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Begrüßung und Eröffnung der Beratung 
 
Prof. Dr. Dieter Bitter-Suermann 
Präsident des Medizinischen Fakultätentages, Hannover  
 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
 
Ich möchte Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen aus den Medizinischen Fa-
kultäten, aber auch alle Damen und Herren aus den medizinnahen Institutio-
nen, mit denen wir in den Fakultäten immer wieder in Gesprächen und bei 
Problemlösungen zusammenarbeiten, hier in Berlin recht herzlich begrüßen. 
Es haben sich mehr als 140 Teilnehmer angemeldet – eine gute Zahl, um an-
schließend auch vielseitige Diskussionen führen zu können. 
 
Es handelt sich um die dritte öffentliche MFT-Veranstaltung in diesem Jahr, 
die sich mit Lehre und Studium in der Medizin auseinandersetzt. Am 15. 
März 2010 befaßten wir uns mit dem Bologna-Prozeß in der Medizin und 
stellten diese Veranstaltung unter das Motto „Frischer Wind im Heiligtum“. 
Beim oMFT am 3. und 4. Juni 2010 beschäftigten wir uns u.a. mit dem ver-
alteten Kapazitätsrecht. Die Tagungsbeiträge beider Veranstaltungen sind 
von der Homepage des MFT abrufbar.  
Gemeinsam mit dem Stifterverband hat der MFT im Sommer auch den mit 
30.000 Euro dotierten Ars legendi-Fakultätenpreis für exzellente Lehre in 
der Medizin verliehen. Der hohe Stellenwert, den die Lehre in der Medizin 
hat, zeigt sich u.a. in der bereits 2003 vom MFT gegründeten „Akademie für 
Ausbildung in der Hochschulmedizin“. Sie betreibt seit nun mehr sechs Jah-
ren den standortübergreifenden Weiterbildungsstudiengang „Master of Me-
dical Education (MME)“.  
 
Im Herbst 2008 führte die HRK eine Veranstaltung zur Aufspaltung des 
Medizinstudiums in einen Bachelor- und einen Masterstudiengang durch. 
Botschaften der Veranstaltung wurden nun 2 Jahre danach von der HRK in 
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einer Broschüre mit dem Titel „Medizinstudium, quo vadis?“ veröffentlicht, 
die auch heute hier ausgelegt wurde. Es lohnt sich, diese Broschüre zu lesen. 
Sie kommt weder zu einem eindeutigen „Ja“ noch zu einem eindeutigen 
„Nein“ zu gestuften Studium in der Medizin, sondern enthält viel Kritik an 
den echten Bachelor- und Masterstudiengängen. 
 
Während man auf Seiten der HRK offensichtlich die Auffassung vertritt, Re-
formen seien nur durch eine radikale Änderung des Staatsexamensstudien-
gangs möglich, werden wir heute zeigen, daß dies nicht der Fall ist. Auch 
sind die Medizinischen Fakultäten nicht generell gegen BA-/MA-
Studiengänge. Die Fakultäten überlegen sich allerdings sehr genau, für wel-
che Berufsgruppen sie solche Angebote schaffen. So gibt es inzwischen 
mehr als 82 BA-/MA-Studiengänge an allen Medizinischen Fakultäten. Der-
artige Studiengänge richten sich allerdings an medizinnahe Berufe und rei-
chen von der Medizin-Informatik bis in die Pflegewissenschaften hinein. 
Diesen Gegenstand wollen wir in unserer heutigen Beratung jedoch aus-
klammern. 
 
