
 

 
 

 



  
1 

 
 
Wissenschaftlichkeit des Medizinstudiums 
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Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
sehr geehrter Herr Präsident, 
Conspectabiles,  
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
meine sehr verehrten Damen und Herren! 
 
Eine Universität ist eine Gemeinschaft von Lehrenden und Lernenden. Sie ist For-
schungs- und Lehrstätte zugleich. Exzellente Forschung ist die Voraussetzung für aus-
gezeichnete Lehre.  
 
Das europäische Recht verpflichtet alle Mitgliedstaaten, die ärztliche Ausbildung an 
Universitäten oder unter Aufsicht von Universitäten auszugestalten, an denen wissen-
schaftliche Kenntnisse vermittelt werden müssen. Diese europarechtlichen Vorgaben 
hat das deutsche Recht in der BÄO und in der ÄAppO umgesetzt. Der erste Satz der 
Approbationsordnung lautet dementsprechend: „Ziel der ärztlichen Ausbildung ist der 
wissenschaftlich und praktisch in der Medizin ausgebildete Arzt.“ 
 
Der Gesetzgeber schreibt also vor, dass wir unsere Studierenden wissenschaftlich aus-
zubilden haben. Es stellen sich zwei Fragen: Was ist Wissenschaft und wie bildet man 
dazu aus? 
 
In Bezug auf die Frage, was Wissenschaft sei, lasse ich drei philosophische Schwerge-
wichte antreten. Erstens: Karl Popper. Mit ihm zusammen lässt sich Wissenschaft ohne 
viel Federlesen folgendermaßen definieren als „das System der falsifizierbaren Hypo-
thesen“. Notabene ist Wissenschaft also nicht identisch mit Wissen. Ich kann alles 
Mögliche wissen, ohne dass das Wissenschaft wäre. Es geht um eine bestimmte Sorte 
Wissen. Überprüfbares. Und – auch das steckt im Wort „falsifizierbar“ – es kann schief 
gehen. Ja, nach Popper muss es geradezu schief gehen, denn das mehrt die Einsicht. 
Wissenschaft ist ein ergebnisoffener Prozess, man weiß eben nicht, was dabei heraus-
kommen wird. 
 
Es geht aber auch um Attitüden. Aristoteles, der Stagirit, sagt: „Am Anfang aller Wis-
senschaft steht das Staunen darüber, dass die Dinge so sind, wie sie sind.“ Das heißt, 
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am Anfang steht nicht Pragma, also Praxis und Problemlösungskompetenz, sondern 
das reine Staunen. Am Anfang steht kein Problem, es sei denn, das Interesse an der 
Sache selbst wäre schon eines.  
 
Drittens kann man Wissenschaft mit Immanuel Kant definieren: „Eine jede Lehre, 
wenn sie ein System, d. h. ein nach Prinzipien geordnetes Ganzes der Erkenntnis, sein 
soll, heißt Wissenschaft.“ Kant wäre nicht der Pedant, als der er bekannt ist, wenn er in 
seiner Definition nicht die säuberliche Ordnung der Sätze der Wissenschaft ins Zent-
rum gestellt hätte. Ein nach Prinzipien geordnetes Ganzes, eine Systematik, kein Sam-
melsurium. 
 
Ich fasse zusammen: Das ist also Wissenschaft. Ein sauber systematisch geordnetes 
Gebäude von überprüfbaren Sätzen über Dinge um des Interesses an den Dingen sel-
ber willen. 
 
Wie bildet man dazu aus?  
Sicherlich nicht, indem man die Studierenden in ein Haifischbecken voller medizini-
scher Probleme wirft, und sagt: Nun lernt mal, das Problem zu lösen. Problemlösung 
ist pragma, ist techne, und Technik und Praxis sind die FOLGE von wissenschaftlichen 
Einsichten und nicht die Wissenschaft selbst. Hier protestiert also Aristoteles. 
 
