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TOP 14
Qualifizierungswege in der Hochschulmedizin

Prof. Dr. H. von der Hardt
Mitglied des Präsidiums des Medizinischen Fakultätentages,
Präsident der Medizinischen Hochschule Hannover

Sehr geehrter Herr von Jagow,
meine sehr verehrten Damen und Herren!

Warum alternative Karrierewege?
In einem aktuellen Zeitungsbericht heißt es, daß seit der Einführung der Ju-
niorprofessuren 1.000 Habilitationen mehr als in den Jahren zuvor zu ver-
zeichnen sind. Allerdings beträgt das mittlere Lebensalter der Habilitierten
immer noch  ca. 40 Jahre, 20 Jahre vom Beginn der beruflichen Qualifikati-
on bis zum Erreichen der Berufungsfähigkeit seien eine zu lange Zeit.
Es gibt genug Gründe, über neue oder alternative Karrierewege in der Medi-
zin nachzudenken: die Neuregelungen im HRG (Befristungszeiten, Junior-
professuren) und die Tatsache, daß die Habilitation als Qualifizierungs-
merkmal für eine Hochschullehrertätigkeit außerhalb des deutschen
Sprachraumes nicht oder nur eingeschränkt akzeptiert ist, sollten Anlaß ge-
nug sein.
Mit der neuen ÄAppO wird die Belastung durch Lehraufgaben  besonders in
der klinischen Medizin (intensiverer praktischer Unterricht, Blockpraktika)
zunehmen und der sich verschärfende Konkurrenzdruck von Lehre, For-
schung und Krankenversorgung wird für die einzelnen Personen noch bela-
stender werden.
Im Rahmen der Blockpraktika werden nichtuniversitäre Krankenhäuser in
die studentische Ausbildung einbezogen. Diese Krankenhäuser werden ge-
eignetes Lehrpersonal benötigen, welches von den Universitätsklinika aus-
gebildet werden muß. Lehre als eigene Qualifikation wird sich wieder stär-
ker zur Forschungsqualifikation positionieren müssen. Ebenso wird die For-
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schungsqualifikation für sich eine stärkere Bedeutung bekommen müssen
(siehe z.B. die Einrichtung von "Research Schools"), und werden sehr for-
schungsorientierte Personen in der klinischen Medizin eine Lebensposition
einfordern, soll der wissenschaftliche Standard der klinischen Forschung
nachhaltig angehoben werden.

Darüber hinaus wird es unter dem "DRG-Diktat"  zu einer Umstrukturierung
der Hochschulmedizin kommen. Einzelne Universitätsklinika oder Groß-
krankenhäuser werden sich dieser Herausforderung vielleicht besser stellen
als andere, die Konkurrenzsituation wird sich verschärfen. Es werden sich
interdisziplinäre Funktionszentren (oder stärker organbezogene Zentren)
bilden, was wiederum erhebliche Auswirkungen auf die Struktur der ärztli-
chen Weiterbildung haben wird wie stärkere Strukturierung mit vorgegeben
Curricula, womit die gleichzeitige Qualifizierung in Lehre und Forschung
erschwert werden könnte. Darüber hinaus werden die Kostenträger zuneh-
mend darauf achten müssen, daß ihre Mittel tatsächlich nur für die Kranken-
versorgung eingesetzt werden und nicht die Aufwendungen für Lehre und
Forschung subventionieren und umgekehrt. Diese Trennungsrechnung wird
klar verdeutlichen, welche Aufwendungen für Lehre, Ausbildung und For-
schung und welche Aufwendungen für die Krankenversorgung zur Verfü-
gung stehen. Das führt zu differenzierten Karrierewegen in der klinisch-
universitären Medizin.

Das Angebot einer strukturierten Weiterbildung wird zu einem immer wich-
tigeren Faktor, Nachwuchs zu gewinnen. Wer sichert aber diese Weiterbil-
dung? Der klinisch-wissenschaftliche Mitarbeiter, der parallel seine wissen-
schaftliche Karriere aufbauen muß, um im Universitätsbetrieb überleben zu
können? Qualifizierte Weiterbildung wird zu einem Marketingfaktor, der
durch entsprechend engagiertes Facharztpersonal auch gepflegt werden
muß.

