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Sehr geehrter Herr Pfeilschifter, 
sehr geehrter Herr Kroemer, 
meine sehr geehrten Damen und Herren! 
 
Ich freue mich heute und an dieser Stelle das Thema „Stellenwert und Zukunft der 
medizinischen Promotion" diskutieren zu dürfen. Die vorangegangenen Vorträge ha-
ben eine ideale Grundlage geliefert, um nun noch weitere Aspekte hier zu besprechen. 
Ich sehe den Medizinischen Fakultätentag als die geeignete Plattform, um die medizi-
nische Promotion zu diskutieren und zu Empfehlungen zu gelangen. Die Promotionen 
sind bekanntlich Fakultätsrecht, und das macht es schwer, möglichst einheitliche Ver-
fahrensregelungen an allen Fakultäten einzurichten. 
 
Das Thema ist auf der einen Seite nicht neu, aber dennoch aus verschiedenen Gründen 
sehr aktuell. Der Stellenwert der medizinischen Promotion ist sehr hoch, und sie ge-
hört an vielen Standorten fast zum Studium dazu. In Freiburg schließen etwa 80 Pro-
zent der Absolventinnen und Absolventen der Human- und Zahnmedizin mit einer 
medizinischen Promotion ab. Der Doktortitel steht für die gesellschaftliche Anerken-
nung des Arztes. Beeindruckend nachzulesen ist das im Duden, der den „Doktor“ in 
seiner begrifflichen Bedeutung erstens als höchsten akademischen Grad und zweitens 
als Arzt ausweist. Der Doktor ist als Synonym für den Begriff des Arztes in unserer 
Sprache fest verankert und wird durch den akademischen Grad des Dr. med. bestätigt. 
 
Das bedeutet aber leider auch, dass ein signifikanter Anteil der Dissertationen aus einer 
Sekundärmotivation heraus entsteht und weder wissenschaftliches Interesse bedingt, 
noch vom Wunsch des wissenschaftlichen Erkenntnisgewinns getrieben ist, sondern 
lediglich den gesellschaftlichen  Gepflogenheiten Rechnung tragen und somit nur Tür-
schild und Visitenkarte zieren soll.  
 
Dieser spezifische und nicht-wissenschaftliche Anspruch drückt sich klar und eindeu-
tig im Spektrum der Promotionen aus und zwar im Schlüssel der Notengebungen. Ich 
beziehe mich hier auf die Promotionsordnung in Freiburg, bei der zur Erlangung der 
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Note magna cum laude in der Regel die Publikation der Daten notwendig ist, für die 
Noten cum laude und rite ist keine Veröffentlichung und damit keine externe Begut-
achtung erforderlich.  
 
Nicht publizierte bzw. nicht publizierbare Arbeiten tragen keinen Erkenntnisgewinn, 
sind oftmals nicht mit der nötigen Sorgfalt, der methodischen Präzision, den erforder-
lichen Fallzahlen oder anderen Restriktionen erhoben worden und werden damit zu-
recht von Externen eher einer Studienarbeit denn einer wissenschaftlichen Promotion 
gleichgesetzt. In Freiburg sind dies etwa 40 Prozent der Promotionen. 
 
Auf der anderen Seite steht der Anteil der summa cum laude-Arbeiten, die eine Erstau-
torenschaft und zwar in einem führenden Journal des Faches bedingen. Der Anteil der 
summa cum laude-Arbeiten liegt in Freiburg bei unter 10 Prozent. Diese Promotionen 
sind in der Regel den herausragenden Dissertationen anderer Fakultäten ebenbürtig. 
Wir haben in Freiburg also Dissertationen, die denen naturwissenschaftlicher Fakultä-
ten mindestens ebenbürtig und in herausragenden Zeitschriften publiziert sind und 
auch solche, die bei ehrlicher Betrachtung keinen wissenschaftlichen Wert aufweisen 
oder zur Wissenschaftsentwicklung wenig oder gar nichts beitragen. 
 