Die medizinischen Probleme sind so vielfältig und verschiedenartig wie die Schicksale, 
die jeden einzelnen mit seinen Krankheiten schlagen. Es gibt – jenseits der Pathologie, 
deren wissenschaftlicher Gegenstand die Systematisierung der Erkrankungen ist – kein 
„System der Probleme“. Die Systematik der Einzelwissenschaften bildet sich in den 
Problemen nicht ab, es entsteht kein nach Prinzipien geordnetes Ganzes. Hier protes-
tiert also Kant. 
 
Endlich ist auf Probleme bezogenes Lernen alles andere als ergebnisoffen. Die Lösung 
ist ja bekannt. Man muss sie sich erarbeiten, sozusagen auf einem schon lange bekann-
ten Pfad entlang wandern. Das ist, sensu Popper, aber eben auch keine Wissenschaft. 
 
Notabene argumentiere ich hier nicht für eine prinzipielle Verdammung von PoL. Oh 
nein! Das hat seinen Sinn, das Pragma will geübt sein, die Kompetenz, sich anhand von 
Fällen das Wissen anzueignen, das man braucht, um den Fall zu verstehen und um 
helfen zu können – all das muss ein zentraler Teil des Medizinstudiums sein. Nur ist es 
eben keine Wissenschaft, und ein Studium, das sich ausschließlich darauf stützt, ist 
kein wissenschaftliches. 
 
Wie lehrt man Wissenschaft? 
Kant zuliebe – in Form der Systematik der Einzelfächer. Sauber geordnet im System. 
Das ist nach wie vor Sache der Vorlesung, Sache des Lehrbuches. Auch die Grenzen 
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sind aufzuzeigen – es muss gelehrt werden, was man alles nicht weiß, wo die Wissen-
schaft endet. 
 
Aristoteles zuliebe – als ein System des Staunens, des „Sich Ab-arbeitens“ des Verstan-
des an den Phänomenen. Das ist, zugegebenermaßen, schwer. Die Lehre dient nicht 
nur der Vermittlung von Faktenwissen, es geht auch um Attitüden, die Denkungsarten, 
mit denen sich ein Einzelfach oder dessen Fachvertreter seinen Gegenständen nähert.  
 
Wissenschaft wird von Individuen getragen. Krankheiten übrigens auch. Und ebenso, 
wie es von den Professoren verlangt werden kann, dass sie sich mühen, den Studieren-
den ihre Wissenschaft nahe zu bringen, kann von den Studierenden verlangt werden, 
dass sie sich darauf einlassen.  
 
Der ad nauseam wiederholte Globalvorwurf vom Professor als didaktischem Totalver-
sager ist schlicht falsch. Es gibt solche – sicherlich. Aber es gibt auch genügend Studie-
rende, die sich auf die Gedankenknoten, die der Professor und sein Fach zu lösen ver-
suchen, eben gar nicht einlassen – sage mir, was ich mindestens wissen muss, und 
dann nichts wie weg. Die Lernzielkataloge, die allenthalben aus dem Boden sprießen, 
sind der traurige Ausdruck dieser Buchhaltermentalität. Ach so – einklagbar muss es 
auch noch sein, juristenfest sei die Lehre, einklagbar jedes Komma in der Klausur, das 
anders saß als das im Lehrbuch.  
 
Man kann es schon verstehen, dass manche – und darunter gerade die didaktisch be-
gabten, enthusiastischen Kollegen – völlig die Lust verlieren, wenn die Standardfrage 
nach einem Exkurs stets ist: „Ist das prüfungsrelevant? Muss ich das wissen?“ Nein, 
„Müssen“ ist hier das falsche Wort. Sie können, Sie dürfen. Wir sind hier nicht in der 
Klippschule. Wir sind an einer Universität. Sie sind FREI. Und wollen es doch nicht 
sein. 
 
Es muss allerdings zugegeben werden, dass zu viel gewusst werden muss. Das biomedi-
zinische Grundlagenwissen explodiert, und die vorklinischen und klinisch-
theoretischen Fächer tragen ihre Wichtigkeitsansprüche auf dem Rücken der Studie-
renden aus. „Multum, magis, plurimum“ – „viel, mehr, am meisten“ scheint hier die 
Devise zu sein, und vor dem Hintergrund ist es nur allzu verständlich, wenn die Stu-
dierenden sich nach Reduktion sehnen.  
 