Die Auswirkungen des Arbeitszeitschutzgesetzes auf die Situation der wis-
senschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Universitätskliniken
wird auch das Angebot unterschiedlicher Karrierewege in diesen Universi-
tätsklinika beeinflussen.
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Das Modell MHH
An der Medizinischen Hochschule Hannover wurde eine Arbeitsgruppe*),
bestehend aus wissenschaftlichen Mitarbeitern und Hochschullehrern, gebil-
det, die ein Modell alternativer Karrierewege in der Medizin ausgearbeitet
hat (Abb. 1). Dieses Modell ist in verschiedenen Kommissionen der Hoch-
schule, im Senat und von der Leitung der Hochschule diskutiert und
schließlich verabschiedet worden, wurde bisher aber nicht umgesetzt, da
noch eine Reihe von Strukturveränderungen erfolgen müßten. Es handelt
sich somit um ein Diskussionspapier, dessen Umsetzung abhängig ist von
hochschulinternen Entscheidungen, aber auch von bundesweiten Entwick-
lungen. Ich möchte Ihnen diesen Entwurf hier vorstellen als Anregung für
weitere Diskussionen. Absprachen zwischen den medizinischen Fakultäten
einerseits und auf europäischer Ebene andererseits wären sicherlich hilfreich
und dem Zusammenwachsen Europas angemessen.
In dem Schema sind die Karrierewege sowohl der Medizinerinnen und Me-
diziner als auch der in der Medizin tätigen Naturwissenschaftlerinnen und
Naturwissenschaftler berücksichtigt.

Standardweg nach HRG bzw. Ländergesetzen: Der klassische Weg geht
über das Studium, die Approbation und die medizinische Promotion. Ge-
genwärtig schließt sich noch die AiP-Zeit an, der Auslandsaufenthalte fol-
gen könnten. In den Naturwissenschaften ist es eine 3-4-jährige Promoti-
onsphase, die sich nach dem Diplomstudium anschließt und zum Dr. rer.
nat. bzw. zum Ph.D. führt. Im klassischen Weiterbildungsweg schließt sich
eine Facharztweiterbildung mit dem "common trunk"- Segment an, dem ei-
ne weitere Spezialisierung folgt, sofern diese Struktur in der neuen Weiter-
bildungsordnung durch die Landesärztekammern so auch umgesetzt wird.
Nach dem neuen HRG würde dann die Juniorprofessur mit den beiden Pha-
sen und danach der Übergang auf eine W2-/W3-Stelle oder auf eine Stelle
als wissenschaftliche Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter (BAT-Ib) an der Uni-
versität oder auf eine Chefarztposition folgen.

                                                
*) die Arbeitsgruppe, die das "Karrierewegschema" ausgearbeitet hat, setzte sich aus folgenden Personen
zusammen:
Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Alves; Frau Dr. med. Christa Eschenbruch; Prof. Dr. med. Bernd Haubitz; Dr.
med. Carsten Hafer; PD Dr. med. Jörn Heine; Dr. med. Jan Hülsemann; Frau Dr. med. Heike Nave; Frau
Dr. med. Marion Rittcherodt; Prof. Dr. med. Udo Schneider; Frau Dr. phil. Sigrid Stöckel; Frau Dr. med.
Corinna Trebst; Dr. med. Christian Winkler; Frau Professorin Dr. med. Karen Weissenborn
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Zeitrahmen                                                                                    Medizin                   Naturwissenschaften
x- Jahre                                   Staatsexamen - Approbation - MD                   Master bzw. Diplom

1
2 AiP - Zeit; Abschluss Promotion; PhD Studium; theoret. Fach; Auslandsaufenthalt; etc. bis 3 Jahre      Promotionsphase bis zu 3 o. 4 Jahren
3

Voraussetzungen MD / PhD MD (PhD, MBA, o.ä.) MD (PhD) MD / PhD Dr. rer. nat. (PhD) Dr. rer. nat. (PhD)
Karriereweg NHG A B C D NHG