Zwischen beiden Gruppen liegt die Gruppe der magna cum laude-Arbeiten, die mit 50 
Prozent in Freiburg den größten Teil stellt und sicherlich in Qualität und Anspruch 
heterogen ist. Dieser reicht von wirklich sehr guten Arbeiten bis zur kleinsten publika-
torischen Einheit in Journalen mit bescheidenem wissenschaftlichen Anspruch. Die 
allgemeine Wahrnehmung in der Fachwelt ist daher nicht von der Hand zu weisen, 
dass mindestens 2/3 der Promotionen in der Medizin und Zahnmedizin wissenschaft-
lichen Ansprüchen nicht genügen. Der Nachteil ist jedoch, dass aufgrund dieser mehr-
heitlich ungenügenden Qualität der gesamte Akademische Grad des Dr. med. in Miss-
kredit gerät. 
 
Die aufflammende Plagiatsdebatte, auch wenn deren öffentliche Debatte mehr von der 
freien Meinungsäußerung von Journalisten, denn von Fakten lebt, wird eben auch zu 
einer öffentlichen Grundsatzdebatte über die mangelnde Qualität medizinischer Dis-
sertationen und sogar mangelnder Qualität medizinischer Forschung schlechthin 
missbraucht. 
 
Auch die Ankündigung von Frau Prof. Weber-Wulff (VroniPlag Wiki), jetzt 50.000 
medizinische Dissertationen auf Plagiate prüfen zu wollen [1], zielt auf eine gezielte 
Diskreditierung medizinischer Promotionen. Denn eine Aussage über die Gepflogen-
heiten, Standards oder Probleme in einem Fach ist erst dann zu treffen, wenn dies im 
Vergleich zu einer entsprechenden Kontrollgruppe, z.B. Dissertationen eines anderen 
Faches, z.B. der Biologie, gesehen wird. Doch dies ist nicht beabsichtigt. Sicherlich 
würde auch eine sehr viel kleinere Zahl ausreichen, wenn die Regeln der Statistik als 
Stichprobe und Fallzahlen und des Vergleichs zu anderen Disziplinen eingehalten 
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würden. Es ist ausgesprochen bedauerlich, dass hier die Grundanforderungen wissen-
schaftlichen Arbeitens, wie Aussagefähigkeit und Vergleichbarkeit, bei diesem Versuch 
der Plagiatsjägerei so grob missachtet werden. Nichtsdestotrotz ist das Thema Plagiate 
in Qualifikationsschriften ein Thema, dem wir uns stellen müssen, dafür sensibilisieren 
müssen und in die Regeln der Qualitätskontrolle von Promotions- und auch Habilita-
tionsarbeiten mit aufnehmen müssen. 
 
Ich möchte an dieser Stelle gerne feststellen, dass die wissenschaftliche Leistung in der 
biomedizinischen Forschung im Experiment liegt und nicht, wie z.B. in den Geistes-
wissenschaften, im geschriebenen Wort. Dennoch setzt die Übernahme identischer 
Texte einen eindeutigen Hinweis auf die Urheberschaft und korrektes Zitieren voraus. 
 
Die Konsequenzen dieser negativen Wahrnehmung medizinischer Dissertationen sind 
gewaltig: Der deutsche Dr. med. wird in der EU und auch in den USA nicht als Disser-
tationsgrad anerkannt und schließt damit auch unseren hervorragenden wissenschaft-
lichen Nachwuchs mit einer summa cum laude-Dissertation von jeder Antragstellung, 
nicht nur von der ERC-Antragstellung, bei EU-Projekten aus [2]. Eine Kompensation 
ist erst durch die Erlangung der Habilitation oder eine Ruferteilung möglich – das ist 
ein schwerwiegender Nachteil. Die Annahme mangelnder wissenschaftlicher Qualität 
der Promotionen wird in der öffentlichen Meinung auf die gesamte Forschung in der 
Medizin verallgemeinernd übertragen. Dies schreckt natürlich motivierte junge Leute 
ab, sich parallel zu ihrer Weiterbildung in der Wissenschaft zu engagieren, was einen 
Nachwuchsmangel für die Wissenschaft, d.h. die universitäre Medizin bedeutet. 
 