Hier muss etwas passieren. Jedenfalls scheint mir DAS ein sinnvolles Ziel einer Studi-
enreform zu sein: eine Reduktion der Menge des „kristallinen“ Wissens, des nackten, 
zersplitterten Faktenwissens, wie es zum Beispiel per Multiple Choice immer wieder 
abgefragt und zementiert wird. Stattdessen:  eine tiefere Einlassung auf die Strukturen 
des Wissens, auf das Ganze eines Faches, auf die Ordnung, die in ihm herrscht. 
Exemplarische Einübung von Erkenntnis. Erziehung auch zur Kritikfähigkeit. Proble-
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matisierung der Faktizität, Hintergrundwissen, auch historisch, denn das Wissen fiel 
nicht vom Himmel ... wie gesagt: schwer.  Aber wünschenswert. 
 
Zu einem wissenschaftlichen Studium gehört es auch, sie zu betreiben, die Wissen-
schaft. An der Mayo-Klinik in Rochester, so lese ich, muss jeder Studierende einen 
Antrag für ein Forschungsprojekt (und zwar ein genuin neues) schreiben, eine zu 
überprüfende Hypothese formulieren, eine experimentelle Herangehensweise vor-
schlagen und diese Experimente dann auch durchführen. So geht das. Wissenschaft 
nach Popper. 
 
Ich muss Ihnen vermutlich nichts darüber sagen, dass die Zahl der Studierenden in der 
Mayo-Klinik um eine Zehnerpotenz niedriger liegt als die in den meisten Medizini-
schen Fakultäten hierzulande – die haben gerade einmal 200 Studierende. In allen Se-
mestern. Dafür haben sie über 600 Ärzte und Wissenschaftler im Forschungs- und 
Lehrbetrieb. So sollte das sein. 
 
Das bekommen wir aber nicht hin, es wird weder infrastrukturell noch personell mög-
lich sein, jeden Studierenden an einem genuin eigenen, originellen Laborprojekt arbei-
ten zu lassen. Und der Versuch, sie „Pseudowissenschaft“ machen zu lassen – also alt-
bekannte Experimente nachzukochen – mag zwar zur Einübung gewisser elementarer 
technischer Fertigkeiten sinnvoll sein, wird aber – was die Wertschätzung der Wissen-
schaft angeht – sehr schnell als die Lüge entlarvt werden, die so ein „Wissenschafts-
kurs“ in Wahrheit ist. Eine gründlichere Auseinandersetzung mit Wissenschaftstheorie 
und Wissenschaftsgeschichte erschiene mir da beinahe sinnvoller, auch in Bezug auf 
den Bildungsauftrag der Wissenschaft und des Arztes, von dem ich nachher noch re-
den will. 
  
Wir stehen – was die wirkliche Ausübung von Wissenschaft in der Medizin angeht – 
tatsächlich vor einer unschönen Gemengelage einander widerstrebender Interessen. 
Wissenschaft ist ergebnisoffen, ein Abenteuer, das sehr viel Lebenszeit und sehr viel 
Geld kosten kann. Das Risiko wird momentan fast zur Gänze auf die Wissenschaftler 
abgewälzt – Stichwort Befristung. 
 
Als Arzt kann man immerhin noch Arzt werden und damit Geld verdienen. Deutlich 
mehr und deutlich risikoärmer als ein reiner Wissenschaftler in der Medizin. Weswe-
gen den theoretischen medizinischen Fächern der Medizinernachwuchs wegbricht: Sie 
sind zu einer Domäne der Biologen u.a. naturwissenschaftlicher Fächer geworden. Ob 
das nun wieder der Medizin guttut ist allerdings fraglich.  
 
Vielleicht könnte man das Problem der praktizierten und nur angelernten Wissen-
schaft gut pragmatisch so lösen, wie die Österreicher das tun. Dem Studierenden, der 
das zweite Staatsexamen hinter sich hat, wird ohne viel Federlesen der Titel eines 
„Doctor medicinae universae“ verliehen, damit er sich Doktor nennen darf.  
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Denen, die es ernst meinen, und um die man sich dann auch richtig kümmern muss, 
sollte man nach abgeschlossener wirklich wissenschaftlicher Arbeit den Doctor medi-
cinae geben.  
Ja. Zweiklassengesellschaft.  
 
