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Auf die Qualität kommt es an 
Prof. Dr. Josef M. Pfeilschifter, Professor der Pharmakologie und Dekan der Medizinischen Fakultät  
am Klinikum der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main

Mit einem Medizinstudium kann man vie-
les werden. Bundesgesundheitsminister 
zum Beispiel. Man kann aber auch kura-
tiv tätiger Arzt werden und einer aktuel-
len Untersuchung zufolge tun das sogar 
94 Prozent der Absolventen. Mehr als 70 
Prozent der Deutschen fühlen sich von der 
Ärzteschaft gut behandelt – ein Spitzen-
wert in Europa. Etwa 78.000 Medizinstu-
dierende sind an deutschen Universitäten 
immatrikuliert. Das Studium ist überaus 
begehrt. Von denen, die sich einmal imma-
trikuliert haben, erreichen 95 Prozent das 
Ausbildungsziel, weit mehr als in jedem 
anderen Studiengang. Laut einer Umfra-
ge des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung fühlen sich die Studieren-
den der Medizin – im Fächervergleich – in 
ihrem Curriculum am wohlsten und kaum 
einer denkt ans Wechseln.

Vor dem Hintergrund dieser Kennzahlen kann 

man sich fragen, warum am Studium der Me-

dizin herumgedoktert werden soll. Es ist ein 

universitäres Studium, und zwar eines der 

wenigen, das den Spagat zwischen wissen-

schaftlicher Bildung und Berufsausbildung 

schafft, und sich im wahrsten Sinne bereits 

im Post-Bologna-Zeitalter befindet. 

Drohende „Entwissenschaftlichung“ 
Es ist sicher nicht der Ausbildung der Medizi-

ner anzulasten, dass zu wenige Lust haben als 

Landarzt zu arbeiten oder viele lieber ins Aus-

land gehen. Dennoch soll es die Ausbildung 

richten. Praxisnäher müsse sie werden, Hand-

lungskompetenzen habe sie zu vermitteln, am 

besten nur die „wesentlichen Schlüsselkom-

petenzen“. Das theoretisch-wissenschaftliche 

Wissen müsse zurücktreten, überhaupt sei 

die unselige Trennung von Theorie und Praxis 

zu überwinden – und nach sechs Semestern 

haben wir ihn dann, den fertigen Bachelor der 

Medizin. Schlüsselkompetent. Im Wesentlichen.

Es ist nicht unwesentlich anzumerken, dass 

diese zu manchem fähigen Bachelors nach 

geltendem, europäischem Recht nicht ärzt-

lich tätig werden dürfen. Weswegen auch kein 

Medizinstudent sich mit diesem Abschluss 

begnügt. Natürlich wollen alle Ärzte werden. 

Also müsste dem Bachelor ein Tätigkeitsfeld 

geschaffen werden. Im Wesentlichen geht 

es nämlich darum, ihn statt des Landarztes 

auf die Runde zu schicken, ihn die ärztlichen 

Leistungen erbringen zu lassen, für die man 

die Ärzte selbst nicht mehr bezahlen will oder 

kann. Dies aber würde den Einstieg in die 

Zweiklassenmedizin endgültig machen. 

Werfen wir noch einen Blick auf das Studium 

selbst. Was würde ein Bachelor dort bedeu-

ten? Zunächst: Absenkung der Standards, 

vor allem in der (natur-)wissenschaftlichen 

Grundlagenausbildung. Erfreulich für die Stu-

dierenden: Man ersparte sich das lästige erste 

Staatsexamen, das gefürchtete Physikum. 

Und sicher hätten so viele junge Leute, die an 

den gegenwärtigen Anforderungen des Stu-

diums scheitern würden, eine Chance. Man 

könnte sogar mehr von ihnen für dasselbe 

Geld ausbilden, es fällt ja so viel weg, was 

nicht „wesentliche Schlüsselkompetenz“ ist.

Die Ganzheit des Fachs nicht beschneiden
In den Studiengängen, die die Bachelor-/Mas-

terstruktur bereits übernommen haben, sind 

die Ergebnisse zu besichtigen: Vermassung, 

damit einhergehende Entwissenschaftlichung, 

endlose Streitereien über die Zulassung zu 

den knappen Masterstudienplätzen. Warum 

sollten wir in der Medizin ein anderes Ergeb-

nis erwarten? Und – wenn wir nach wie vor 

wissenschaftlich ausgebildete Ärzte wollen 

– was machen wir dann mit den „wesent-

lich schlüsselkompetenten“ Bachelors, die 

wir für das Masterstudium zulassen? Ihnen 

nachträglich die Theorie zu ihrer Kompetenz 

vermitteln? Ihnen jetzt erst erklären, dass es 

den Hauptschlüssel zur Medizin, die Schlüs-

selkompetenz nicht gibt, sondern dass es ein 

ungeheuer großer Schlüsselbund an Wissen, 

Können, Kombinieren, Probieren, Studie-

ren, Sichern, Verwerfen, Hypothetisieren und 

Überprüfen – kurz: Wissenschaft ist, die die 

Medizin ausmacht? 

Es ist nicht einzusehen, warum wir einen 

funktionierenden, erfolgreichen universitären 

Studiengang, der eine große Zahl von quali-

fizierten Ärzten hervorbringt, auf den Altären 

des Bologna-Prozesses und der Kostensen-

kung opfern sollen. Der Universität, der wis-

senschaftlichen Bildung ist diese Beschrän-

kung aufs Wesentliche fremd. Ihr geht es ums 

Ganze des Faches. Denn auch die Beschrän-

kung auf das Wesentliche ist eine Form der 

Beschränktheit.
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