Klinik / Lehre Klinik/Lehre/Forschg Forschung / Lehre Forschung / Lehre

1 Facharztweiterbildung Facharztweiterbildung Facharztweiterbildung Facharztweiterbildung Postdocprogramm Postdocprogramm
2 "common trunk" "common trunk" "common trunk" "common trunk" oder
3 Postdoc Programm
4 Spezialisierung klin. Spezialisierung klin. Spezialisierung wiss. Spezialisierung wiss. Spezialisierung
5
6 strukturierte Didaktikausbildung  ("Lehrakademie") als Voraussetzung zur Verleihung spez. akademische Juniorprofessor
1 Juniorprofessur Grade  wie Assistenzprofessur, Hochschuldozentur o. ä. für besondere Leistungen in den Schwerpunkten Phase 1
2 Phase 1 Klinik und Lehre: Klinik, Lehre, Forschung: Forschung: Forschung:
3  OA-Position (ggf. Funk- verminderter klin Tätigk. Position Leiter Forscher- Position Leiter Forscher- Phase 2
4 Phase 2 tionsOA) in der Klinik;  (FunktionsOA, ggf. OA),.... gruppe, Leiter Forsch- gruppe, Leiter Forsch-
5 allg. Lehraufgabe spez. F- projekte, Labor- ungslabor, ......  Lehre in ungslabor, ......  Lehre in
6 leiter,..., spez. L-Aufgaben den Schwerpunkten F den Schwerpunkten F

weitere akademische Graduierung nach A - D spezifischen Bewertungskriterien (Associate Professor ? )
W2 / W3
Ib Dauer - Ia Dauerposition Forschung
Praxis Berufung W2 / W3
Chefarzt Industrie
etc. Dauerposition Ib / Ia Dauerposition Ib / Ia Dauerposition Laborleiter Dauerposition Forschung etc.

Berufung W2 / W3 Berufung W2 / W3 Berufung W2 / W3 Berufung W2 / W3
OA- Chefarzt Krankenh. OA- Chefarzt Krankenh. Industrie Industrie
Praxis, etc. Praxis, etc. etc. etc.
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Alternative A: Für diejenigen wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, die sich stärker in der Klinik auf dem Gebiet der Krankenver-
sorgung profilieren und als Hochschullehrer tätig sein wollen, haben wir die
Alternative A vorgeschlagen. Hier würde sich an die "common trunk"-
Sequenz eine weitere klinische Spezialisierung anschließen, wobei über die
gesamte Weiterbildungsphase eine Didaktik-Ausbildung erfolgen würde,
die, im Unterschied zur bisherigen Praxis, nicht an das Ende der Weiterbil-
dung angehängt ist. Diese Didaktik-Ausbildung findet in einer speziellen
Lehrakademie statt und ist die Voraussetzung für eine Assistenzprofessur
oder Hochschuldozentur. Mit dieser alternativen Qualifikation würden wir
Spezialisten auf dem Gebiet Klinik und Lehre ausbilden, die gegebenenfalls
auch als Funktionsoberärzte mit einem allgemeinen Lehrauftrag tätig wer-
den könnten. An der Universität verblieben nach diesem Weg und belegt
durch eine entsprechende Evaluation die bestqualifizierten Kliniker (Klini-
kerinnen), die gleichzeitig eine besondere Motivation und Qualifikation in
der Lehre erworben haben.

Alternative B: Für diejenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Lehre
und Forschung in der Klinik in etwa gleicher Weise als vorrangiges Tätig-
keitsfeld ansehen (Wechsel von jeweiligen Freistellungen Klinik, Forschung
und Lehraufgaben), haben wir die Alternative B vorgeschlagen. Nach dem
Studienabschluß schließt sich wieder die z. Zt. 6-jährige Weiterbildung an,
in der neben klinischen Aufgaben und der Qualifizierung in der Lehre For-
schungsaufenthalte durch befristete Freistellungen angeboten werden, die
ein stärker forschungsorientiertes Curriculum ermöglichen. Nach einer ent-
sprechenden Zwischengraduierung setzt sich die weitere Karriere fort in ei-
ner Tätigkeit klinisch als Funktionsoberarzt oder allgemeiner Oberarzt, zu-
sätzlich in medizinischen Forschungsprojekten bzw. spezifischen Laborbe-
reichen bei im Vergleich zum Karriereweg A eingeschränkterer (spezifi-
scher?) Lehrtätigkeit. Die Dauerposition wäre auch hier die Stelle als wis-
senschaftlicher Assistent (BAT-Ib oder –Ia), eine W2-/W3-Professur oder
die Stelle eines Oberarztes oder Chefarztes.