Warum eigentlich überhaupt Wissenschaft – egal ob angelernt oder wirklich prakti-
ziert? 
Voltaire soll gesagt haben: „Ärzte geben Medikamente, von denen sie wenig wissen – 
in Menschenleiber, von denen sie noch weniger wissen – zur Behandlung von Krank-
heiten, von denen sie überhaupt nichts wissen.“  
 
Ein anderer Spötter hat angesichts der auf schierem Pragma und Humoralpathologie 
basierenden Medizin des 18. Jahrhunderts – gesagt, die beste Krankenversicherung sei 
ein Hausverbot für Ärzte gewesen.  
 
Goethe hat es sarkastisch so gefasst: 
„Der Geist der Medizin ist leicht zu fassen, 
ihr durchstudiert die groß' und kleine Welt, 
um es am Ende gehn zu lassen, 
wie's Gott gefällt.“ 
 
Aber er lässt seinen Mephisto auch etwas anderes über Wissenschaft sagen: 
„Verachte nur Vernunft und Wissenschaft, 
des Menschen allerhöchste Kraft, 
lass' nur in Blend- und Zauberwerken 
Dich von dem Lügengeist bestärken, 
So hab' ich Dich schon unbedingt.“  
 
Ohne Wissenschaft gehen wir zum Teufel. Mit vielleicht auch, aber ohne ganz gewiss. 
Wir haben unsere Welt – spätestens seit der Aufklärung – auf Gedeih' und Verderb auf 
die Vernunft gebaut. 
 
Wir wollen keine vorwissenschaftliche Medizin mehr.  Egal ob eine Milliarde Chinesen 
oder mehr daran glauben – pulverisiertes Nashorn ist kein Potenzmittel. Es pulverisiert 
nur eines: die Nashörner.  
Aber pulverisiert gehört das Unwissen und der grausame Unsinn.  
„Écrasez l'infâme!“, um mit Voltaire zu sprechen. 
 
Kritikfähigkeit an medizinischen Konzepten, daraus folgend: Lernfähigkeit, ein grund-
legendes Verständnis der durch Hypothesen getriebenen, deduktionistischen Struktur 
des Wissens, Misstrauen gegenüber hermetischen Konzepten – das ist die Basis einer 
wissenschaftlichen Ausbildung zum Arzt, die er braucht, um seinen Beruf auszuüben.  
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Wenn ihnen die Zeugen der Wissenschaft, die ich bislang aufgerufen habe, alle zu pa-
thetisch, zu alt, zu abgehoben und zu verstaubt waren – ich habe auch noch einen Zeit-
genossen parat. Wolfgang Löwer, ein Jurist, und von daher schon mal jemand, der qua 
Ausbildung Bodenhaftung hat. Zudem ist er der Ombudsmann für Wissenschaft der 
DFG. Er schreibt: „Die Menschheitsgeschichte ist [...] nicht zuletzt die Geschichte des 
Wissenserwerbs und der Wissensverarbeitung. Auch Wissen ist – nicht anders als das 
Eigentum – sozialpflichtig. Ohne die Neugier als uns eingeprägte Eigenschaft gäbe es 
keine Wissenschaft und damit keine Evolution des Wissens. Wissen wächst aus dieser 
zunächst intrinsischen Neugier dezentral und unkoordiniert – und findet an vielen 
Weichenstellungen die Hilfe des Zufalls.“ 
 
Da sind Gedanken aufgeführt, die wir schon kennen – die Neugier, das ist das Staunen 
des Aristoteles, und der Zufall, das ist die Ergebnisoffenheit des wissenschaftlichen 
Prozesses. Es ist aber auch ein neuer Gedanke darin. Nämlich der der Sozialpflichtig-
keit des Wissens. Wissen verpflichtet. Auch den Arzt und die Ärztin. Sie sind diejenige 
wissenschaftlich ausgebildete Berufsgruppe, die wirklich mit den Leuten in Kontakt 
kommt. Mit vielen Leuten.  
 