Wer laut einen „Bachelor“ als Eintrittspforte für ein Medizinstudium pro-
klamiert, muß sich fragen lassen, ob er bestenfalls ignorant oder blauäugig 
ist oder nur rein opportunistisch handelt. Der Bachelor macht nur dann Sinn, 
wenn er eine echte Option für einen Einstieg in einen zweistufigen Studien-
gang ist. Da in einem Numerus Clausus-Fach wie der Medizin mehr als vier 
Bewerber auf einen Studienplatz kommen und ein Teil der Studienplätze 
daher nur an Bewerber mit einer Abiturnote von 1,0 bis 1,4 vergeben wird – 
in den kommenden Jahren bei doppelten Abiturjahrgängen wird dieser 
Durchschnitt noch einmal sinken – wird jede Bewerberin und jeder Bewer-
ber natürlich Medizin studieren, um Ärztin oder Arzt zu werden. Damit wäre 
jeder Medizinstudienplatz, der nur bis zu einem Bachelor genutzt werden 
würde, ein Arzt weniger und somit eine Verschwendung. Die Schweiz und 
die Niederlande sind die besten Beispiele dafür, daß ein Bachelor in der Me-
dizin keine Option, sondern nur der normale Weg zum Master und damit 
zum Abschluß der Ausbildung und der Tätigkeit als Arzt ist. Eine sinnvolle 
Gabelung der Ausbildung nach dem sechsjährigen Studium mit Staatsex-
amensabschluß und dem inhaltlichen Äquivalent von 5600 ECTC durch die 
Möglichkeit eines wissenschaftlichen Aufbaustudienganges sollte dagegen 
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eine Option sein. Erfolgreiche Beispiele dafür gibt es in den Niederlanden 
und in England, doch ist diese Spezialisierung auch dort erst die dritte Stufe 
der Ausbildung und endet eher in der reinen Wissenschaft als in der prakti-
schen ärztlichen Tätigkeit. 
 
Der Bachelor unterliegt dem Numerus Clausus genauso wie der Master. Es 
ist daher abzusehen, daß Rechtsanwälte bei einer Stufung des Studiums die 
Medizinischen Fakultäten mit kapazitätserhöhenden Zulassungsklagen über-
ziehen werden, denn dann wird der Bachelor ein eigener Studiengang und 
eine vorklinische Kapazität kein Berechnungsmaß mehr sein. Der klinische 
und patientenbezogene Master-Studiengang steht damit vor einem massiven 
Problem, weil die Patientenverfügbarkeit zu erneuten Aufnahmebeschrän-
kungen führen muß und das zu weiteren Klageverfahren Anlaß geben wird. 
 
Für einen Bachelor in der Medizin gibt es bisher – abgesehen von einigen 
hypothetischen Gedankenspielen – keinen praktischen Markt. Diese Abgän-
ger würden, ohne jemals ärztliche Tätigkeiten aufnehmen zu können, in ei-
nen unstrukturierten, nicht für diese Qualifikation aufnahmefähigen Markt 
entlassen und somit einem Bologna-Prinzip ohne ein nachweisbares Berufs-
bild geopfert. 
 
Das Festhalten am bundeseinheitlichen deutschen Staatsexamen mit seiner 
finalen Qualitätsanforderung, was die Inhalte des Wissens und ihrer Abruf-
barkeit und Verfügbarkeit betrifft, ist durch keine variable und flexible Be-
stehensgrenze von Masterstudiengängen zu ersetzen. Wie in keinem anderen 
Fachgebiet oder Beruf ist der Arzt in seiner Berufsausübung im Handeln 
und Tun der Rechtssprechung ausgeliefert. Das Staatsexamen für Mediziner 
und Zahnmediziner ist die Latte, die Normsetzung, an der Arzthaftung und 
Kunstfehler gemessen werden. Gleichzeitig ist das Staatsexamen das Boll-
werk, an dem ungerechtfertigte Anschuldigungen scheitern. Deutschland 
sollte dieses wichtige und berufstypische qualitätssichernde Element nicht 
aufgeben. 
 
Der Bachelor in der Medizin ist also eine der Bologna-Manie geopferte Tür-
schildbezeichnung ohne Wert. Angesichts der hohen finanziellen Anforde-
rungen des Medizinstudiums müssen wir uns vor dem Hintergrund des Ärz-
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tebedarfes fragen, wie mit den öffentlichen Mitteln und der Lebensarbeits-
zeit der Mediziner am besten umgegangen werden kann. Die Etablierung 
medizinnaher Studiengänge einerseits und die ungeteilte ärztliche Grund-
ausbildung andererseits dürften die besten Optionen sein. Welche Auflagen 
die Approbationsordnung für Ärzte (ÄAppO) für das Medizinstudium vor-
gibt, soll im Rahmen der Tagung geklärt und einzelne Regel- und Modell-
studiengänge vorgestellt werden. Mit innovativen Lehr- und Prüfungsfor-
men werden wir uns am Nachmittag befassen. Sie sind unabhängig von der 
Struktur des Studiums. Den Abschluß bildet eine Podiumsdiskussion, bei 
der wir herausarbeiten wollen, welche Punkte an wen adressiert werden. 
Ich erkläre die Beratung für eröffnet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