Alternative C: der dritte Weg ist stark auf die Belange von Forschung und
Lehre ausgerichtet, diese Reihung ist bewußt gewählt. Die konsequente
Facharztweiterbildung ist für diesen Weg nur bis zum Ende der "common
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trunk"-Sequenz vorgesehen, danach schließt sich bereits eine weitere wis-
senschaftliche Spezialisierung in einem postdoc-Programm an. Dieses Pro-
gramm wird von einer strukturierten didaktischen Ausbildung begleitet. Die
Entwicklung könnte im Einzelfall so sehr auf Forschung ausgerichtet sein,
daß der Mitarbeiter bzw. die Mitarbeiterin den klinischen Weg vollkommen
verläßt und sich ausschließlich der Forschung widmet. Seine Perspektive
wäre die Leitung einer Forschergruppe oder eines Forschungslaboratoriums,
die entsprechend seiner Forschungsschwerpunkte auszuwählen wären. Die
Endposition könnte eine spezielle und selbständige Wissenschaftsposition
nach W2 oder auch W3 sein, oder schließlich eine Position in der Industrie-
forschung oder in der Selbständigkeit.

Die Besonderheiten für die Bewerberinnen bzw. Bewerber in den Naturwis-
senschaften innerhalb der Medizin will ich aus Zeitgründen hier nicht aus-
führlich darstellen, sie sind aus der Abbildung abzuleiten.

In diesen drei geschilderten Modellen nehmen die Aufgaben in der allge-
meinen medizinischen Lehre von A nach D stetig ab, dagegen nimmt die
Aufgabenstellung in der Forschung von A nach D zu. Die drei Karrierewege
A bis C für Medizinerinnen und Mediziner  können alle zu einer Dauerposi-
tion in der Universität, abhängig von der Endgraduierung, führen. Entschei-
dend dafür ist die 1. Zwischengraduierung zum Ende oder nach der Fach-
arztqualifizierung und die 2. Zwischengraduierung nach etwa der zweiten
6-Jahres-Periode. Sie könnte für die Wege A bis C z. B. mit den Titeln Assi-
stenzprofessur (1. Zwischengraduierung, könnte auch die Habilitation sein,
die allerdings außerhalb Deutschlands nicht gebräuchlich ist) und Schwer-
punktprofessur (oder assoziierte Professur) für die 2. Graduierung charakte-
risiert werden, wobei beide Graduierungen abhängig wären von einer inter-
nen und externen Begutachtung, die sich inhaltlich an den jeweiligen
Schwerpunkten der Karrierewege A, B oder C orientieren. Es könnte im
Sinne der Offenlegung sinnvoll sein, diese gleichlautenden Grade mit Zusät-
zen zu versehen, aus denen deutlich wird, welcher Karriereschwerpunkt sich
jeweils dahinter verbirgt. Die Fakultäten müßten die speziellen Kriterien
erarbeiten, die für die  Zwischen- oder Endqualifikationen zu fordern wären,
oder ausarbeiten, welche Qualifikationsschritte in den Fakultäten angeboten
werden sollen. Die Absicherung, daß nur hochqualifizierte Kandidaten eine



201

solche Dauerstelle einnehmen können, ist somit eine Angelegenheit der Fa-
kultäten.

