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Plenardiskussion der Referate von Prof. Kempen und Prof. Pfeilschifter 

Herr Schulze begrüßt die Kritik an einer Modularisierung des Medizinstudi-
ums im Namen der Bundesärztekammer. Auch auf dem Deutschen Ärztetag 
2009 wurde die Einführung eines Bachelor/Master-Studienganges für die 
Medizin erneut abgelehnt. Die Hochschulrektorenkonferenz und auch die 
Kultusminister der Länder scheinen ein Stück weit von den Lehrenden in 
den Fakultäten abgehoben zu sein. Es sei an der Zeit, jetzt die Kritik sehr 
deutlich zu artikulieren, wenn 2010 der Bologna-Prozeß erst durchgängig 
umgesetzt ist, wird es zu spät sein. Ein Glaube, daß eine Fraktionierung des 
Medizinstudiums zu einer Verbesserung beitragen könnte, sei eine Illusion. 
Vielmehr sollte der wissenschaftliche und medizinische Fortschritt in die 
Studiengänge eingebracht und notwendige Reformen in der bestehenden 
Approbationsordnung für Ärzte durchgesetzt werden. Die Verwirrung wird 
besonders groß werden, wenn die Fachhochschulen Bachelor/Master-
Studiengänge für medizinnahe Berufe einführen und auch die Pflegewissen-
schaften in dieses System einsteigen.
Prof. Pfeilschifter antwortet, daß sich der MFT in dieser Frage auf einer 
gemeinsamen Linie mit der BÄK sieht. Optimierungsmöglichkeiten beste-
hen in der jetzigen Approbationsordnung, die von den Fakultäten auch ge-
nutzt werden sollten, denn Verbesserungsbedarf für das Medizinstudium be-
steht. Die Begründung, mit dem Bachelor für Aussteiger aus dem Medizin-
studium einen akademischen Abschluß zu kreieren, ist unzutreffend, denn 
ein Medizinstudierender will Arzt werden. Eine viel größere Gefahr wird im 
sog. „Einstiegs-Bachelor“, gesehen, der mit einer nichtmedizinischen 
Grundausbildung das Anrecht auf ein medizinisches Masterstudium erwer-
ben würde. Auch besteht Grund zur Sorge, daß Einstiege aus den Studien-
gängen der Gesundheitswissenschaften in die Medizin dann sehr erleichtert 
würden.

Herr Dr. Blasberg merkt zur „Lehrprofessur“ im Referat von Prof. Kempen 
an, daß in der Medizin ein erheblicher Anteil des Unterrichts in kleinen 
Gruppen abgehalten wird. Drei Viertel des Kleingruppenunterrichts wird 
aber nach der Kapazitätsbewertung nur mit dem Faktor 0,5 angerechnet, was 
die tatsächliche Lehrbelastung um ein Mehrfaches erhöht. Ein „Lehrprofes-
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sor“ mit 12 oder 16 Semesterwochenstunden Lehrdeputat würde demzufolge 
etwa 24 bzw. 32 Stunden/Woche im Kleingruppenunterricht tätig sein.  
Prof. Putz kommentiert, daß bei einer unabdingbaren Verknüpfung von 
Wissenschaft und Lehre auch die Querfinanzierung der Forschung durch die 
Lehre angesprochen werden muß. Es muß geklärt werden, wie ein Markt-
wert für die einzelne Lehrleistung geschaffen werden kann, der einen Selbst-
steuerungseffekt zum Ziel hat. Entsprechende Modelle existieren dafür, wie 
die Bezahlung aus getrennten Töpfen. Dann wird es möglich sein, eine Ge-
meinsamkeit von Wissenschaft und Ausbildung zu schaffen. Lehre und 
Ausbildung beschreiben unterschiedliche Inhalte. 
Herr Prof. Kempen sieht das als eine interessante Anregung. Im Deutschen 
Hochschulverband herrscht Einigkeit, daß Veränderungen erforderlich sind. 
Das Thema „Qualität der Lehre“ ist ein politisches Megathema geworden. 
Das Präsidium des Deutschen Hochschulverbandes hat daher schon erste 
Schritte unternommen und „best practice papers“ entwickelt, mit denen 
deutlich gemacht wird, daß die Einheit von Forschung und Lehre im Alltag 
der Universität unverzichtbar ist. Diese Einheit muß in jedem einzelnen Be-
rufungsverfahren gelebt werden. Die Verbesserung der Ausbildung muß 
Daueraufgabe sein, die Bemühungen um die Verbesserung der Ausbildung 
müssen nach außen getragen und in der Öffentlichkeit deutlich spürbar wer-
den.

