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Strukturierte Promotionen in der  
Medizin/Zahnmedizin 
 
Prof. Dr. Matthias Frosch  
Mitglied des MFT-Präsidiums, Würzburg 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
 
Ich möchte mit meinen Ausführungen an den Vortrag von Frau Dzwonnek und ihre 
Aussage anknüpfen, dass in der nächsten Exzellenzinitiative die Förderung der Gradu-
iertenschulen nicht mehr vorgesehen ist, weil DFG und Wissenschaftsrat davon ausge-
hen, dass die strukturierten Promotionsprogramme, die in den Graduiertenschulen 
entwickelt, angeboten und gelebt werden, mittlerweile Selbstverständlichkeit jeder  
Universität sind. Die strukturierten Promotionsprogramme sollten auch der Standard 
für die medizinischen Promotionen sein.  
 
Die DFG hat sich bereits 2010 zu strukturierten Promotionen positioniert. Diese Über-
legungen wurden gemeinsam mit den Empfehlungen des Wissenschaftsrates zur Wis-
senschaftlichkeit der Medizinerausbildung durch die Arbeitsgruppe Wissenschaft des 
MFT (M. Frosch, C. Baum, T. Boeckers, A. Grüters-Kieslich, J. Pfeilschifter, R.-D. 
Treede, J. Westermann, F. Wissing) analysiert und fanden ihren Niederschlag in dem 
Positionspapier des MFT vom 13. April 2016 „Strukturierte Promotion und wissen-
schaftliche Ausbildung in der Medizin“. 
 
Eine der Kernaussagen in der Einleitung des Positionspapiers lautet: „In der medizini-
schen Promotion als selbständig erbrachter, originärer Forschungsleistung, die zum 
Erkenntnisgewinn in der jeweiligen Disziplin beiträgt, erfährt der Erwerb der Wissen-
schaftskompetenz im Studium seine stärkste Ausprägung.“ Das bedeutet, dass die 
Promotion Ausdruck einer wissenschaftlichen Ausbildung im Studium ist und dass die 
Promotion im Studium angefertigt werden kann.  
 
Dieser Gedanke ist die Fortführung der MFT-Positionen aus den vergangenen Jahren. 
Der MFT hatte sich unter der Präsidentschaft von Herrn Bitter-Suermann 2009 inten-
siv mit den Promotionskulturen und der studienbegleitenden Promotion in der Medi-
zin befasst und in mehreren Publikationen, unter anderem in Forschung und Lehre 
darauf hingewiesen, wie wichtig die Heranführung des wissenschaftlichen Nachwuch-
ses an diese wissenschaftliche Arbeit ist. Unser wissenschaftlicher Nachwuchs steht 
früh vor der Entscheidung, eine wissenschaftliche Karriere einzuschlagen oder sich für 
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die praktische Medizin zu entscheiden. Bei all den Sorgen, die wir um die Rekrutierung 
unseres wissenschaftlichen Nachwuchses haben, wären wir gut beraten, an der Nach-
wuchsgewinnung über die Promotion bereits sehr frühzeitig, d.h. schon während des 
Studiums festzuhalten.  
 
Es wurde immer wieder auf die Unvereinbarkeit von langer Studiendauer plus Weiter-
bildungszeit und postgradualer Promotion hingewiesen, die keinen Raum für eine zu-
sätzliche wissenschaftliche Qualifikationsphase lässt. Würde man das fordern, wären 
die Absolventen Mitte bis Ende 30, wenn sie ihre Qualifikationen erworben haben, und 
das ist nicht akzeptabel.  
 
Dass die studienbegleitende Promotion die wissenschaftliche Qualifikation verbessert,  
wird auch durch den Erfolg promovierter Mediziner bei der Drittmitteleinwerbung 
belegt. Nach den Angaben der DFG werden mehr als 60 % der Förderquote für Medi-
ziner im Bereich Lebenswissenschaften vergeben.  
 
