betrachten und Elemente zu identifizieren, die für die Weiterentwicklung des 
Medizinstudiums wichtig werden können. Wir konnten folgende Grundsätze heraus-
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arbeiten, die einer künftigen Approbationsordnung berücksichtigt sein sollten, das 
sind  

- Kompetenzorientierung, 
- integrierte, patientenorientierte Curricula, 
- Stärkung wissenschaftlicher Kompetenzen, 
- interprofessionelle Ausbildung, 
- Fokussierung der Studieninhalte. 

 
Ich will mich in diesem Vortrag auf die Stärkung wissenschaftlicher Kompetenzen fo-
kussieren. Wissenschaftliche Kompetenzen umfassen Wissen, Fertigkeiten und Hal-
tungen, die für das Verstehen, Bewerten, Anwenden und Dokumentieren wissenschaft-
licher Konzepte, Methoden und Befunde in der Praxis sowie für die wissenschaftliche 
Erkenntnisgewinnung in der Forschung erforderlich sind. In seinen Empfehlungen hat 
der Wissenschaftsrat betont, dass Wissenschaftlichkeit im Medizinstudium nicht auf 
die Vermittlung von Grundlagenwissen beschränkt ist, sondern auf den Erwerb aktiver 
Kompetenzen zielt. 
 
Die angehenden Ärztinnen und Ärzte müssen im Stande sein, das eigene Handeln in 
komplexer werdenden Versorgungssituationen hinsichtlich seiner wissenschaftlichen 
Evidenzbasierung zu prüfen. Dazu müssen sie neue wissenschaftliche Erkenntnisse 
verstehen, sie bewerten und situationsgerecht anwenden können. Das betrifft sowohl 
die Forschung als auch die klinische Praxis. Dort bilden wissenschaftliches Denken 
und Handeln die Grundlage für Diagnose und Therapie. Unser Petitum für mehr Wis-
senschaftlichkeit bedeutet nicht, wie uns mitunter in der politischen Diskussion vor-
geworfen wird, dass wir uns nur auf den forschenden Arzt konzentrieren, sondern 
vielmehr, dass der praktisch tätige Arzt wissenschaftsgeleitet arbeiten muss. Daher ist 
der Erwerb wissenschaftlicher Kompetenzen im Studium die notwendige Vorausset-
zung für die verantwortungsvolle ärztliche Berufsausübung.  
 
Dazu schlägt der Wissenschaftsrat vor, spezifische Veranstaltungen in die Curricula 
zur Stärkung der wissenschaftlichen Kompetenzen verbindlich aufzunehmen. Diese 
Veranstaltungen sind über mehrere Semester und aufeinander aufbauend als ein lon-
gitudinaler Strang zu konzipieren. 
 
Ganz zentral ist in den Empfehlungen des Wissenschaftsrats die Einführung einer ob-
ligatorischen Forschungsarbeit aus dem gesamten Spektrum der medizinischen Fächer, 
die nach der M1-Prüfung angesiedelt sein und einen Zeitraum von mindestens 12 Wo-
chen umfassen soll. 
 
Diese Forschungsarbeit kann nicht ohne weiteres geleistet werden, sondern bedarf ei-
ner Vorbereitung. Dazu sehen wir zum Einüben der notwendigen Grundlagen wissen-
schaftlichen Arbeitens im Zuge des longitudinalen Strangs bereits vor der Zwischen-
prüfung M1 eine Projektarbeit vor, deren Bearbeitungsumfang vier Wochen umfassen 
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sollte. Hier sehen wir eine wichtige Rolle der Grundlagenfächer. Über die Inhalte und 
die Ausgestaltung der Forschungsarbeit (z.B. experimentell, klinisch, epidemiologisch) 
ist eine Verständigung der Fächer erforderlich. Das wird Gegenstand der hier und bei 
weiteren Gelegenheiten zu führenden Diskussionen sein. Das Verhältnis von For-
schungsarbeit und Promotion ist im Wissenschaftsrat noch nicht endgültig beraten. 
Wir meinen aber, dass eine Dissertation auf einer guten Forschungsarbeit aufbauen 
kann. Insofern sehen wir die Forschungsarbeit als eine gute Vorbereitung für eine spä-
tere akademische Graduierungsarbeit. Während nicht jeder Studierende zwingend eine 
Dissertation schreiben sollte, wird die Forschungsarbeit von uns als verpflichtendes 
Element im Studium angesehen. 
 
