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Stärkung der hausärztlichen Versorgung 
 
 
Ausgangssituation  
In verschiedenen ländlichen Gebieten Deutschlands zeichnet sich ein Nachwuchsmangel in der hausärztlichen 
Versorgung ab. Dieser Versorgungsbereich wird von Fachärztinnen und -ärzten der Allgemeinmedizin, Kinder- 
und Jugendmedizin sowie Inneren Medizin sichergestellt. Untersuchungen zu den Ursachen für de n sich ab-
zeichnenden regionalen Mangel legen nahe, dass diese insbesondere in den Arbeitsbedin gungen der 
Ärztinnen und Ärzte sowie der relativ unstrukturierten Weiterbildung liegen. Es bestehen keine Anhaltspunkte 
dafür, dass das Medizinstudium Ursache für die sinkende Attraktivität des Versorgungsbereichs sein könnte. 
Gleichwohl gibt es aktuelle Bestrebungen, die Ärztliche Approbationsordnung (ÄAppO) zu ändern:  

 Die bestehende Struktur des Praktischen Jahres mit den Tertialen in Innerer Medizin, Chirurgie und All-
gemeinmedizin oder einem anderen Wahlfach soll in Quartale zerlegt werden, von denen e ines in einer 
allgemeinmedizinischen Praxis abgeleistet werden muss.  

 Die viermonatige Famulatur, bei der bisher ein bis zwei Monate in einer ärztlichen Praxis absolviert 
werden können, soll verpflichtend einen Ausbildungsabschnitt im hausärztlichen Bereich vorsehen.  

Darüber hinaus sollen mehr L ehrstühle für Allg emeinmediziner eingerichtet und ein e Landarztquote für 
Studienplatzbewerber geschaffen werden. Bewerberinnen und Bewerber, die sich vor Aufnahme des Studiums 
verpflichten, nach Abschluss ihrer Ausbildung und anschließenden Weiterbildung zum Facharzt für Allgemein-
medizin in unterversorgten Gebieten tätig zu werd en, sollen bevorzugt einen Studienplatz erhalten. Die 
Finanzierung der Maßnahmen soll durch Umschichtungen der Finanzmittel sichergestellt werden.  
 
Einige Länder sind jedoch der Auffassung, dass es weder möglich noch zumutbar ist, von St udien-
bewerberinnen und Studienbewerbern zu verlangen, sich abschließend für lange Zeit an eine spätere Form der 
Berufsausbildung zu binden. Auch der Deutsche Ärztetag ist gegen eine Landarztquote. In seine r Ent-
schließung vom Mai 2010 heißt es: „Die Zurückhaltung einer Anzahl von Studienplätzen für Abiturienten mit 
schlechterem Abiturschnitt oder Personen ohne Abitur, die sich nach Studium und der Weiterbildung auf dem 
Land niederlassen sollen, hält der 113. Deutsche Ärztetag für ein ungeeignetes Kriterium bei der Auswahl der 
Studienplatzbewerber.“ Hinsichtlich der derzeitigen Verankerung der Allgemeinmedizin in der Ausbildung weist 
die Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland (bvmd e.V.) darauf hin, dass die Stellung des 
Faches mit der 2003 in Kraft getretenen neuen ÄAppO bereits deutlich gestärkt wurde. Sie spricht sich für den 
Erhalt der PJ-Struktur aus und gibt zu bedenken, dass die Kürzung d es Wahlfaches im PJ von 16 auf 12 
Wochen die Möglichkeit der Studierenden verringert, individuelle Ausbildungsprioritäten zu setzen. Der bvmd 
sieht derzeit keine M öglichkeit, deutschlandweit etwa 2.500 S tudierende pro Quartal in regelmäßig zu 
akkreditierenden Hausarztpraxen unterzubringen und eine qualifizierte und strukturierte akademische Aus-
bildung zu gewährleisten.  
 
Problemlage  
Da das Medizinstudium nicht Ursache für eine h ausärztliche Bedarfssituation ist und die ne ue ÄAppO bereits 
ausreichende Möglichkeiten für allgemeinmedizinische Ausbildungsabschnitte bietet, sind die Vorschläge zur 
Änderung der ärztlichen Grundausbildung kritisch zu hi nterfragen. Denn trotz eines bereits existierenden 
Chirurgie-Tertials bestehen ebenfalls Nachwuchsprobleme in diesem Fachgebiet. Die Stärkung ein es Faches 
im PJ führt also keine sfalls automatisch zu einer ansteigenden und gut verteilten Zahl von Ärzten mit diesem 
Schwerpunkt. Folgende Aspekte sollten daher bei den Diskussionen berücksichtigt werden:  

 Bereits jetzt haben Studierende die Möglichkeit, 16 Wochen in einer Allgemeinpraxis zu absolvieren. Die 
studentische Nachfrage entspricht an den meisten Fakultäten jedoch nicht dem vorhandenen Angebot. 
Die Entscheidungsgründe hierfür sind vielfältig und liegen nach Angaben von Studierenden zum Teil 
auch in den besseren Unterstützungsmöglichkeiten von Akade mischen Lehrkrankenhäusern und Uni -
versitätskliniken.  