Die Kritiker der studienbegleitenden Promotion in der Medizin führen immer wieder 
eine nicht ausreichende Qualität dieser Arbeiten ins Feld. Dem deutschen Dr. med. 
würde die internationale Anerkennung fehlen. Als Beispiel wird immer die ERC-
Förderung vorgebracht, doch das ist ein Trugschluss (Abbildung 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 1: Internationale Anerkennung und Förderfähigkeit durch das ERC nach dem Ende des Studiums 
 
Vergleicht man nämlich die Zeitstrecke von Studienabschluss bis zur ersten Förderfä-
higkeit (starting grant), unterscheiden sich Mediziner und Naturwissenschaftler nur 
wenig. Wenn ein Mediziner unmittelbar nach Abschluss des Studiums promoviert, 
schließt sich eine vier- bis fünfjährige Phase der wissenschaftlichen Weiterqualifikation 
als Post-Doc im Rahmen der Habilitation an. In dieser Phase muss sich der Promovier-
te mit guten Publikationen dem Wettbewerb stellen. Die Naturwissenschaftler haben 
nach ihrem Studienabschluss die mindestens dreijährige Promotionsphase, woran sich 
nach den ERC-Regeln eine zwei- bis zehnjährige Wartephase anschließt. Damit hat 
auch der Naturwissenschaftler eine durchschnittlich fünfjährige Weiterqualifikations-
phase vom Studienabschluss bis zum ersten ERC-Grant. Wenn sich die Mediziner 
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nicht in dem Maße an den ERC-Grants beteiligen, liegt das nach meiner Überzeugung 
weniger an deren Qualifikation, sondern an den unzureichenden Karrierewegen in der 
Wissenschaft, die wir unserem medizinischen Nachwuchs heute an den Universitäten 
anbieten.  
 
Unser Positionspapier beschreibt noch einmal ausführlich, wie solche strukturierten 
Promotionsprogramme aussehen sollten. Es wird die Notwendigkeit aufgegriffen, eine 
Annahme und zentrale Erfassung der Doktorandinnen und Doktoranden in Graduier-
tenschulen vorzunehmen, wobei dafür ein transparentes Auswahlverfahren mit Prü-
fung der bisherigen Studienleistungen, der Thematik der Arbeit und des wissenschaft-
lichen Umfeldes vorgeschaltet sein soll. Die Betreuungsvereinbarung ist ein wichtiges 
Element, denn sie regelt die Aufgaben, Rechte und Pflichten des Betreuers wie auch des 
Doktoranden. Mit dieser Vereinbarung wird zugleich der Zeitraum, in dem die Pro-
motion erarbeitet werden soll, abgesteckt und schriftlich fixiert. Der MFT empfiehlt 
die Vergabe von Promotionsstipendien. 
 
Die Ausgestaltung der Promotionsphase soll, so benennt es ja auch der Wissenschafts-
rat, eine neunmonatige, zeitlich zusammenhängende Projektarbeit umfassen. Dabei 
soll die Projektarbeit von einer wissenschaftlichen Ausbildung, d.h. von theoretischen 
Lehrveranstaltungen oder Trainingsprogrammen begleitet sein. 
  
Zur Konfliktbehandlung und -lösung kann die Einrichtung einer Schiedsstelle oder 
Ombudsstelle an den Fakultäten hilfreich sein.  
 