Für die Einführung der wissenschaftlichen Forschungsarbeit müssen die passenden 
Rahmenbedingungen geschaffen werden. Wir sehen die Trennung zwischen einem 
Kerncurriculum und einem Wahlpflichtcurriculum als geeignete Maßnahme. Das 
Kerncurriculum sollte sich dabei auf die verpflichtend vorgeschriebenen Anteile des 
Studiums fokussieren und 75 bis 80 Prozent des Unterrichtsvolumens umfassen. Für 
das Kerncurriculum halten wir die Verständigung auf einen zugrunde liegenden, ein-
heitlichen Lernzielkatalog und die Reduktion der Prüfungsinhalte in den ärztlichen 
Prüfungen für notwendig. Der Wahlpflichtbereich (20 bis 25 Prozent des Unterrichts-
volumens) dient dem Erwerb wissenschaftlicher Kompetenzen und zur individuellen 
Schwerpunktsetzung. Dazu gehört auch die Forschungsarbeit als Teil des longitudina-
len wissenschaftlichen Strangs im künftigen Medizinstudium. Die Einführung eines 
Wahlpflichtbereiches erscheint uns für die Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der 
Studierenden sehr wichtig, denn nur dann werden unsere Studierenden sich ihr Studi-
um auch zu eigen machen und es selbst gestalten können. 
 
Das künftige Strukturmodell des Medizinstudiums wird sich nach den Vorstellungen 
des Wissenschaftsrats von der bisherigen Trennung in Vorklinik und Klinik zu einem 
kontinuierlichen Ausbildungsgang mit Grundlagenmedizin und klinischer Medizin 
vom Beginn bis zum Ende des Studiums wandeln (Abbildung 1). 
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Abb. 1: Das Strukturmodell des Wissenschaftsrats für ein künftiges Medizinstudium 
 
III. Akademische und wissenschaftliche Einordnung 
Wie lassen sich ein longitudinaler Wissenschaftsstrang und eine eigene wissenschaftli-
che Arbeit einordnen? 
In unseren Empfehlungen findet sich der aus meiner Sicht ganz entscheidende Satz 
„Die akademische Ausbildung zur Ärztin und zum Arzt findet in Deutschland an Uni-
versitäten statt.“ Das bedeutet, dass eine akademische Ausbildung zur Ärztin/zum Arzt 
in Deutschland einen universitären Standard haben muss. Jeder universitäre Studien-
gang sieht zur Qualitätssicherung obligatorisch eine Abschlussarbeit vor, mit der die 
Fähigkeit nachgewiesen wird, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus dem 
jeweiligen Fach selbständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. Mit sei-
nen Empfehlungen sagt der Wissenschaftsrat lediglich, dass sich die Medizin in den 
Kanon der akademischen Fächer einordnet. 
 
Nun könnte man argumentieren, dass die Promotion in der Medizin dieser Aufgabe 
bereits heute gerecht würde. Zweifelsohne ist eine gute Promotion mit einer gut struk-
turierten Betreuung die wahrscheinlich beste Möglichkeit des sich mit wissenschaftli-
chen Methoden Befassens. Allerdings finden die Promotionen keinesfalls immer im 
Rahmen strukturierter Programme statt. Zudem stehen wir vor dem Problem, dass die 
Promotionsintensität in Deutschland deutlich abnimmt (Abbildung 2). Gegenwärtig 
promovieren noch etwa 60 Prozent der Medizinstudierenden, was aber auch bedeutet, 
dass 40 Prozent die Universität verlassen, ohne eigenständig eine wissenschaftliche 
Arbeit angefertigt oder sich während des Studiums intensiv mit der Wissenschaft aus-
einandergesetzt zu haben. Das können wir so nicht akzeptieren und deshalb fordern 
wir diese Form einer wissenschaftlichen Forschungsarbeit.  
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Abb. 2: Promotionsintensität in der Humanmedizin in Deutschland; Quelle: Statistisches Bundesamt, 

Fachserie 11, Reihe 4.2, 2000-2013; eigene Berechnungen. 
 
Dabei sind unsere Forderungen nach Stärkung der wissenschaftlichen Kompetenzen 
unserer Studierenden nichts Neues: Bereits 2008 hatte die AWMF gemahnt: „Die Fa-
kultäten werden aufgefordert, eine wissenschaftliche Grundausbildung in den Ausbil-
dungsordnungen zu verankern.“ Eine ähnliche Position wurde 2014 wiederholt. Die 
DFG äußerte sich 2010 ganz klar: „[...] Medizinstudierende [sollten] vielmehr als bis-
her in wissenschaftliche Fragestellungen eingebunden werden.“ Eine vergleichbare 
Diskussion wurde durch die DFG erneut 2015 angestoßen. Auch die Studierenden 
selbst artikulierten diese Meinung, und die bvmd positionierte sich 2010: „Die bvmd 
betont, dass die Befähigung zum selbständigen wissenschaftlich-methodischen Arbei-
ten für jeden Studierenden essentiell ist.“ Auch hier gab es eine ähnlich lautende Posi-
tionierung erneut im Jahre 2014.  
 
