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Herr Präsident, 
meine Damen und Herren! 
 
Beim Medizinischen Fakultätentag 2004 hatte Prof. Niethammer in seinem 
Referat zu den Empfehlungen des Wissenschaftsrats zu forschungs- und 
lehrförderlichen Strukturen in der Universitätsmedizin bereits kurz berichtet, 
welche kontroverse Diskussion es ausgelöst hat, als der Wissenschaftsrat 
empfahl, mit dem Staatsexamen den Grad M.D. (medizinischer Doktor) al-
len Absolventen des Medizinstudiums zu verleihen und nur einer kleinen 
Gruppe von Studierenden nach einer strukturierten Doktorandenausbildung 
eine Dissertation zu ermöglichen. Diese Empfehlungen haben neben ande-
ren oft vorgetragenen Meinungen zur Promotion deutlich gezeigt, daß es 
sich um ein aktuelles Thema handelt. Deshalb steht hinter dem Titel dieses 
Beitrags auch kein Fragezeichen. Reformbedarf ist sicher gegeben. Heute 
geht es um die Frage, wie und in welchem Umfang das Promotionsverfahren 
in der Medizin modifiziert werden sollte. 
 
Es sollen zunächst einige Fakten besprochen werden, um dann zu klären, ob 
und wie mögliche Probleme zu lösen sind. 
 
Zuerst soll erinnert werden, daß nur Universitäten das Promotionsrecht ha-
ben. Dieses alte akademische Privileg (im Gegensatz zu Fachhochschulen 
und Berufsakademien) sollte nur dann eingeschränkt oder abgeschafft wer-
den, wenn es gut dokumentierte Gründe gibt und keine Chance auf eine 
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sinnvolle, erfolgreiche Reform gegeben ist. Kein Ministerium kann in die 
Verfahren eingreifen und die Qualität in Frage stellen. Selbstkritisch sollte 
geprüft werden, wo die einzelnen Hochschullehrer als Doktormütter und 
Doktorväter und die medizinischen Fakultäten vielleicht versagt haben – das 
bedeutet auch wir alle hier beim Medizinischen Fakultätentag – wenn es 
stimmt, daß mit der medizinischen Dissertation Forschungsgelder vergeudet 
werden und irrelevante, "pseudowissenschaftliche" (DFG-Denkschrift) 
Promotionen zu einem akademischen Titel führen. 
Wie bei einer Erkrankung, soll zunächst die Verdachtsdiagnose "die medizi-
nische Promotion ist unheilbar krank" durch reproduzierbare Daten belegt 
oder widerlegt werden, um dann gezielt eine Therapie zu überlegen und den 
Versuch einer Prognose zu wagen. 
 
Verdachtsdiagnosen 

"Die Ärzte sind fast alle promoviert" 
Diese weit verbreitete Meinung entspricht nicht der Realität. Nach Dewey 
(2002) waren 2001 in Berlin 58 % der Ärzte promoviert. Unter den sich 
erstmals niedergelassenen Medizinern waren 2003 und 2004 in Niedersa-
chen 64 % promoviert. Dagegen hatten in der gleichen Zeit verstorbene Ärz-
te zu 86 % den Titel Dr. med. Nach den Angaben des Statistischen Bundes-
amts betrug 2003 die Zahl der Promotionen von Frauen 47 % bei 6233 abge-
legten Staatsexamina. Demnach entspricht die Auffassung, praktisch alle 
Mediziner promovieren, nicht den aktuellen Zahlen. Es ist weiterhin davon 
auszugehen, daß die Anzahl der Promotionen in der Medizin deutlich ab-
nehmen wird, wenn erst überall die neue Approbationsordnung mit den vie-
len benoteten Scheinen etc. an den Fakultäten umgesetzt wird. 
 
Die medizinische Promotionsarbeit ist in wenigen Monaten erstellt 

In der offiziellen Begründung der Novelle des Hochschulrahmengesetztes 
2000 steht "… die Promotionszeiten in der Medizin üblicherweise ein Jahr 
betragen". 
In einer Erhebung bei den Promovenden eines Jahres (Rücklauf 87 %) be-
trug der Zeitaufwand für die Doktorarbeit im Mittel 107 Wochen oder 2066 
Stunden (6). Das sollte mit der Jahresarbeitszeit eines Industriearbeiters im 
Jahr 2003 von 1557 Stunden verglichen werden. Da nur eine verschwindend 
kleine Anzahl von Doktoranden in der Medizin bezahlt werden, hätte es z. 
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B. für die Medizinische Hochschule Hannover 2003 bedeutet, daß von der 
Arbeitszeit her ca. 300 Mann/Frau Jahre unentgeltlich in der Forschung ge-
leistet worden sind. Gleichzeitig wird von hochrangigen Mitgliedern in 
überregionalen Gremien von der "Vergeudung von Forschungsmitteln" ge-
sprochen. 
 