Dies wurde bereits von mehreren Wissenschaftsinstitutionen und Fachgesellschaften 
erkannt und in Grundsatzpapieren verarbeitet. Bereits in 2004 hat der Wissenschafts-
rat seine „Empfehlungen zu forschungs- und lehrförderlichen Strukturen in der Uni-
versitätsmedizin“ veröffentlicht [3], in denen er formulierte, alle Studierenden sollen 
im letzten Jahr des Studiums eine nicht-experimentelle Abschlussarbeit vorlegen. Mit 
der Approbation soll diesen Medizinabsolventen die Berufsbezeichnung „Medizini-
scher Doktor" (MD) verliehen werden. Dies zielte darauf ab, dass nur noch diejenigen 
promovieren sollten, die erwägen, eine Hochschullaufbahn einzuschlagen. 
 
Diese Promotion sollte sich durch eine Promotionsphase im Anschluss an das Medi-
zinstudium auszeichnen. Die Fakultäten sind im Grundsatz sowieso in der Pflicht, den 
Doktorgrad nur für Dissertationen anzuerkennen, die der Menschheit etwas grundle-
gend Neues mitteilen, also einen substantiellen Beitrag zum wissenschaftlichen Er-
kenntnisgewinn leisten. Dieser Doktorgrad muss dann in der zukünftigen Praxis eine 
Äquivalenz zum PhD garantieren. 
 
Trotz vieler Bemühungen, z.B. auch der Kultusministerkonferenz im Jahre 2006 und 
von den Ministerien geschlossener Zielvereinbarungen mit Hochschulen, wurde nichts 
Grundlegendes erreicht. In einer Reihe von Fakultäten wurden MD/PhD-Studiengänge 
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eingerichtet, die die wissenschaftliche Qualität einiger Dissertationen verbessern konn-
ten, aber im Grundsatz, da zusätzlich zum konservativen Promotionsweg des Dr. med. 
angeboten, keine Änderung der Bewertung medizinischer Dissertationen bewirkten. 
 
Im Jahre 2010 hat sich die Deutsche Forschungsgemeinschaft in ihrer Stellungnahme 
„Strukturierung der wissenschaftlichen Ausbildung für Medizinerinnen und Medizi-
ner" zu Wort gemeldet [4] und bemängelt, dass das derzeitige Studium der Medizin 
keine fundierte wissenschaftliche Ausbildung angehender Ärztinnen und Ärzte ermög-
liche. Die klinische Forschung benötigt zwingend forschende Ärztinnen und Ärzte. 
Nachwuchsmangel in der klinischen Forschung führt nicht nur zum Schaden in der 
Forschung und der Entwicklung neuer Behandlungsmethoden, sondern bedroht auch 
die Patientensicherheit und die Gewährleistung des hohen Versorgungsstandards.  
 
Die DFG sieht hier die Medizinischen Fakultäten in der Pflicht, die Verantwortung für 
ihren Nachwuchs und vor allem in der Promotionsphase zu übernehmen. Sie fordert 
die konsequente und systematische Qualifikation und zwar als Regelfall und den Auf-
bau der dafür notwendigen Promotionskollegs. 
 
Promotionskollegs sind ein Ort der strukturierten Doktorandenausbildung. Hier sollte 
die Qualitätssicherung beheimatet sein und den formalen Rahmen für die Anfertigung 
einer Promotion setzen. Dort sollten stattfinden: 

- Auswahl der Kandidatinnen und Kandidaten 
- Betreuungsvereinbarung, Bildung eines Betreuungskomitees (Thesis com-

mittee), Qualitätssicherung 
- Bildung fachbezogener Klassen für große Promotionskollegs (evtl. auch 

drittmittelfinanziert, wie z.B. Graduiertenkollegs der DFG) 
- Anbieten eines promotionsbegleitenden Programmes zur Vermittlung von 

Inhalten wie Redlichkeit in der Wissenschaft, Evidenz in der Medizin, Me-
thodenworkshops, soft skills  

- Organisation der Freistellung von anderen Verpflichtungen und Finanzie-
rung. 