Unsere Forderungen nach einer verpflichtenden eigenständigen wissenschaftlichen 
Arbeit im Studium werden durch Befunde der allgemeinen Lehr- und Lernforschung 
unterstützt. Es ist dort belegt, dass gut strukturierte Formate von forschendem Lernen 
deutliche Vorteile gegenüber traditionellem Unterricht in Bezug auf die Fähigkeit zei-
gen, wissenschaftlich zu denken und zu argumentieren. Schließlich können hand-
lungsorientierte Anteile wissenschaftlicher Kompetenzen in gut strukturierten, for-
schungsbasierten Lernumgebungen effektiver gefördert werden als in rein forschungs-
vermittelnden Lernumgebungen. 
 
Interessant sind übereinstimmende internationale Entwicklungen in der Medizin. In 
einem Report zum MEDINE2 European Consensus Survey (2009 bis 2013) heißt es 
dazu „Learning outcomes related both to ‚using research‘ and ‚doing research‘ should 
be core components of medical education in Europe.“ Eine ergänzende Studie in 26 
Ländern zur Integration von Forschungselementen (2013) betont den Stellenwert einer 
Forschungsarbeit innerhalb des Medizinstudiums. In den Niederlanden, in Österreich, 
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in der Schweiz und in anderen Ländern sind Abschlussarbeiten ein selbstverständlicher 
Teil der wissenschaftlichen Ausbildung. 
 
Wie ist die Meinung der Medizinstudierenden selbst hinsichtlich Erwartungen und der 
erlebten Kompetenzförderung? 
Eine aktuelle Datenauswertung des 11. Studierendensurveys (Piedmont S, Robra BP; 
GMS Z Med Ausbild 32, 2015) zeigt im Vergleich mit Studierenden anderer Fächer-
gruppen, dass rund jeder zweite Medizinstudierende an einer wissenschaftlichen oder 
forschenden Tätigkeit interessiert ist, aber über die Hälfte der Medizinstudierenden 
sich eher nicht durch das Studium in ihrer Forschungskompetenz gefördert sieht. Wei-
tere Kompetenzbereiche, in denen sich Medizinstudierende gegenüber anderen Fä-
chergruppen weniger gut gefördert fühlen, sind Selbständigkeit, Problemlösungsfähig-
keit und Kritikfähigkeit. 
 
Vergleicht man, in welchen Gebieten sich Medizinstudierende im Vergleich zu Studie-
renden der Geistes- und Sozialwissenschaften und der MINT-Fächer besonders gut 
gefördert sehen, liegt die Medizin besonders beim selbständigen Forschen deutlich 
unter den beiden anderen Fächergruppen (Abbildung 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 3: Anteil der Studierenden, die sich in den dargestellten Bereichen durch ihr bisheriges Studium 

gefördert bis sehr stark gefördert sehen (Anteil der Antworten der Werte 4-6 auf einer Skala von 
0=gar nicht gefördert bis 6=sehr stark gefördert); HM: Humanmedizin, MINT: Mathematik, In-
formatik, Naturwissenschaften und Technik, GSW: Geistes- und Sozialwissenschaften; Quelle: 
Piedmont S, Robra BP; GMS Z Med Ausbild 32 (1), 2015. 

 
Daneben sollte uns auch das schlechtere Abschneiden bei Autonomie und Selbständig-
keit und dem selbständigen Problemlösen zu denken geben. In der selben Datenaus-
wertung wurden auch die Antworten der Studierenden auf die Frage verglichen, wo-
rauf ihrer Meinung nach im Studium zu wenig Wert, gerade richtig oder zu viel Wert 
gelegt wird (Abbildung 4). Hier sind die Medizinstudierenden bei der Analyse kom-
plexer Sachverhalte deutlich unzufriedener als die anderen befragten Studierenden. 
Dagegen überwiegt in der Medizin das Faktenlernen. 

Ant-
worten 
[in %]
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Abb. 4: Anteil der Studierenden, nach deren Ansicht auf die dargestellten Aspekte im Studium zu wenig 

Wert gelegt wird (Anteil der Angaben für die Kategorien „viel zu wenig“ und „etwas zu wenig“), 
Abkürzungen und Quelle wie Abbildung 3. 