Die Medizinische Dissertation "Publikationen ohne weit reichende 

wissenschaftliche Relevanz" 

Cursiefen und Altunbas (1) haben (1998) dokumentiert, daß Medizindokto-
randen bei 28 % aller Publikationen einer deutschen medizinischen Fakultät 
Koautoren, bei 8 % der Arbeiten "Erstautoren" waren und in 66 % resultier-
ten die Doktorarbeiten in Publikationen, die in  Medline angegeben waren. 
Nach eigenen Erhebungen (5) waren bereits beim Einreichen der Doktorar-
beiten (z. T. vor Abschluß des Studiums) 38 % als Originalarbeit, 33 % als 
Vortrag und 29 % als Poster publiziert. Die Doktoranden waren zu 39 % 
Erstautoren, 36 % Zweitautoren und in 2 % Letztautoren. Damit sind pau-
schale Aussagen zur minderen Qualität der medizinischen Dissertation nicht 
belegbar. Leider sind mir keine vergleichbaren Zahlen zu Promotionen in 
anderen, nicht medizinischen Fächern bekannt, die in Publikationen belegt 
wären, um einen sachlichen Vergleich zwischen der Medizin und anderen 
universitären Fächern zu ermöglichen. Auch eine Äußerung zur Promotion 
in der Medizin, daß sich "die Qualität der Dissertation… zwischen den Fa-
kultäten extrem unterscheidet" sind bisher nach meiner Kenntnis durch kei-
ne dokumentierten Daten belegt. 
 
Schlechte Betreuung der Doktoranden durch "Doktormütter" und 

"Doktorväter" 

Als in einer repräsentativen Studie (6) nach der Betreuung in den verschie-
denen Phasen gefragt wurde (1 = sehr gut, bis 5 = sehr schlecht), ergab sich 
im Mittel: für die Betreuung bei der Planung und Versuchsdurchführung 1,9, 
Auswertung 2,1 und Schreiben 2,2. Demnach wurde von der Mehrzahl der 
Doktoranden die Betreuung als "gut" angesehen. Trotzdem muß berücksich-
tigt werden, daß fast 20 % jüngeren Studierenden den eigenen Betreuer nicht 
weiter empfehlen würden. Demnach wäre es durchaus sinnvoll, bei dem 
Punkt der Betreuung eine Verbesserung anzustreben. Dewey (1) berichtete, 
daß "erfolgreiche" medizinische Dissertationen eine bessere und intensivere 
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Betreuung, bessere Planung und mehr finanzielle Unterstützung erfahren, 
sowie eher als echte Forschungspartner angesehen werden. Diese Punkte 
sind demnach ein sinnvoller Ansatz zur Vermeidung von Enttäuschungen 
und zum Erreichen eines erfolgreichen Abschlusses der Dissertation. 
 
 
Einschätzung der Bedeutung der Dissertation für die Betroffenen 

In der bereits zitierten Untersuchung mit 87 % Rücklauf (5) wurde nach der 
Relevanz der Doktorarbeit für das Verständnis "statistischer Methoden", der 
"Interpretation von Versuchsergebnissen" und "Interpretation von Original-
arbeiten" in der Literatur gefragt (Abb. 1). Die Ergebnisse sind eindeutig. Im 
Medizinstudium hatten die Doktoranden eine kritische Interpretation von 
Versuchsergebnissen und eine Bewertung von Publikationen erst durch die 
Promotion gelernt. Das ist schließlich ein wesentliches Kriterium eines wis-
senschaftlichen Studiums. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 1: Einschätzung der Bedeutung der Dissertation 

 
Therapie des Patienten „Medizinische Dissertation“ 

Zur Therapie eines Patienten sollte eine "evidence based" Therapie einge-
setzt werden. Dazu ist es u. a. nötig, kritisch zu prüfen, was in bisher "peer-
reviewed" Zeitschriften dazu bereits publiziert ist (1-8). Dadurch kann jede 
Fakultät Anregungen zur kritischen Bewertung der Situation der Doktoran-
den erarbeiten. 
 
