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12 aktuelle diskussion Bachelor und Master in der Medizin

Auf die Haltung kommt es an 
Prof. Dr. Sigrid Harendza, Master of Medical Education, Professorin für Innere Medizin/Ausbildungs- 
forschung an der Medizinischen Fakultät der Universität Hamburg 

In der hitzigen Diskussion über die mögli-
che Einführung von Bachelor und Master 
in der Medizin wird in Deutschland oft völ-
lig vergessen, dass beide Begriffe in der 
„Bologna-Deklaration“ gar nicht genannt 
werden. Ob das Medizinstudium in der 
momentanen Form überhaupt noch zeit-
gemäß ist, um Studierende auf die kom- 
plexen Situationen vorzubereiten, mit denen 
sie in ihrem späteren Berufsalltag konfron-
tiert sein werden, ist die Frage.

Vor dem Hintergrund des Ärztemangels vor 

allem in ländlichen Gebieten, in denen teilweise 

medizinische Fachangestellte zum Durchfüh-

ren von Hausbesuchen angeleitet werden, und 

angesichts der Tatsache, dass viele Medizin-

studierende in Arbeitsbereiche abwandern, in 

denen keine Patientenversorgung stattfindet, 

scheint eine Weiterentwicklung des Medizinstu-

diums dringend erforderlich. 

Kompetenzen statt Faktenwissen
War das Medizinstudium für viele Jahrzehnte 

durch das Erlernen von Faktenwissen geprägt, 

so hat sich in den vergangenen Jahren das 

Bewusstsein dahingehend gewandelt, dass 

zum medizinischen Beruf neben den wissen-

schaftlichen Kenntnissen auch praktische und 

kommunikative Fähigkeiten sowie eine ent-

sprechende Haltung gehören. Dies spiegelt 

sich inzwischen in vielen Curricula wider, wobei 

jedoch größtenteils noch immer eine artifizielle 

Trennung zwischen vorklinischen und klini-

schen Lerninhalten besteht.

Die Einrichtung eines nationalen kompetenzba-

sierten Lernzielkatalogs für das Medizinstudium 

in Deutschland stellt daher einen wichtigen 

Schritt in eine zeitgemäße Richtung dar. In den 

Vordergrund sollen wesentliche Kompetenzen 

wie Abstraktionsfähigkeit und Problemlösefer-

tigkeiten rücken, die dem zunehmend komple-

xeren Wissensmanagement Rechnung tragen, 

mit dem das erforderliche fachspezifische Spe-

zialwissen individuell erworben werden kann. In 

den Niederlanden wird der Aspekt des lebens-

langen Lernens, der vor allem in medizinischen 

Bereichen mit hoher Forschungsleistung eine 

besondere Rolle für zukünftige Ärztinnen und 

Ärzte spielt, bereits seit einigen Jahren im Me-

dizinstudium besonders berücksichtigt.

„Barfußdoktor“?
Im Zentrum der Überlegungen steht also die 

Frage, ob das Gesundheitssystem – und damit 

auch das Medizinstudium – in Deutschland 

derzeit vor einer grundlegenden Veränderung 

steht, bei der neue Berufsfelder geschaffen 

werden müssen, in denen beispielsweise der 

Bachelor als interprofessionelle Schnittstelle 

zwischen Gesundheitsanbietern und Patienten 

fungieren könnte. Die vorschnelle Degradierung 

des Bachelors zum „Barfußdoktor“ polarisiert 

diese dringend notwendige Debatte in unnöti-

ger Weise und erstickt kreative Überlegungen, 

die jetzt erforderlich sind, im Keim.

An vielen Hochschulen besteht jedoch ein 

großes Interesse, Kompetenzen für die un-

terschiedlichen Stufen der medizinischen 

Ausbildung zu definieren und sich an einer 

konsequenten Orientierung an diesen defi-

nierten Ausbildungszielen der verschiedenen 

Abschnitte des Studiums zu beteiligen. Ins-

besondere muss durch die Kompetenzstufen 

auch festgelegt werden, für welche Aufgaben 

die Personen mit dem jeweiligen Abschluss im 

Gesundheitssystem befähigt sind und einge-

setzt werden können.

Dass es viele Qualifikationen im medizini-

schen Bereich gibt, für die ein dreijähriges 

Studium mit entsprechenden Zielen absolut 

ausreichend erscheint, zeigen bereits etab-

lierte Bachelor-Studiengänge zum „Physician 

Assistant“, die für eine eigenständige, ärztlich 

delegierte Tätigkeit beispielsweise im Berufs-

feld des Operationsdienstes, der Intensivstati-

on, der Notfallambulanz oder der Funktionsdi-

agnostik qualifizieren. 

Dass es eine weitere fundierte wissenschaft-

liche Qualifikation für später ärztlich tätige 

Personen geben muss, ist selbstverständlich. 

Warum beide Komponenten nicht zu einem ge-

meinsamen Bachelor-/Masterstudiengang Me-

dizin vereint werden können, in dem nach dem 

Bachelor-Abschluss eine Berufsqualifizierung 

erreicht wird und durch drei weitere Studien-

jahre mit verstärkt wissenschaftlichem Arbeiten 

der Master (Arzt) erworben werden kann, leuch-

tet nicht unmittelbar ein.

Dass der Bachelor sich nicht Arzt nennen wird, 

ist klar. Dass er mit einer bedarfsgerechten 

Qualifikation in Zukunft einen wesentlichen Bei-

trag als Mitarbeiter im Gesundheitswesen leis-

ten wird, wenn die Hochschulen sich in diese 

Richtung bewegen, steht außer Frage.
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