 
Lassen Sie mich an dieser Stelle eine sehr persönliche Meinung aus dem Erleben inter-
disziplinärer Gruppen an meiner Klinik in Magdeburg einbringen: Physiker und Bio-
logen sind bei der Stellung eines Problems ganz schnell in der Lage, dieses zu analysie-
ren und Lösungswege vorzuschlagen, während viele Mediziner erst darauf warten, ei-
nen Lösungsansatz vorgeschlagen zu bekommen. 
 
IV. Reaktionen und Positionen 
Unsere Empfehlungen haben eine Vielzahl von Reaktionen in den Medien ausgelöst, 
die von sehr zustimmend bis zu sehr kritisch reichten. Wir finden diese Diskussion 
wichtig und notwendig und ich will heute zwei Punkte herausnehmen. 
 
Wie vorhin schon erwähnt, hat die bvmd in ihrem Konzeptpapier vom 1. Juni 2014 zur 
Zukunft und Weiterentwicklung des Medizinstudiums ihre 2010 formulierte Position 
noch einmal bekräftigt und eine stärkere Verankerung der Wissenschaftlichkeit  
im Medizinstudium auf zwei Ebenen gefordert. Es müsse zum einen ein stärkerer Fo-
kus auf die Vermittlung der Kompetenz, mit wissenschaftlichen Arbeiten und Texten 
umzugehen (insbesondere Bewertung und Einordnung klinischer Studien) gelegt und 
zum anderen eine Qualifizierung zum wissenschaftlichen Denken und Arbeiten mit 
obligatorischer Durchführung einer wissenschaftlichen Arbeit im Studium erreicht 
werden. Wir nehmen diese Position der Medizinstudierenden sehr ernst. 
 
Die Stellungnahme der AWMF vom 26. November 2014 sagt, basierend auf den Emp-
fehlungen des Wissenschaftsrats, etwas sehr Ähnliches aus. Sie fordert, die Grundaus-
bildung in den wissenschaftlichen Arbeitstechniken im Wahlpflichtbereich des Medi-
zinstudiums umgehend zu etablieren, den Wahlpflichtbereich in den Studienordnun-

Ant-
worten 
etwas/
viel zu 
wenig 
[in %]
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gen der Medizinischen Fakultäten auf 20 bis 25 Prozent der SWS zu erhöhen (bei 
gleichzeitiger Reduktion der Pflichtcurricula) und das Lernziel „die wissenschaftliche 
methodische Basis der medizinischen Fächer“ in §1 Abs. 1 Satz 4 der ÄAppO aufzu-
nehmen. 
 
Die Diskussionen, die ich im letzten halben Jahr mit Fakultäten oder Fachgesellschaf-
ten geführt habe, lassen sich auf zwei wesentliche Punkte fokussieren. Die Forschungs-
orientierung ist entweder zu stark oder wird von anderen als zu gering eingeschätzt. 
Gefragt wird aber auch nach der Umsetzung bzw. Realisierbarkeit der verpflichtenden 
wissenschaftlichen Forschungsarbeit. 
 
Diese beiden Hauptfragen werden in einem Beitrag der FAZ vom 28. Februar 2015 
sehr gut reflektiert, wo unter dem Titel „Mediziner haben das Forschen verlernt“ letzt-
lich die Forderung nach dem Erwerben wissenschaftlicher Kompetenzen durch alle 
Medizinstudierenden wiederholt und nach Möglichkeiten einer Umsetzung gefragt 
wurde. Kann unter den Bedingungen der deutschen Massenuniversität eine solche 
dreimonatige Wissenschaftsphase tatsächlich eingeführt werden? 
 
V. Konkrete Überlegungen zur Ausgestaltung 
An der Medizinischen Fakultät Magdeburg laufen derzeit die Planungen für einen 
Modellstudiengang nach den Empfehlungen des Wissenschaftsrates. Mit diesem Mo-
dellstudiengang wollen wir insbesondere eine Stärkung der wissenschaftlichen Kompe-
tenzen durch die Einführung eines longitudinalen Strangs und durch die Integration 
einer Forschungsarbeit erzielen. Wir diskutieren aktuell dieses Konzept mit den Ange-
hörigen der Fakultät und mit den Studierenden und überlegen, ob wir vielleicht gut 
funktionierende Modelle anderer Fakultäten übernehmen könnten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 5: Umsetzung eines longitudinalen Strangs zum Erwerb wissenschaftlicher Kompetenzen am Bei-

spiel des Modellstudiengangs iMED an der Medizinischen Fakultät der Universität Hamburg 
(eigene vereinfachte Darstellung) 
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Das Modell in Hamburg, bei dem in einem longitudinal ausgerichteten Wahlpflichtbe-
reich vom 1. bis zum 9. Semester in Modulen zu je zwei Wochen pro Semester wissen-
schaftliches Arbeiten vermittelt wird und eine etwa zehnwöchige Studienarbeit im 10. 
Semester obligatorisch ist, erscheint interessant (Abbildung 5). Allerdings ist diese 
Studienarbeit in erster Linie deskriptiv, theoretisch und literaturbasiert angelegt. 
 