Herr Schwanitz verweist als Vertreter der Studierenden auf das Positions-
papier der bvmd, welches den Beratungsteilnehmern vorliegt. Die Studie-
renden schlagen darin vor, nicht unvorbereitet zu sein, sollte der Bologna-
Prozeß auch für die Medizin „von oben“ eingeführt werden. Es sollte daher 
an 3-5 Fakultäten für einen begrenzten Zeitraum von 8-10 Jahren im Rah-
men des § 41 ÄAppO als eine Art „Modellstudiengang“ der Bache-
lor/Master-Weg erprobt und dabei sehr kritisch evaluiert werden. Die Stu-
dierenden sprechen sich in ihrem Papier gegen eine überstürzte Reform der 
ÄAppO aus, die erst 2002 neu geschaffen wurde. Sie möchten ihr Medizin-
studium in der jetzt schon existierenden hohen Qualität erhalten. 
Prof. Pfeilschifter bestätigt, daß alle Fakultäten die Möglichkeit haben, im 
Rahmen der gültigen Approbationsordnung für Ärzte Modellstudiengänge 
und Optimierungsmöglichkeiten zu entwickeln. Gegenwärtig gibt es 7 Re-
form-/Modellstudiengänge in Deutschland. Er warnt vor Vorhaben, die als 
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„Steigbügelhalter der Bologna-Befürworter“ verstanden werden und die 
Einheit der Medizinischen Fakultäten in dieser Frage aufspalten könnten. 
Herr Dr. Welz bringt die Position des Hochschulausschusses der Kultusmi-
nisterkonferenz in die Diskussion ein. Nach seiner Überzeugung ist der Bo-
logna-Prozeß bei richtiger Durchführung insgesamt ein Vorteil und wird ei-
ne positive Entwicklung sein. Richtig sei auch, daß in der Medizin die mei-
sten Argumente, die für den Bologna-Prozeß sprechen, nicht zutreffen. Den-
noch ist ein großer Teil der Mediziner nach dem Studienabschluß nicht ärzt-
lich/kurativ tätig. Daher sollte gefragt werden, ob ein Einheits-
Medizinstudium klassischer Art noch zeitgemäß sei. Es gibt in Deutschland 
und in Europa eine eindeutige politische Beschlußlage, den Bologna-Prozeß 
bis 2010 umzusetzen, diese Beschlußlage ist durch Beschlüsse der KMK 
auch untersetzt. Das bedeutet zwar nicht, daß juristisch zwingend die Ein-
führung von Bachelor/Master bis 2010 geschehen müßte, doch ist durch die 
Beschlußlage eine Art „Umkehr der Beweislast“ entstanden, d. h., derjenige, 
der den Bologna-Prozeß nicht mitmacht, trägt die Beweislast, das eine Ein-
führung nicht möglich und/oder mit großen Nachteilen verbunden wäre. 
Somit würde ein hinreichender Anlaß bestehen, jetzt einen Diskussionspro-
zeß zu beginnen. Der Hochschulausschuß hat den Auftrag für die Erstellung 
eines Curriculums gegeben, welches das Medizinstudium im Einklang mit 
dem Bologna-Prozeß neu gestalten könnte. Der Entwurf liegt vor und wurde 
als Diskussionsgrundlage dem Präsidium des MFT übergeben. 
Prof. Pfeilschifter appelliert in direkter Antwort an den gesunden Men-
schenverstand der Vertreter der Politik, die sehen müßten, daß ein Medizin-
studium nach den Bologna-Vorgaben keine Verbesserung, sondern nur 
Nachteile bringen würde. Ein Beharren auf der Position, einmal gefaßte Be-
schlüsse trotz aller Warnungen der davon Betroffenen und sie dann umset-
zen Müssenden nicht zu verändern, zeuge von politischer Verantwortungs-
losigkeit.

Prof. Pfeilschifter verliest danach den Entwurf einer Resolution gegen die 
Einführung BA/MA-gestufter Studiengänge in der Medizin und Zahnmedi-
zin. Die Resolution wird mit allgemeinem Beifall aufgenommen, eine Dis-
kussion und Beschlußfassung findet in der Mitgliederversammlung statt.  
Der Wortlaut der beschlossenen Resolution ist auf Seite 262f. wiedergege-
ben.
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Prof. Frömmel bemängelt, daß im Referat zu sehr auf Polemik gesetzt und 
in der bisherigen Diskussion die Kostenfrage nicht angesprochen wurde. Die 
Vorbereitung eines neuen Studienganges kostet an jeder Fakultät etwa 5 
Mio. Euro, eines guten gestuften Studienganges etwa 1-2 Mio. Euro. Dieses 
Geld ist nirgends vorhanden. Es sollte statt der Polemik weiterhin eine Prio-
ritätenliste aufgestellt werden, die das veraltete Kapazitätsrecht und die seit 
1955 bestehende Approbationsordnung für Zahnärzte als vorrangig zu be-
handeln ansieht. Auch sei das Argument einer besseren Mobilität der Studie-
renden bei der Einführung von Bachelor/Master schon heute nicht mehr zu-
treffend, da sich die sehr Studienpläne zwischen den Medizinischen Fakultä-
ten in Deutschland stark unterscheiden. 
Prof. Pfeilschifter betont, daß die Polemik im Referat zur Verdeutlichung 
der Probleme dienen sollte, die Fakten sind im Entwurf der Resolution ge-
nannt. Die vielen brennenden Themen sind allen Beratungsteilnehmern be-
kannt, dennoch sollte jetzt eines davon angegangen werden. An den geschil-
derten Kostenfragen und der durch Bologna-Studiengänge nicht verbesser-
ten Mobilität der Studierenden besteht kein Zweifel.
Prof. Bitter-Suermann bittet, jetzt die Diskussion auseinanderzuhalten. 
Über den Resolutionsentwurf wird in der Mitgliederversammlung diskutiert 
und abgestimmt, die Diskussion im Plenum sollte zu den Referaten geführt 
werden.
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