Eine solche strukturierte Qualifikation mit verschiedenen Karrierewegen
hätte  Konsequenzen für die innere Struktur einer Fakultät. Sie müßte neu
eine modularisierte Ausbildung in der Lehre anbieten. Die Weiterbildung in
der Krankenversorgung ist weitestgehend festgelegt, allerdings muß die Fa-
kultät jetzt eine Organisationsstruktur aufbauen, die das zeitnahe Absolvie-
ren der Weiterbildung in bestimmten und nachprüfbaren Perioden garantiert.
Daraus könnte sich in letzter Konsequenz die Bildung übergeordneter aber
interner Organisationsstrukturen (z. B. interne Akademien, Abbildung 2)
ergeben, die diese organisatorischen Leistungen übernehmen und die Fa-
kultätsmitglieder akkreditieren bzw. graduieren (Beispiel: Akkreditierung an
der Teaching Academy Harvard).
Die interne Lehrakademie organisiert für die Fakultät den studentischen
Unterricht, kauft im internen Verrechnungswesen die entsprechenden Lehr-
deputate ein (ggf. auch von auswärts), wobei diese eingekaufte Lehre ver-
bunden ist mit einem Akkreditierungsverfahren an die Lehrakademie, in der
sich diese verpflichtet, ein entsprechendes Ausbildungscurriculum anzubie-
ten und bei erfolgreicher Teilnahme entsprechend zu zertifizieren etc.
Eine solche Regelung könnte sich in den jeweiligen Verträgen der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter (abhängig von den individuellen Karrierewegen
von A bis C oder D) unterschiedlich widerspiegeln. Assistenten wären z.B.
in den ersten drei Jahren ihrer Ausbildung mit einem Vertrag ausgestattet,
der sie zunächst zu 100 % in der Klinik bindet, im zweiten, dritten und
vierten Jahr der Ausbildung dagegen zu 20, 30 oder 50 % mit Lehraufgaben
betraut. Solche strukturierten Verträge werden künftig von uns erwartet,
wenn die Diskussion um das Arbeitszeitschutzgesetz weitergeführt wird. Ein
derartiges Programm würde es auch ermöglichen, endlich die akademische
Lehre auf einen hohen Stellenwert anzuheben und sie nicht als "nichtkarrie-
reförderndes Nebengeschäft" abzuqualifizieren.

Vergleichbare Strukturen könnten auch für die Forschungsorganisation und
die Organisation der Weiterbildung geschaffen werden.
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Abb. 2: Konzept der Komponenten einer internen Lehrakademie

Das Modell klingt sehr unkonventionell und sehr formalistisch. Es besteht
zudem die Befürchtung, daß mit solchen Konzepten neue Verwaltungs-
strukturen geschaffen werden und damit zusätzliche Kapazitäten verbraucht
werden. Die Diskussion innerhalb der Einrichtungen hat dazu geführt, daß
solche negativen Effekte gesehen und durch die Vorteile einer Strukturie-
rung aufgefangen werden müssen. Das Ziel muß eine Planungssicherheit für
die Absolventinnen und Absolventen und für die Einrichtungen mit ihren
Schwerpunkten in der Krankenversorgung, der Lehre und der Forschung
sein.
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Diskussion

Prof. Handwerker merkt an, daß das vorgestellte Konzept an der gegen-
wärtigen Hochschul-Realität zumindest im Freistaat Bayern völlig vorbei-
geht. Dort sind wissenschaftliche Assistenten und C1-Beamte auf Zeit mit
einem Lehrdeputat von 4 Semesterwochenstunden ausgestattet, dessen Ab-
leistung kontrolliert wird. Das Verwaltungsgerichtsurteil mit der Maßgabe
der erschöpfenden Auslastung der Lehrkapazität steht dem vorgestellten
Modell gleichfalls entgegen. Für die Durchsetzung des geschilderten Bei-
spieles wäre zunächst der gesetzliche Rahmen in Deutschland zu verändern
und das geltende Kapazitätsrecht völlig neu zu definieren.
Prof. von der Hardt wendet dazu ein, daß das neue HRG künftig auch in
Bayern seine Gültigkeit erlangen wird. In Niedersachsen wurde als erstem
Bundesland das HRG bereits in Landesrecht umgesetzt. Danach ist es z.B.
mit einigen Vorgaben möglich, klinische Mitarbeiter zu definieren, die nicht
als wissenschaftliche Mitarbeiter gelten. Insofern sind die geschilderten
Qualifizierungswege durchaus realisierbar. Er stimmt den Bedenken hin-
sichtlich des Kapazitätsrechts zu, jedoch würde das Kostennormwertverfah-
ren den Fakultäten enorme Vorteile bringen, da dann nur einmalig eine Ver-
handlung mit dem zuständigen Ministerium über die Studierendenzahl ge-
führt werden müßte und danach der Haushaltsgesetzgeber für die Zahl der
Studierenden verantwortlich wäre. Wenn dieses neue Kapazitätsrecht auf
absehbare Zeit nicht eingeführt werden sollte, werden sich dagegen Proble-
me für die Umsetzung des vorgestellten Konzeptes ergeben.