Wie kann eine Forschungsarbeit überhaupt angelegt werden?  
An der Universität Basel z.B. ist für eine Masterthese in der Medizin ein breites Spekt-
rum methodischer Bereiche zugelassen. Es umfasst die wissenschaftliche Arbeit wie z.B. 
eine experimentelle Studie in einem Labor genauso wie die klinische Studie, z.B. eine 
klinische Fallstudie (Erstellen einer Dokumentation mit zusätzlichem Literaturreview), 
epidemiologische Studien oder Feldstudien (Interview und Fragebogenstudien). Auch 
ein systematischer Review oder eine Metaanalyse (detaillierte Darstellung eines medi-
zinischen Problems, wie z.B. von diagnostischen oder therapeutischen Methoden, Ana-
lysen oder präventiven Maßnahmen, inklusive profunder Literaturanalyse) sind zuläs-
sig, aber auch eine Medienarbeit, wie z.B. e-Learning-Entwicklung oder Telemedizin 
können als Gegenstand der Masterthese sein. 
 
Wir wollen in Magdeburg einen anderen Weg einschlagen und sehen die Primärdaten-
erhebung als wesentlich für die Stärkung der Wissenschaftlichkeit im Medizinstudium. 
Ich möchte das am Beispiel eines Angebots für eine Forschungsarbeit aus der Patho-
physiologie verdeutlichen (Abbildung 6).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 6: Beispiel einer Grobstrukturierung einer wissenschaftlichen Forschungsarbeit aus der Pathophy-

siologie  
 
Wir wollen auch epidemiologische Forschungsarbeiten zulassen (Abbildung 7). Natur-
gemäß werden sich dort die zu erwerbenden wissenschaftlichen Kompetenzen auf an-
dere Teilgebiete konzentrieren. 

Thema: Unterschiede der mitochondrialen Atmungsparameter in 
Herz-, Skelettmuskel- und Lebermitochondrien

Zusammenfassung: Mitochondrien unterschiedlicher Gewebe sind für ihre 
Aufgaben optimiert. Daraus ergeben sich unterschiedliche 
Substratabhängigkeiten und unterschiedliche Atmungsparameter in den 
verschiedenen Geweben. Diese Größen lassen sich mit dem Oxygraphen
messen und als Atmungskurven graphisch darstellen. Zusätzlich lässt sich 
bestimmen, welche Atmungskettenkomplexe beteiligt sind und wie gut diese 
hemmbar sind. 

Relevanz: Grundlagenforschung, Pharmakologie, mitochondriale
Erkrankungen

Methode: Mitochondrienpräparation, Homogenisator, Kühlzentrifuge, 
Messung des O2-Verbrauchs mit hochauflösender Respirometrie

Umfang: 4 Monate (inkl. Lektüre vorausgewählter Arbeiten, statistische 
Auswertung, Abfassen einer Arbeit von ca. 20 Seiten)
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Abb. 7: Beispiel einer Grobstrukturierung einer wissenschaftlichen Forschungsarbeit aus der Epidemio-

logie 
 
Wir sehen eine Themenvielfalt als essentiell an, betonen dabei aber, dass die Erhebung 
von Primärdaten unerlässlich sein muss.  
 
Am häufigsten wurde ich in den Diskussionen, in denen ich die Empfehlungen des 
Wissenschaftsrats vorgestellt habe, auch nach dem Aufwand für Lehrende gefragt. In 
Magdeburg kalkulieren wir so, dass etwa 220 Studierenden pro Jahr etwa 250 Habili-
tierten am Standort gegenüberstehen. Das würde etwa eine Forschungsarbeit pro Habi-
litiertem pro Jahr bedeuten. Das kann noch weiter ausgestaltet werden, indem man z.B. 
eine Bündelung inhaltlich und/oder methodisch verwandter Themen (Organisation 
eines Teils der Betreuung als Forschungswerkstatt) vornimmt oder Betreuungsteams 
einrichtet. Aus Sicht des Wissenschaftsrats erscheint der Aufwand unter Berücksichti-
gung der skizzierten Fokussierung der Studieninhalte im Kerncurriculum absolut ver-
tretbar. Insofern sehe ich die von der FAZ in dem zitierten Artikel und auch in den 
Diskussionen aufgeworfene Frage „Wer soll die Betreuung der wissenschaftlichen For-
schungsarbeit denn übernehmen?“ als gelöst, denn es ist unsere ureigene Aufgabe, für 
die wissenschaftliche Qualifikation unserer Studierenden Sorge zu tragen. 
 