 
Sowohl die DFG als auch viele weitere Stimmen [5, 6] votieren sehr stark für den Be-
ginn der wissenschaftlichen Tätigkeit mit dem Ziel Promotion bereits im Studium. Das 
ist ein entscheidender Unterschied zur Position des Wissenschaftsrates von 2004. Dies 
bedeutet jedoch nicht zwingend, dass auch der Abschluss der Promotion während des 
Studiums, formal also unmittelbar nach dessen Abschluss erfolgen muss. Die DFG 
geht aber zwischenzeitlich mit ihrem Plädoyer zur klinischen Forschung noch weiter 
und legt in diesem Jahr eine Stellungnahme zum Karriereweg des Arztes als Wissen-
schaftler, des „Clincian Scientists" vor [7], was im Vortrag von Frau Kollegin Grüters-
Kieslich genau ausgeführt wird. 
 



  
5 

Zurück zur Promotion. Wie sollte jetzt die Zukunft der Medizinischen Promotionen 
aussehen? Welche Rahmenbedingungen und Standards sollten die Medizinischen Fa-
kultäten intern und politisch erreichen? 
 
Die Einführung klarer Qualitätsstandards ist geboten, wobei das Ziel der Verände-
rungsprozesse darin liegen muss, den Dr. med. zu einem PhD-Äquivalent zu entwi-
ckeln. Die Alternative würde in der bereits mehrfach angesprochenen Vergabe des Ti-
tels „Medizinischer Doktor (MD)“ mit dem Studienabschluss bestehen und erst nach 
dem Studium eine Promotionsmöglichkeit in einem MD/PhD-Programm vorzusehen. 
  
Voraussetzungen für die Umwandlung des heutigen Dr. med. in ein PhD-Äquivalent 
wären: 

- Die Nichtannahme aller Dissertationen ohne originären wissenschaftlichen 
Beitrag und damit der Verzicht auf die sogenannten „Türschild-
Dissertationen“. 

- Die Erfüllung eines Qualitätsmerkmals durch eine begutachtete Originalarbeit 
in Erstautorenschaft als Voraussetzung für die Annahme einer Dissertation. 

- Die Qualitätssicherung über Promotionskollegs, was zu einer Promotionsquo-
te unter 30 Prozent führen sollte, die 5 bis 10 Prozent, die gegenwärtig in 
MD/PhD-Programmen erreicht werden, sind zu wenig für den benötigten 
hochqualifizierten wissenschaftlichen Nachwuchs. 

- Für eine EU-Anerkennung muss ein substantieller Anteil der Promotion nach 
dem Studium absolviert werden. Das schließt aber nicht aus, dass der Start der 
wissenschaftlichen Arbeit bereits während des Studiums erfolgen kann. Dazu 
gibt es bereits gute Beispiele, wie das MD/PhD-Programm in Mainz, welches 
schon im Studium beginnt. Die Verteidigung der Promotion kann erst nach 
Abschluss des Studiums stattfinden. Ein Konstrukt könnte z.B. eine ca. 3-
jährige wissenschaftliche Tätigkeit vorsehen (eine mögliche zeitliche Gliede-
rung wären 1/3 während des Studiums und 2/3 nach dem Studium, maximal 
eine 50:50-Aufteilung, also jeweils 1,5 Jahre vor und nach dem Studienab-
schluss. 

- Eine solche Promotionsphase wäre durch die Anerkennung der patientenna-
hen wissenschaftlichen Tätigkeit in der ärztlichen Weiterbildung sehr gut in 
die Weiterbildungszeit zur Fachärztin/Facharzt zu integrieren. 

- Es sollte über die Bezahlung in den Freistellungsphasen während des Studi-
ums (Stipendien/Hilfskräfte) bzw. in der Facharzt-Weiterbildung nachge-
dacht werden. 

- Die Promotion mit einem PhD-Äquivalent würde künftig die Voraussetzung 
für die Habilitation bzw. die Berufung auf eine W-Professur darstellen. 

 
Dieses Vorgehen wäre eine komplexe Umstellung der gegenwärtig üblichen Promotion. 
Es wäre sicherlich nicht sinnvoll, wenn nur einzelne Fakultäten eine solche Umstellung 
vornähmen. Wir brauchen vielmehr den Konsens vieler oder möglichst aller Fakultä-
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ten. Ich rufe daher heute dazu auf, diese Diskussion weiterzuführen, um möglichst bald 
zu einer Position zu gelangen, die z.B. hier auf einem Medizinischen Fakultätentag 
beraten und beschlossen werden kann.  
 