In unser Positionspapier sind auch die Ergebnisse eines Workshops eingeflossen, den 
der MFT im Februar 2016 in Würzburg veranstaltet hat. Wir haben in den letzten Wo-
chen eine Umfrage an den Fakultäten durchgeführt, um zu erfahren, wieweit diese 
Vorgaben bereits gelebte Realität sind. Es haben sich 32 der deutschen Medizinfakultä-
ten beteiligt. Vieles von dem, was wir als strukturiertes Promotionsprogramm vor-
schlagen, ist bereits vorhanden oder wird aktuell umgesetzt. So müssen an den meisten 
Fakultäten die Doktoranden und ihre Arbeit angemeldet sein, und an zahlreichen Fa-
kultäten sind Graduiertenschulen bereits eingerichtet (Abbildung 2). 
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Abb. 2: Ergebnis der Umfrage, linkes Diagramm „Müssen Promotionen in der Medizin angemeldet 

werden?“; rechtes Diagramm Zahl der Etablierung strukturierter Promotionsprogramme (da-
von n=22 in inter-/fakultären Graduiertenschulen) 

 
Wir haben weiter nach den Thematiken der Promotionsarbeiten gefragt (Abbildung 3). 
Dabei fanden wir, dass in den strukturierten Promotionsprogrammen der Großteil der 
Promotionen in der experimentellen Forschung angefertigt wird, aber auch klinisch-
epidemiologische Forschung Bestandteil strukturierter Programme ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 3: Thematische Ausrichtungen strukturierter Promotionsprogramme (Mehrfachnennung möglich), 

n=23 Fakultäten 
 
Die Elemente und Maßnahmen des strukturierten Promotionsprogramms beinhalten 
an den meisten Fakultäten ein obligates Forschungsfreisemester, welches mindestens   
6 bis 12 Monate, im Durchschnitt 8 Monate dauert. In 22 Fakultäten werden Betreu-
ungsvereinbarungen abgeschlossen. Fast die Hälfte der Fakultäten vergibt Stipendien 
(n=15, für 6 bis 12 Monate). Es gibt begleitende Studienprogramme mit Seminaren, 
Methodenkursen, der Teilnahme an Summer Schools, dem Erwerb von Schlüsselquali-
fikationen oder der aktiven Beteiligung an internationalen wissenschaftlichen Tagun-
gen. 
 

Ja Nein Ja Nein
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Die Anzahl an Promotionen wurde nur von neun der angeschriebenen Fakultäten ge-
meldet. Die Zahl der Promotionen aus den strukturierten Programmen ist noch recht 
gering (Abbildung 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 4: Anzahl der abgeschlossenen Promotionen zum Dr. med. nach den Daten von neun Fakultäten. 
 
Die strukturierten Programme wurden in den meisten Fakultäten erst vor kurzer Zeit 
eingeführt. Wir befinden uns in einem Entwicklungsprozess, der sich in den nächsten 
Jahren festigen und fortsetzen muss. Das betrifft insbesondere die Zahnmedizin, denn 
dort hat unsere Befragung ergeben, dass im selben Zeitraum gar keine Promotion in 
einem strukturierten Programm entstanden ist (Abbildung 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 5: Anzahl der abgeschlossenen Promotionen zum Dr. med. dent. nach den Daten von neun Fakul-

täten. 
 
Betrachtet man die Notenverteilung, so führen die strukturierten Programme offen-
sichtlich zu einer Qualitätsverbesserung (Abbildung 6). Hier muss aber eingeschränkt 
werden, dass es keine einheitlichen Kriterien für eine Bewertung mit „summa cum 
laude“ oder „magna cum laude“ gibt. Teilweise wird für diese Notenstufe die Publika-
tion der Promotion in einem Journal mit Peer Review gefordert, und das wäre auch der 
Anspruch, den der MFT an eine Promotion aus einem strukturierten Programm stellt.  
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Abb. 6: Notenverteilung im Promotionsjahr 2015, die Zahl „N“ gibt die Anzahl der in der Umfrage ant-

wortenden Fakultäten an. 
 
Ich kann zusammenfassend feststellen, dass strukturierte Promotionsprogramme an 
vielen Medizinischen Fakultäten etabliert sind. Sie lassen sich gut in das Curriculum 
integrieren und führen zur Qualitätsverbesserung. Das schließt nicht aus, dass es durch 
die Promotion zu einer Verlängerung der Studienzeit infolge des Aussetzens mit einem 
oder mehreren Forschungsfreisemestern kommen kann.  
 