 

Weihrauch M, Strate J, Pabst R, Dtsch Med Wochenschr 2003; 128: 2583-7
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Empfehlungen des Wissenschaftsrats 2004 

In Abb. 2 sind die Thesen und Konsequenzen der Vorschläge des Wissen-
schaftsrats schlagwortartig zusammengefaßt. Bei einer Umsetzung dieses 
Konzepts müßte nicht nur die Approbationsordnung für Ärzte erneut geän-
dert werden, sondern alle medizinischen Fakultäten in Deutschland müßten 
ihre Promotionsordnungen modifizieren. Es bleibt fraglich, ob sich alle Fa-
kultäten von außen in ihre eigenen akademischen Rechte werden Vorgaben 
machen lassen. 

 
Abb. 2: Empfehlungen des Wissenschaftsrates zu Dissertation und daraus erwachsende 
Konsequenzen 

 
Bei jedem Problem in der deutschen Medizin sollte man natürlich auch ins 
Ausland sehen. Oft wird der PhD als Heilmittel angepriesen. Welcher PhD 
ist dabei aber gemeint? Die Unterschiede zwischen den Verfahren in den 
USA, Canada, England, Niederlande oder Skandinavien sind deutlich, wenn 
man viele Details berücksichtigt. Diese Unterschiede werden meist aber gar 
nicht bei der Reformdiskussion angesprochen. 
 
"Doktorandenkollegs" als Therapie? 

An mehreren Medizinischen Fakultäten haben inzwischen Doktorandenkol-
legs begonnen oder sind in der Planung. Nach meiner Kenntnis haben diese  

 
D ie m ed izin ische  D isse rtation

- Em pfehlun gen  W issen sch aftsrat 2004 -

K on sequ en zen

• Das würde eine Änderung der Approbationsordnung notwendig 
machen!

• W erden alle medizinischen Fakultäten ihre P romotionsordnung 
entsprechend ändern?

• W as geschieht mit  dem Dr. m ed. dent.?

• anspruchsvolle A rbeiten können nicht studienbegleitend erstel lt 
werden; eher eine S tudienabschlussarbeit
(W issenschaftsrat 2004):

„ .. ..alle Mediziner innerhalb de s letzte n Jahres eine  nich t exper im entelle  Arbeit

v orleg en  müss en, die in einem  Zeitra hmen v on 4-6 Monaten zu  erste llen  ist.“. ..... 

„ .. ....mit de r A pprob ation die B eru fsbe ze ichnung M edizin isch er Do kto r (M D)

v er liehen  werd en.“

• dafür strukturierte Doktorandenausbildung, Promotionskollegs 
vergleichbar Graduiertenkollegs der DFG
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bisher stets den Schwerpunkt "molekulare Medizin". Sie sind für eine kleine 
Anzahl von Studierenden gedacht (Abb. 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Abb. 3: Konzepte für Doktorandenkollegs 

 
Es handelt sich zweifelsfrei um interessante Pilotprojekte. Es muß aber be-
dacht werden, daß Forschung in der Medizin sich nicht nur in molekularbio-
logischen Ansätzen erschöpfen darf, denn auch "klinische" Forschung oder 
epidemiologische Arbeiten muß es auch in Zukunft geben. Die Ergebnisse 
dieser interessanten Doktorandenkollegs müssen evaluiert und publiziert 
werden, so wie jede neue Therapie erst nach angemessener Dokumentation 
der Vor- und Nachteile allgemein eingesetzt werden sollte. 
 
Prävention von Problemen bei der "klassischen Promotion" 

Über viele Jahre habe ich an der Medizinischen Hochschule Hannover eine 
Informationsveranstaltung am Anfang des Wintersemesters angeboten. Die 
angesprochenen Punkte sind schlagwortartig in Abb. 4 aufgeführt. Probleme 
bei der Arbeit, die an den Forschungsdekan herangetragen wurden, waren in 
der Informationsveranstaltung eigentlich alle erwähnt, aber von den Dokto-
randen nicht berücksichtigt worden. Derartige Veranstaltungen können z. T. 
Probleme und Enttäuschungen bei der medizinischen Promotion vermeiden 
helfen. 
 