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit! 
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Diskussion 
 
Pfeilschifter 
Die DFG ist unser sachkundiger Ratgeber und Partner. Mit den strukturierten Promo-
tionskollegs haben wir an vielen Standorten sinnvolle und wirksame Strukturen einge-
richtet. In Frankfurt entstehen inzwischen die Hälfte der Dissertationen in strukturier-
ten Promotionsprogrammen, und das ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer guten 
Betreuung. Der nächste Schritt wird die durch die Senatskommission für klinische For-
schung empfohlene Einrichtung von Wissenschaftstracks sein. Insofern können wir 
der Zukunft der Promotion in der Medizin durchaus optimistisch entgegensehen. Wir 
sollten aber bedenken, dass auch nicht publizierte Dissertationen Daten enthalten 
(können), die Erkenntniswert besitzen. Wissenschaft lebt vom Suchen eines Lösungs-
weges nach einem Misserfolg, und nicht jede Untersuchung führt zu einem publizier-
baren Ergebnis.  
 
Debatin 
In Baden-Württemberg gab es vor einigen Jahren eine Erhebung über das Einfließen 
von Dissertationen in Publikationen. Wir waren überrascht, dass der Anteil recht hoch 
war – und dass an einer naturwissenschaftlichen Fakultät das Prädikat „summa cum 
laude“ auch ohne Publikation des Inhalts der Dissertation vergeben werden konnte. 
Die Vergleichbarkeit der Bewertungen scheint also nicht immer gegeben zu sein. Ich 
stimme den Überlegungen von Herrn Pfeilschifter zum Wert nicht publizierter Daten 
zu. In der Lancet-Serie „Reducing Waste – Increasing Value“, wurde darauf hingewie-
sen, dass unerwünschte bzw. unerwartete Daten häufig nicht publiziert werden, ob-
wohl sie von großem Wert sein könnten. Darunter fallen z.B. Daten über die Nichtre-
produzierbarkeit von Studien. 
 
Krieglstein 
Die Kritik an den nicht publizierbaren Daten ist nicht so pauschal zu verstehen. Es 
dauert heute manchmal ein bis zwei Jahre, bis eine Publikation angenommen wird, 
insofern sind manche Arbeiten zum Zeitpunkt der Dissertation noch gar nicht fertig-
gestellt oder in einem Prozess der Revision. Die Forderung einer erschienenen Publika-
tion mit dem Inhalt der Promotionsarbeit in einem Spitzenjournal erscheint für eine 
dreijährige Promotionsphase daher wenig realistisch. Es gibt aber auch publizierbare 
Daten, die mangels einer genügend hochrangigen Zeitschrift gar nicht erst zur Publika-
tion eingereicht werden. Schließlich gibt es nicht publizierte Daten, die wirklich nicht 
publizierbar sind, weil z.B. die Fallgruppen zu klein sind, Kontrollgruppen fehlen oder 
die Methoden bzw. statistischen Verfahren nicht adäquat ausgewählt sind. Auf diese 
Arbeiten bezog sich meine Kritik, und solche Dissertationen sollten durch die Fakultä-
ten gar nicht erst angenommen werden. Auch sollten Autorenschaft und wissenschaft-
liche Qualität nicht 1:1 gegengerechnet werden, Ehrenautorenschaften oder Aufnahme 
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in die Autorenliste als Anerkennung eines sehr kleinen wissenschaftlichen Beitrages 
sind noch immer häufig geübte Praxis beim Publizieren. 
 
Stephani 
Negative Ergebnisse sind oft schwierig zu publizieren, auch wenn sie nach allen gülti-
gen Regeln der Wissenschaft erhoben wurden. Um die Problematik um die Promotion 
und den damit verbundenen Qualitätsanspruch weiter zu verdeutlichen, erinnere ich 
an einen Gesetzesentwurf der früheren Schleswig-Holsteinischen Kultusministerin 
Wende, die den Fachhochschulen das Promotionsrecht zuerkennen wollte. Die Zei-
chen der Zeit gehen in Richtung Fachhochschulen, und Konstruktionen für die Pro-
motion von Fachhochschulabsolventen werden bereits entwickelt oder schon prakti-
ziert.  
 