Wie erlebt man denn heute den Wissenschaftler? Als irgendeinen Experten für dies 
und das, der im Fernsehen oder in der Zeitung seine Expertise absondert, die typi-
scherweise der eines anderen Experten widerspricht, und das alles noch über ein The-
ma, das gemeinhin keinen in seiner Lebenswirklichkeit betrifft. Der Arzt ist an den 
Leuten. Und – das klingt jetzt arg pathetisch, aber ich meine es ernst – er sollte auch 
ein Botschafter der Wissenschaft unter ihnen sein. Nein. Ich meine jetzt nicht den Dr. 
Best aus der Zahnbürstenreklame, der die wissenschaftliche Überprüfung der Dr. Best 
Zahnbürstenborsteninklination als Verkaufsargument vorträgt. Ich meine jemanden, 
der die Fahnen der Rationalität, der Vernunft und des Diskurses hochhält. Das ist – 
noch pathetischer – sogar ein Erziehungsauftrag, denn unser Heil liegt genau dort. Ich 
wüsste zumindest nicht, wo sonst. 
 
Um es etwas weniger pathetisch zu sagen: der wissenschaftlich ausgebildete und im 
besten Sinne aufgeklärte Arzt ist auch der Aufklärer seiner Patienten. Er macht ihnen 
das, was er tun, nicht tun oder so oder so tun kann, klar, versucht, ihnen das Rationale 
zu vermitteln und versetzt den Patienten so in einen Zustand, in dem dieser auch für 
sich entscheiden kann, was getan werden soll. Heute heißt das „informed consent“. 
Kant hätte gesagt: „Ausgang aus der Unmündigkeit“. Und deshalb brauchen wir wis-
senschaftlich ausgebildete Ärzte. Sie müssen nicht alles wissen. Aber sie müssen in den 
Systemen der Wissenschaften schwimmen können, wie die Fische im Wasser – nur 
dann können wir unseren Herausforderungen gerecht werden.  
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
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Diskussion 
 
Nowacki 
Ich möchte Ihnen in vielen Punkten zustimmen, aber auch etwas widersprechen. Nur 
die wissenschaftliche Ausbildung bringt uns in der Praxis nicht weiter. Ich kämpfe seit 
Jahren um verbesserte sportmedizinisch-trainingswissenschaftliche Kenntnisse der 
Medizinstudierenden. Ich erlebe in den von mir gehaltenen Seminaren immer wieder, 
dass die Studierenden der Vorklinik zwar von den Inhalten begeistert sind, aber sehr 
wenig Kenntnisse und noch weniger Kompetenzen haben, ihre eigene körperlich Fit-
ness für den ärztlichen Beruf richtig einzuschätzen.  
 
An dieser Stelle möchte ich den Dank des Fakultätentages Sportwissenschaft für die 
Einladung zum Ordentlichen Medizinischen Fakultätentag aussprechen, den ich seit 
1999 regelmäßig besuche und zugleich die Grüße des Fakultätentages Sportwissen-
schaften überbringen: An einigen Universitäten mit Medizinischen und Sportwissen-
schaftlichen Fakultäten sind gute Ansätze für ein gemeinsames fakultatives Angebot in 
der sportmedizinisch-trainingswissenschaftlichen Lehre für Medizin- und Sportstudie-
rende vorhanden. 
 
In Gießen vermittle ich Aspekte der Sportmedizin mit Schwerpunkten der Prävention 
zur Gesundheitsvorsorge, Empfehlungen zur Verbesserung der eigenen Fitness und 
Möglichkeiten des Rehabilitationssports zur Steigerung der körperlichen Belastbarkeit 
bei den sogenannten Zivilisationserkrankungen in einem Seminar für Vorkliniker. 
Besonders interessiert ist man aber auch an den Problemen des Dopings im Hochleis-
tungs-, Freizeit- und Schulsport. 
 