 

Doktorandenkollegs

• „Promotionsstudium“
z.B. LMU „Molukulare Medizin“

• „strukturierte Doktorandenausbildung“
MHH ab Herbst 2005 (geplant)

• Grundkonzepte
Orientierungsphase, Vertiefung zell- und molekularbiologische  
Methoden in Seminare, Übungen
Vorlesungsteilnahme
experimentelle Doktorarbeit
Kollegverbund im Studium
Co-Betreuer neben „Doktormutter“, „Doktorvater“
teilweise parallel zum Studium
Einschub einer Forschungsphase in das Studium
Titel oder Nachweis?
Angebot für eine kleine Gruppe von Studierenden
(Auswahlkritierien?, Finanzierung?)  
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Abb. 4: Inhalte der Informationsveranstaltung zur Promotion an der MHH 

 

Schlußfolgerungen 

Zahlreiche Äußerungen zur Häufigkeit und Qualität der Medizinischen Dok-
torarbeit sind nicht durch Daten belegt, auch wenn sie von angesehenen 
"Experten" ausgesprochen werden. Trotzdem sollte der Patient "medizini-
sche Promotion" zunächst gründlich diagnostiziert werden, bevor die ange-
messene Therapie begonnen wird. Verschiedene Anregungen zu diesem 
Thema sind in Abb. 5 aufgeführt. Der Medizinische Fakultätentag ist das 
geeignete Forum, Erfahrungen bei den Versuchen einer Verbesserung der 
Promotionsalternativen in den Fakultäten auszutauschen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 5: Anregungen für die Medizinischen Fakultäten 

Promovieren an der MHH, aber wie?

� wann promovieren?
� wo promovieren?
� Art der Doktorarbeit
� Doktormütter/-väter
� Forschungsbericht der MHH
� Promotionsordnung der MHH

Tierversuche
Ethikkommission
Gentechnik-Gesetz

� Bibliothek - Literatur – früh starten
� Statistik Biometrie etc.

Nicht erst nach Abschluss der Versuche!

� Gemeinschaftspromotion
� gute wissenschaftliche Praxis (Empfehlungen der DFG)
� Publikation als Doktorarbeit  

 

 

  

•   die alte akademische Freiheit des Promotionsrechts ernst nehmen   
•   Diskussion versachlichen, weniger emotionale Einschätzungen der   

Fakten   
•   in jeder Fakultät quantitative Erhebung und Bewertung des    

Verfa hrens mit Erfassung von Defiziten   
•   struktuierte   Doktorandenausbildung mit verschiedenen methodischen    

Schwerpunkten für  kleine Gruppen von Doktoranden etablieren   
und kritisch evaluieren   

•   parallel    “   klassische   “   Promotionen weiter ermöglichen 
•   Honorierung einer guten Betreuung von Doktoranden   

(z. B. bei der leistungsorientierten Mittelvergabe)   
•   Wettbewerb zwischen den Fakultäten um die besten Doktoranden   
•   ä   rztlichen Nachwuchs für die Wissenschaft motivieren und   

qualifizi eren    
 



 8 

Literatur 
1. Cursiefen C, Altnubas A. Contribution of medical student research to the Medline 

TM-indexed publication of a German medical faculty. Medic Educ 1998; 32: 439-40 

2. Dewey M. Medizinische Dissertation: Wie unterscheiden sich erfolgreiche von abge-
brochenen Forschungsprojekten? Dtsch Med Wochenschr 2002; 127: 1307-1 

3. Dewey M, Schöenberger E, Schnappauf D, Zimmermann E. Medizinische Dissertati-
on: Was sollen Promotionsbetreuer beachten? Dtsch  Ärztebl online 03.09.2004, 
www.aerzteblatt.de/aufsaetze/0401 

4. Kock N, Gauer D, Busch LC, Kirchner H. Betreuung medizinischer Doktoranden im 
interuniversitären Vergleich – Sollte das Promotionsverfahren geändert werden? 
Dtsch Med Wochenschr 2000; 125: 724-8 

5. Pabst R, Strate J, Rothkötter H-J. Die medizinische Dissertation: Sinnvolle Ergän-
zung oder Ablenkung vom Studium? Dtsch Ärztebl 1997; 94: 2314-8 

6. Weihrauch M, Strate J, Pabst R. Die medizinische Dissertation - kein Auslaufmodell 
- Ergebnisse einer Befragung von Promovierenden stehen im Widerspruch zu oft ge-
äußerten Meinungen. Dtsch Med Wochenschr 2003; 128: 2583-7 

7. Weihrauch M, Weber A, Weltle D, Pabst R, Lehnert G. Der Weg zum Dr. med. – Wie 
beurteilen Doktoranden ihre Dissertation? Dtsch Med Wochenschr 1998; 123: 375-80 

8. Professoren und Doktorandenbefragung 2003/2004 
Bayerisches Staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung 

 
Anschrift: 
Prof. Dr. Reinhard Pabst 
Abt. Funktionelle und Angewandte Anatomie 
Medizinische Hochschule Hannover 
Carl Neuberg Str. 1 
30625 Hannover 
Tel. 0511-532 6740, Fax: 0511-532 2948 
Email: Pabst.Reinhard@MH-Hannover.de 
 
 