Pfeilschifter 
Wir sollten dann aber auch laut darauf hinweisen, dass man dort, wo die Methodik 
oder die wissenschaftlichen Grundlagen fehlen, keine Promotionen anstreben darf. 
Das Thema „Promotionsrecht für Fachhochschulen“ würde aber einen eigenen Tages-
ordnungspunkt füllen. 
 
Baum 
Polarisierend ist festzustellen, dass das Problem der Promotion auch bei den Betreuern 
liegt. Ein guter Betreuer kann auch einen schlechten Promovenden zum Erfolg führen, 
bei einem schlechten Betreuer sollte eine schlechte Qualität der Promotion nicht ver-
wundern. Wir müssen in unseren Fakultäten ansetzen, um die Qualität der Betreuung 
anzuheben und verbessern damit die Qualität der Promotionen. Dabei helfen die 
strukturierten Programme. Wir haben es als Fakultät in der Hand, Maßnahmen zur 
Qualitätssicherung und -verbesserung einzuleiten. 
 
Berberat 
Die große Zahl an Promotionen hat weniger mit der Verschulung des Studiums als 
vielmehr mit der Marktlage zu tun. Bis vor wenigen Jahren war ohne Promotion keine 
gute Stelle an einer Klinik zu bekommen, heute hat sich das gewandelt. Es ist zu erwar-
ten, dass infolge der heute sehr guten Beschäftigungsangebote der Drang zur Promoti-
on weiter nachlässt und wir sogar unter die Zielgröße von 10 bis 20 Prozent fallen 
könnten. Die vom Wissenschaftsrat geforderte Trennung von Titel (MD als Abschluß-
grad) und wissenschaftlicher Qualität (PhD für eine wissenschaftlich anspruchsvolle 
Dissertation) würde die Qualität der medizinischen Promotion deutlich anheben. Wa-
rum wurde der Vorschlag des Wissenschaftsrats von 2004 so konsequent ignoriert? 
 
Pfeilschifter 
Ich verweise dazu auf die Stellungnahme unseres Alt-Präsidenten Bitter-Suermann, 
warum die Medizin Ärztinnen und Ärzte schon während des Studiums mit der Pro-
motion an die Wissenschaft heranführen muss. Das Thema Trennung von Titel und 
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späterer wissenschaftlicher Arbeit ist zu umfangreich, um es hier in einem kurzen Dis-
kussionsbeitrag erschöpfend behandeln zu können. 
 
Krieglstein 
Es gibt die übliche Praxis in Österreich oder in der Schweiz, den Titel MD nicht ein-
fach zum Abschluss des Studiums zu vergeben, sondern ihn an eine wissenschaftliche 
Arbeit zu binden. In diese Richtung geht auch der Vorschlag des Wissenschaftsrats, 
eine Wissenschaftsphase in das Studium zu integrieren. Der Anspruch eines akademi-
schen Grades, der EU-weit anerkannt werden soll, liegt aber höher. Zwischen der wis-
senschaftlichen Arbeit während des Studiums als eine Facharbeit und dem Erwerb ei-
nes akademischen Grades muss getrennt werden können. Für die Diskussion mit der 
EU zur Anerkennung eines Doktorgrades wäre es sicher besser, einen neuen Titel ein-
zuführen, als den als unzureichend klassifizierten Dr. med. erneut beleben zu wollen. 
Die EU wird nicht zwischen den Promotionsordnungen einzelner Fakultäten differen-
zieren, sondern eine Entscheidung für oder gegen deutsche Antragsteller fällen. 
 
Pfeilschifter 
Das ist ein Thema, welches weiterer und ausführlicherer Diskussionen bedarf. Die 
DFG hat uns einen sinnvollen Vorschlag unterbreitet, der mir günstiger erscheint, als 
der Vorschlag des Wissenschaftsrats, für eine dreimonatige Wissenschaftsphase im 
Studium dann einen MD erteilen zu wollen. Ich nehme die hier geführte Diskussion 
zum Anlass, dem Präsidium vorzuschlagen, die Problematik der Zukunft der medizini-
schen Promotion zum Gegenstand eines Symposiums zu machen, welches sich aus-
schließlich diesem Thema widmen soll. 