Das lokale Interesse der Medizinstudierenden an der JLU Gießen für das Fach Sport-
medizin macht mir Mut, nochmals die hier in Kiel vertretenen Fakultäten zu bitten, an 
ihren Universitäten zu prüfen, ob sich ein fakultatives Angebot der sportmedizinischen 
und trainingswissenschaftlichen Lehre realisieren lässt. Meine Empfehlung wird auch 
von der Deutschen Gesellschaft für Prävention und Rehabilitation von Herz-
Kreislauferkrankungen e.V. (DGPR) und ihrer Präsidentin Dr. Manju Guha, Bremen, 
unterstützt. Dringend werden Ärztinnen und Ärzte für den Rehabilitationssport, be-
sonders für die Herzgruppen, gesucht. 
 
Bei den von mir inaugurierten Seminaren für Sportmedizin des Berufsverbandes Deut-
scher Internisten e.V. (BDI) mit der AG Sportmedizin auf den Kongressen der Deut-
schen Gesellschaft für Innere Medizin e.V. (DGIM) seit Ende der 80er Jahre in Wies-
baden war ein zunehmendes Interesse zu registrieren. Wie beim 121. DGIM-Kongress 
in Mannheim 2015 zu beobachten, erfreuen sich die BDI-Symposien zur Rehabilitation 
und Prävention in der Kardiologie, Onkologie und Geriatrie nach dem Zusammen-
schluss der früher einzeln agierenden Arbeitsgemeinschaften großem Zuspruch der 
niedergelassenen Ärzte und Kliniker. 
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Zum Abschluss meiner Ausführungen werden Sie erwarten, dass ich erneut die Forde-
rung nach Aufnahme des Faches Sportmedizin, wie im Jahr 2000 auf dem 61. oMFT in 
Erlangen ausführlich begründet, in die Approbationsordnung (ÄAppO) vorschlagen 
und fordern werde. 
 
Bei dem derzeit schlechten Ruf des Faches in der Öffentlichkeit, verschuldet durch den 
Doping-Sumpf an der Freiburger Sportmedizin, in Verbindung mit der jahrzehntelan-
gen Aufteilung der Forschungsmittel des Bundesinstituts für Sportwissenschaft zwi-
schen der Deutschen Sporthochschule Köln und Freiburg zum Nachteil vieler kleinerer 
Institute, wird eine jahrelange Regeneration der Deutschen Gesellschaft für Sportmedi-
zin und Prävention e.V. (DGSP), vor allem an der Spitze notwendig sein. 
 
Im „Kleinformat“ ist die Situation derzeit mit dem Weltfußballverband (FIFA) und 
seinen Korruptionsaffären zu vergleichen. Das von der Bundesregierung noch zu be-
schließende Anti-Doping-Gesetz ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. 
 
Ich danke Ihnen für die kollegiale Gastfreundschaft und bitte weiter um eine wohlwol-
lende Unterstützung einer sauberen, nutzbringenden Sportmedizin für viele Fachge-
biete der Medizin und zur Unterstützung unserer Gesundheit sowie optimalen Fitness 
für den Arztberuf. 
 
Pfeilschifter 
Ich beschränke mich in meiner Antwort auf den Hinweis, dass die Medizin die Wis-
senschaft als Basis der Ausbildung benötigt. Praktische Fähigkeiten und Aktivitäten 
sind ein unverzichtbarer Teil der Ausbildung, und das soll auch so bleiben. 
 
Schütz 
Die Titelvergabe in Österreich befindet sich in einer sukzessiven Umstellung. Die Stu-
dierenden an den staatlichen Medizinischen Universitäten absolvieren einen Diplom-
studiengang, an den privaten Medical Schools einen Masterstudiengang. In beiden 
Fällen wird der Grad eines Dr. med. univ., also eines Doktors der gesamten Heilkunde, 
vergeben. Hier spielt noch immer hinein, dass ein Arzt im Sprachgebrauch ein „Dok-
tor“ ist. Mit der Umstellung ist es teilweise schon so, dass eine nachfolgende Promoti-
on ausschließlich auf der Basis eines strukturierten Doktorats-Curriculums abläuft und 
mit dem Beistrich Ph.D. abschließt. Es ist nicht leicht, den in Österreich üblichen Dok-
tor der medizinischen Wissenschaften untergehen zu lassen. 
 
 