Prof. Jürgens würdigt das Modell als Konzept der Vielwegigkeit. Warum
sind die darin enthaltenen Qualifizierungsschritte nicht als "Habilitation"
ausgewiesen? Die Habilitation stellt in Deutschland eine Qualifikation dar,
mit der die Fakultäten Erfahrungen haben und die eine Tradition besitzt.
Prof. Kirchner setzt fort, daß er etwas verwundert beobachten konnte, daß
der Begriff der Habilitation fast zwanghaft vermieden wurde. Auch für den
im Schema genannten Hochschuldozenten oder Assistenzprofessor werden
Kriterien benötigt, um seine Qualifikation festzustellen.
Prof. von der Hardt antwortet, daß er nicht als Gegner der Habilitation
auftreten wollte. Ihr Stellenwert ist aber im internationalen Vergleich frag-
lich, denn sie wird nur im deutschsprachigen Raum praktiziert und besitzt
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keine angloamerikanischen Analoga. Bei der Auswahl eines Bewerbers auf
eine Hochschullehrerstelle interessiert nicht in erster Linie, ob der Bewerber
die venia legendi besitzt, sondern viel mehr, welche Leistungen ihn aus-
zeichnen. Wird ein Chirurg benötigt, wird sich die Auswahl nicht an einge-
worbenen Drittmitteln, sondern seiner chirurgischen Expertise orientieren
müssen. Bereits heute wird in den Ausschreibungen nach habilitationsäqui-
valenten Leistungen gefragt, so daß die Habilitation in Deutschland in der
Praxis keine zwingende Berufungsvoraussetzung mehr darstellt. In der Ver-
gangenheit wurde es in Deutschland jedoch versäumt, für die Klinik und die
Lehre solche Qualifikationskriterien zu entwickeln, wie es für die For-
schungstätigkeit mit Impact-Faktoren oder Drittmitteleinwerbungen bereits
überall geübte Praxis ist. Es muß einen innerbetrieblichen, baldmöglichst
aber auch deutschland- und europaweiten Konsens darüber geben, welche
Kriterien ein Bewerber auf eine bestimmte akademische Position erfüllen
muß. Die Bezeichnung der Qualitätsprüfung sollte eher nachrangig und
nicht Gegenstand langer Kontroversen sein.

Prof. Encke kritisiert, daß der "common trunk" in dem Modell keinen Ab-
schluß, sondern lediglich eine qualifizierte Basis der Facharzt-Weiterbildung
darstellt. Der im Schema nach dem "common trunk" vorgenommene Ein-
schnitt sei daher sehr künstlich. Ohne den Abschluß einer Weiterbildung
kann nicht von der Qualifikation eines Facharztes gesprochen werden.
Prof. von der Hardt meint dazu, daß man, wenn die Ärztekammern, die
Kassenärztlichen Vereinigungen und die Fachgesellschaften die Inhalte des-
sen, was in den Universitäten als Weiterbildung angeboten wird, ernsthaft
und sorgfältig prüfen würden, sicherlich zahlreiche Mängel und Mißstände
feststellen würde. Vorgaben werden nur formal oder überhaupt nicht erfüllt
(einjährige Facharztgespräche etc.). Würde man dagegen den "common
trunk" umsetzen, würde sich ein Marketingfaktor zugunsten der Facharzt-
Weiterbildung an einer Hochschuleinrichtung ergeben. Bei einer solch ex-
zellenten klinischen Ausbildung wäre dann aber zeitgleich nur noch wenig
Platz für Lehre und Forschung. Insofern ist auch aus dieser Entwicklung die
Notwendigkeit einer strukturierten Qualifikation abzuleiten.