VI. Ausblick und Diskussion 
Wir müssen einen weiteren, wesentlichen Aspekt berücksichtigen: Die aktuelle ge-
sundheitspolitische Diskussion betrachtet das Medizinstudium allein unter Versor-
gungsgesichtspunkten (Verteilungsproblematik: Hausärzte gesucht!). In allen, vor al-
lem in den politischen Diskussionen, kommt reflexartig sofort die Überlegung, dass 
eine Orientierung auf primärärztliche bzw. hausärztliche Kompetenzen wichtiger wäre 
als eine wissenschaftliche Orientierung.  

Thema: Gesundheitliche Versorgung als lernendes System -
Transparenz mit Primärerhebungen und Abrechnungsdaten

Zusammenfassung: Kombinierte Auswertung von Daten 
gesundheitsrelevanter Primärerhebungen (z.B. SOEP, GEDA, DEGS) und 
Versorgungsdaten (z.B. amtliche Gesundheitsberichterstattung, 
Kooperationsprojekte mit Kassen):  z.B. zur Versorgung von Schlaganfallpatienten 
in einer Stroke Unit (Anteile, Merkmale), Inanspruchnahme palliativmedizinischer 
Maßnahmen bei Krebspatienten.

Relevanz: Entwickeln operationalisierbarer Hypothesen, 
sektorübergreifender Versorgungskompetenz, strategisches Führen im 
Gesundheitswesen.

Methode: Deskriptive/analytische Auswertung 
(Störgrößen/Risikoadjustierung). Ggf. Charakterisierung 
Versorgungsqualität bei Vorliegen von Leitlinien.

Umfang: 3 Monate (inkl. Literaturstudium, Exposé + Arbeitsplan, 
Konsultation klinischer Experten, Statistik, Abfassen der Arbeit von ca. 20-
25 Seiten).
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Der Wissenschaftsrat vertritt dazu die Position, dass für die regionale Verteilung der 
Ärztinnen und Ärzte sowie die Wahl der Facharztweiterbildung in erster Linie die 
Rahmenbedingungen der Weiterbildung und Berufsausübung entscheidend sind und 
Verteilungsprobleme nicht über das Medizinstudium gelöst werden können. Das soll 
nicht heißen, dass wir nicht auch die Verankerung der Allgemeinmedizin in der Uni-
versitätsmedizin fordern würden. Unser Medizinstudium gibt viele Hinweise und An-
leitungen für primärärztliches Handeln. Das Medizinstudium ist kein Instrument der 
Bedarfssteuerung und muss den Studierenden alle Optionen ermöglichen. Denn auf 
der anderen Seite des beruflichen Spektrums besteht ein vergleichbarer Bedarf (Trans-
lationsproblematik: Clinician Scientists gesucht!).  
 
Der wissenschaftliche Fortschritt akzeleriert diagnostische und therapeutische Optio-
nen, die für die zukünftigen Ärztinnen und Ärzte ein sehr hohes Maß an Wissen, Krea-
tivität und persönlicher Verantwortung implizieren. Routine oder Wissen der vergan-
genen Jahrzehnte ist für die heutigen Ansprüche einer modernen Medizin nicht mehr 
ausreichend. Das setzt ein hohes Maß an Wissenschaftlichkeit voraus. Hierzu leistet 
eigenes wissenschaftliches Arbeiten im Medizinstudium einen einzigartigen und un-
verzichtbaren Beitrag! 
 
Vielen Dank! 
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Diskussion 
 
Debatin 
Ich finde es sehr gut, wie Sie pointiert haben, warum das Medizinstudium wieder einen 
stärkeren wissenschaftlichen Charakter erhalten muss. Das Ergebnis der Umfragen 
reflektiert letztlich das Ergebnis eines verschulenden und verschulten Studiums. Das 
Studium funktioniert in den Naturwissenschaften komplett anders, denn dort wird 
von vornherein auf Eigeninitiative gesetzt. Wieder mehr Wissenschaftlichkeit in das 
Studium hineinzubringen, ist nicht nur eine Frage einer anderen Organisation. Das 
Einbringen einer wissenschaftlichen Arbeit in das Medizinstudium erscheint mir wich-
tig. Die Diskussion wird aber nicht nur von Seiten der Politik geführt, in Umfragen der 
Studierenden wird ein besserer Praxisbezug gefordert. Wie stellt der Wissenschaftsrat 
sich die Balance in dieser Schere vor? 
 