Wir sollten anstreben, dass die strukturierten Programme als Standard für alle Promo-
tionen zum Dr. med. und Dr. med. dent. gelten. Möglicherweise müssen wir in der 
Zahnmedizin noch besondere Maßnahmen ergreifen, damit sich die strukturierten 
Promotionsprogramme auch dort durchsetzen.  
 
Die Anreizsysteme durch Bundesländer und Fakultäten (LOM) sollten genutzt und 
ausgebaut werden. Es gibt Bundesländer, in denen der Landeszuführungsbetrag auch 
nach der Zahl der Promotionen berechnet wird. Wir sollten davon unbedingt abrücken, 
denn der quantitative Aspekt hat nichts mit Qualität zu tun. Wenn Promotionszahlen 
für die Mittelverteilung herangezogen werden, sollten es nur diejenigen sein, die aus 
strukturierten Promotionsprogrammen stammen.  
 
Die Promotion in einem strukturierten Programm soll in die Qualifizierungswege für 
den wissenschaftlichen Nachwuchs eingebettet sein. Die Promotion ist für den wissen-
schaftlichen Nachwuchs der erste Schritt in der akademisch-wissenschaftlichen Lauf-
bahn. Wir müssen jedoch erwarten, dass durch die strukturierten Promotionspro-
gramme die Promotionsquote noch weiter absinken wird. Ich sehe kein Problem darin, 
wenn sich die Quote zwischen 20 und 30 % der Absolventen bewegt, dafür aber diese 
Arbeiten von wissenschaftlich hoher Qualität sind und wir aus diesen Promovendin-
nen und Promovenden dann unseren wissenschaftlichen Nachwuchs generieren.  
 

Nicht-strukturierte Promotionen strukturierte Promotionen
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Wenn dann aber für mehr als die Hälfte der Absolventen die Promotion als zentrales 
Element der Vermittlung von Wissenschaftskompetenz im Studium der Medizin und 
Zahnmedizin entfällt, müssen andere Parameter in das Studium implementiert werden, 
um diese Kompetenz jenseits der Promotion in ausreichendem Maße zu vermitteln. 
Dazu sind die Handreichungen des Wissenschaftsrates aus dem Jahr 2015 ein gutes 
Werkzeug, um das Curriculum der Medizin mit entsprechenden Modulen zum Erwerb 
von Wissenschaftskompetenz auszugestalten.  
 
Vielen Dank! 
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Diskussion 
 
Gekle 
Der Anteil von Promotionen aus strukturierten Programmen mit etwa 5 % ist zu ge-
ring. Wie kann der steinigere Weg eines solchen Programms attraktiver gestaltet und 
damit die Zahl der Promotionen erhöht werden? Die Individualpromotion besteht 
weiter und wird durch die Programme nicht tangiert. 
 
Frosch 
Die Individualpromotion, die sich aus dem Betreuungsrecht eines Hochschullehrers 
ergibt, ist von den strukturierten Programmen nicht tangiert. Es geht nicht um das 
Ausschließen von Betreuern, sondern die Fakultät oder Graduiertenschule muss an-
hand des Themas einer Promotion entscheiden, ob sie das für promotionswürdig hält 
oder nicht und dann erst das Thema zur Promotion annehmen. Schon die Annahme 
als Doktorandin oder Doktorand u.a. aufgrund des vorgelegten Themas der Arbeit 
muss strengen Qualitätskriterien unterliegen. 
 
Incentives sind wichtig, denn ein finanzieller Ausgleich für ein oder mehrere For-
schungsfreisemester ist ein wichtiger Anreiz, eine wissenschaftliche Arbeit in einem 
strukturierten Programm anzufertigen. Stipendien für Graduiertenkollegs werden in 
der Medizin viel zu selten beantragt, hier sollte bei der Einrichtung solcher Kollegs 
bereits darauf geachtet werden, dass Stipendienmittel beantragt werden.  
 