Heinze 
In den Empfehlungen wurde gefordert, dass an allen Universitätsklinika Lehrstühle für 
Allgemeinmedizin eingerichtet werden sollen. Entsprechende Veranstaltungen für das 
Erlernen primärärztlicher Fähigkeiten müssen angeboten werden. Wir sprechen uns 
für die Quartalisierung im Praktischen Jahr aus, sind aber gegen ein Pflichtquartal All-
gemeinmedizin im Praktischen Jahr. Vielmehr sollen die Studierenden, die während 
des Studiums an guten Einrichtungen schon viel über Allgemeinmedizin lernen konn-
ten, selbst entscheiden, ob sie Allgemeinmedizin belegen wollen. Es gibt wohl keinen 
Studierenden, der während des Studiums noch keine Lehrveranstaltungen zur Allge-
meinmedizin erleben konnte. Die Entscheidung für oder gegen ein Fach wird unserer 
Ansicht nach ganz entscheidend von den klinischen Erfahrungen bestimmt. 
 
Blasberg 
Im Wissenschaftsratspapier kommt die Frage einer Änderung des Kapazitätsrechts 
oder seiner grundsätzlichen Neuregelung zu kurz. Eine Weiterentwicklung oder Fort-
schreibung der KapVO erscheint nach den Erfahrungen mit Verwaltungsgerichten 
eher unwahrscheinlich. Eine Überprüfung und/oder Änderung der Berechnungsgrö-
ßen wird wenig zielführend sein, wie die Änderungsversuche der Vergangenheit ge-
zeigt haben. Wir müssen vielmehr von der staatlichen Seite fordern, dass mit einer 
Neugestaltung des Medizinstudiums auch eine grundlegende Überarbeitung des Kapa-
zitätsrechts verbunden sein muss. Außerdem haben wir genau dies auch in den Emp-
fehlungen gefordert, nämlich neben einer Novellierung der ÄAppO selbst auch eine 
Weiterentwicklung der KapVO. 
 
Heinze 
Zum Kapazitätsrecht wurde im Wissenschaftsratspapier tatsächlich nur eine Empfeh-
lung ausgesprochen. Dabei war im Vorfeld mit einer Reihe von Anwälten gesprochen 
worden, die im Kapazitätsrecht erfahren sind. Unsere Argumentation ist die Folgende: 
Wenn das Medizinstudium künftig als eine Einheit ohne Trennung zwischen Vorkli-
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nik und Klinik ablaufen wird, die M1-Prüfung eine Zwischenprüfung darstellt, ohne zu 
trennen, dann zählt die patientenbezogene Kapazität für das gesamte Studium als allei-
niger Kapazitätsparameter. Wir sind überzeugt, dass ein solches Rechenmodell zu kei-
nem Aufblähen der Kapazität führt, und das haben uns die Anwälte so auch bestätigt. 
Der Vorschlag erscheint uns realistisch, und die Voraussetzungen sind gut. 
 
Hickel 
Gelten die Überlegungen analog auch für die Zahnmedizin? 
 
Heinze 
Die Überlegungen gelten grundsätzlich auch für die Zahnmedizin. Im Wissenschafts-
rat war entschieden worden, die Zahnmedizin nicht in den Text der Empfehlungen 
aufzunehmen, auch weil die Zahnärztliche Approbationsordnung aus dem Jahre 1955 
einer Neufassung bedarf. 
 
Bitter-Suermann 
Wie wissenschaftlich, wie innovativ soll die wissenschaftliche Arbeit sein, die jeder 
Studierende der Medizin dann anfertigen muss? Wird sie bewertet, benotet und findet 
sie Eingang in das Abschlussexamen? 
 
Heinze 
In Magdeburg wird gerade ein Modellstudiengang eingerichtet, der den Empfehlungen 
des Wissenschaftsrats Rechnung trägt. Die wissenschaftliche Arbeit soll eine Primärer-
hebung sein, sie soll aber nicht obligatorisch zu einer Publikation führen. Das ist ein 
wichtiger Unterschied zu einer Promotionsarbeit. Sie ist sinngemäß mit einer Master-
arbeit vergleichbar. Man muss mit den Methoden vertraut sein, man muss Daten ana-
lysieren, Hypothesen entwickeln. Die wissenschaftliche Arbeit muss benotet werden 
und muss in das Examen eingehen. Eine besonders gute wissenschaftliche Arbeit 
könnte zu einer Publikation fortgeführt werden und damit Grundlage einer Promotion 
sein. 
 
Uden 
Die Studierenden im Hartmannbund haben in einer Umfrage unter 25.000 Medizin-
studierenden von über 50 Prozent der Umfrageteilnehmer bestätigt gefunden, dass die 
wissenschaftlichen Veranstaltungen im Medizinstudium nicht ausreichen. Insofern 
können wir die Einschätzung des Wissenschaftsrates bestätigen. Wir sehen aber die 
Betreuung bei einer wissenschaftlichen Arbeit als das entscheidende Kriterium an. Im 
Referat wurden longitudinale Veranstaltungen und die wissenschaftliche Arbeit als 
Maßnahmen zur Steigerung der Wissenschaftlichkeit des Studiums genannt, die Be-
treuung fehlt dabei aber. Die bundesweite Einführung strukturierter Doktorandenpro-
gramme wäre eine Ergänzung, die auf freiwilliger Basis von den Studierenden wahrge-
nommen werden könnte. 
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Heinze 
Es gibt gute Modelle strukturierter Doktorandenprogramme in Deutschland (zwei Be-
treuer, Zeitvorgaben, Promotionskolleg), die dem PhD-Modell entsprechen. Das muss 
dann genauso für die obligatorische wissenschaftliche Arbeit gelten, sonst lohnt der 
Aufwand nicht.  
 
Marsch 
Bislang war im Praktischen Jahr viel Freiraum, so dass in dieser Zeit auch eine Promo-
tion abgeschlossen werden konnte. Nun ist ein Paradigmenwechsel eingetreten, für die 
Arbeit im Praktischen Jahr wird ein Entgelt gezahlt, es ist zu einem Beschäftigungsver-
hältnis geworden, das für eine Promotion keine Zeit mehr lässt. Der Vorschlag der 
Quartalsstruktur komprimiert das Praktische Jahr noch weiter. Nur ein sehr kleiner 
Teil der Studierenden mit sehr starkem Willen und hoher Begabung wird künftig im 
Praktischen Jahr noch die Promotion fertigstellen können. 
 
Heinze 
Die Quartalisierung soll die Eigengestaltung des Praktischen Jahres verbessern, denn 
Quartale sollen auch zusammengelegt werden können. Eine Promotion sollte vor dem 
Praktischen Jahr soweit fertiggestellt sein, dass die Experimente abgeschlossen sind 
und das Manuskript im Entwurf fertig ist, das ist jedenfalls meine persönliche Mei-
nung. Das Praktische Jahr soll der Praxisvermittlung dienen, eine Verwässerung wäre 
schädlich. 
 
Raupach 
Wie können wir „waste“ in der Forschung reduzieren? Der Anspruch an die obligatori-
schen wissenschaftlichen Arbeiten sollte sein, keinen „waste“ zu produzieren. Wie soll 
es gelingen, die Habilitierten als Betreuende und die Studierenden für Forschungsar-
beiten zu begeistern, die möglicherweise nicht zu einem publizierbaren Ergebnis füh-
ren oder inhaltlich nicht völlig neu sind? Eine Umfrage unter den Göttinger Studie-
renden nach den am Ende des Studiums zu beherrschenden Fertigkeiten oder Kompe-
tenzen nannte praktische Dinge im Umgang mit dem Patienten an erster Stelle, die 
Forschung stand in den Antworten auf den hintersten Plätzen. Ein großes Interesse der 
Studierenden an Wissenschaft und Forschung kann ich anhand dieser Daten nicht 
nachvollziehen. 
 
Heinze 
Ich kann zur konkreten Umfrage in Göttingen nichts sagen. Motivation ist Sache der 
Lehrenden, sie müssen überzeugend sein. Die Medizin sollte keine akademische Son-
derrolle spielen. Masterarbeiten werden in allen Disziplinen geschrieben, und auch 
nicht jede Masterarbeit, die ja auch betreut wird, führt zu einer Publikation. Der An-
spruch der Medizin, dass eine betreute Arbeit unmittelbaren Nutzen im Sinne einer 
Publikation haben muss, ist so nicht nachzuvollziehen. Die Betreuung einer wissen-
schaftlichen Arbeit gehört zum akademischen Selbstverständnis, und die Medizin wird 
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an Universitäten gelehrt. Damit gehört diese Betreuung auch zu den Grundaufgaben 
eines Hochschullehrers der Medizin. 

 
 