Mit der Promotionsurkunde oder den sie begleitenden Dokumenten sollte klarge-
macht werden, welche Leistungen über die reine Doktorarbeit hinaus in dem struktu-
rierten Promotionsprogramm erbracht und welche Kompetenzen erworben wurden. 
Der Nachweis zusätzlicher Qualifikationen würde dann den Doktorandinnen und 
Doktoranden über den reinen Titel hinaus weitere Wettbewerbsvorteile bringen, was 
auch als eine Art Incentive gewertet werden kann. 
 
Draguhn 
Im Curriculum HeiCuMed in Heidelberg ist eine Wissenschaftsphase von acht Mona-
ten eingebaut, in der keine anderen Lehrveranstaltungen stattfinden. Damit wurde eine 
Promotionsquote von fast 90 % erreicht. Das strukturierte Promotionsprogramm ist 
obligatorisch. Es geht dabei nicht darum, die Individualpromotion auszuschließen, 
aber es müssen bestimmte Voraussetzungen für die Promotion erfüllt sein, und das 
kann man mit dem strukturierten Promotionsprogramm kompatibel gestalten. Die 
akademische Freiheit leidet darunter nicht.  
 
Heilani 
Es gab zur strukturierten Promotion in der Vergangenheit schon fruchtbare Diskussi-
onen innerhalb der HRK. Wissenschaftliche Kompetenzen haben für die spätere Be-
rufspraxis eine große Bedeutung. Es sollte aber die grundlegende wissenschaftliche 
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Kompetenz, die jeder Medizinstudierende erwerben sollte, von der Kompetenz zur 
wissenschaftlichen Forschung, die zum wirklichen Erkenntnisgewinn beiträgt, getrennt 
werden.  
 
Im Vortrag wurde ausgeführt, dass eine studienbegleitende Promotion den frühen 
Kontakt zur Forschung und zu möglichen wissenschaftlichen Karrierewegen herstellen 
würde. Die Studierenden begrüßen diese Perspektiven in der Forschung und wissen-
schaftlichen Karriere sehr und sprechen sich für die Einrichtung von Forschungstracks 
aus.  
 
Allerdings wird die studienbegleitende Promotion von den Studierenden durchaus 
kritisch gesehen. Wenn sie in ihrer Qualität internationalen Ansprüchen gerecht wer-
den soll, z.B. durch die Publikation in einer Zeitschrift mit Peer Review, wird ein gro-
ßer Teil der Durchführung und der Abschluss dieser Promotion nur postgradual erfol-
gen können. Eine dem PhD äquivalente Graduierungsarbeit kann studienbegleitend 
nicht zu leisten sein. Damit impliziert sich ein Absinken der Promotionsquote. Es be-
deutet in der Konsequenz aber auch, dass nur noch diejenigen promovieren werden, 
die sich wirklich in der Wissenschaft engagieren wollen, und nicht diejenigen, die ei-
nen akademischen Grad für ihr Praxisschild erwerben möchten. 
 
Frosch 
Ein Äquivalent zum PhD einführen zu wollen, erscheint mir problematisch. Der PhD 
wird üblicherweise nach einer dreijährigen postgradualen Phase wissenschaftlichen 
Arbeitens vergeben. Das ist nicht parallel zu einem regulären Studium zu leisten. Wir 
sollten zunächst sehen, was nach einer Wissenschaftsphase von neun + x Monaten an 
Ergebnissen herauskommt. Wenn nach den neun Monaten der gleiche Umfang an 
Erkenntnissen gewonnen und in einer internationalen Zeitschrift publiziert wird, wie 
ihn ein Naturwissenschaftler in den drei Jahren Postgradualstudium erarbeitet, ist das 
auch eine dem PhD äquivalente Leistung.  
 
 

 