 Die dauerhafte Aufnahme von PJ-Studierenden in Lehrpraxen reduziert Weiterbildungsplätze.  
 Die kontinuierliche Betreuung von PJ-Studierenden ist gerade bei einer dezentralen Praxisverteilung 

kostenintensiv und von einem gut etablierten und ständig interaktiv kontrollierten Ausbildungsprogramm 
abhängig. 
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Für ca. 400 Absolventen pro Jahr würden beispielhaft allein an einem größeren Ausbildungsstandort 100 
Praxen nötig sein, die ganzjährig PJ-Studierende aufnehmen. Das wäre nur zu schaffen, wenn ent-
sprechend attraktive Vergütungen für die Praxisinhaber bereitgestellt würden. Trotzdem bleibt die Frage, 
ob es überhaupt so viele interessierte Praxisinhaber geben kann. Die Belastung ist größer als eine mög-
liche Entlastung. Wenn die gesundheitspolitisch Verantwortlichen Praxen und  Fakultäten nicht gezielt 
finanziell unterstützen, wird aus Verpflichtung ein auf breiter Ebene schwieriges Dauerproblem. Es wäre 
völlig kontraproduktiv, wenn sich die gegenüber einer späteren Tätigkeit in ei ner Allgemeinpraxis ge-
neigten jungen Kolleginnen und Kollegen ganz real in einer "prekären" Arbeitssituation erleben würden.  

 Der zusätzliche Organisationsaufwand durch die Dekanate ist angesichts der Kleinteiligkeit der Praxen-
population erheblich. Allgemeinpraxen sind Individualbetriebe. 12 Wochen Pflichtaufenthalt in einem eng 
umschriebenen Rahmen sind störanfäl lig. Der organisatorische Aufwand und  die ad hoc-Suche nach 
Kompensationsmöglichkeiten kann mit dem bestehenden Verwaltungspersonal in keiner Weise geleistet 
werden. Zusätzliches Personal muss extra finanziert werden. 

 Bei der obligaten Ableistung einer 12-wöchigen Allgemeinmedizin-Rotation kommen die anderen Fächer 
zu kurz. Die Pflichtfächer Innere Medizin und Chi rurgie können nicht mehr in ihrem g anzen Spektrum 
dargestellt werden. Dies ist von beso nderem Nachteil, da die meisten Studierend en später kein 
chirurgisches Fach wählen. Das bedeutet, dass sie keinen adäquaten Kontakt zu wichtigen Krankheits-
bildern haben werden.  

 Die Einführung von Quartalen würde die Dauer des Wahlfaches um einen Monat verkürzen. Dabei ist 
gerade das Wahlfach wichtig für eine Ausbildung zum Allgemeinmediziner: Pädiatrie, Gynäkologie, 
Neurologie oder Psychiatrie sind notwendige Fächer für eine b reite “Grundausbildung” zum Allgemein-
mediziner. Diese Fächer werden sehr häufig belegt und tragen somit sehr gut zur Ausbildung bei.  

 Eine Verkürzung der PJ-Zeit je Fach unterbindet ein Splitten des Faches. Damit wäre ein von den 
Studierenden gewünschter Auslandsaufenthalt nur noch möglich, wenn sie ein komplettes Quartal ein-
setzen würden. Die Studierenden würden dann noch mehr Zeit im Ausland verbringen. Dies kann nicht 
im Interesse der Gesundheitsministerien sein.  

 Die Einführung von Q uartalen würde den Studierenden das Hineinfinden in eigenverantwortliche ärzt-
liche Tätigkeit erschweren, da ihnen weniger Einarbeitungszeit in den Rotationsstationen bleibt. Ihre  
Integration in den Ablauf und die Identifikation mit der Aufgabe sinken mit Abnahme des jeweiligen zeit-
lichen Rahmens.  

 
Empfehlungen  
Der Medizinische Fakultätentag (MFT) empfiehlt g rundsätzlich, die hausärztlichen Versorgungsaspekte zu 
stärken. Dies kann jedoch nicht durch Umverteilung der Finanzmittel innerhalb der Universitäten oder der 
Wissenschaftsministerien erreicht werden. Die gesundheitspolitisch Verantwortlichen sollten sich aktiv um die  
Finanzierung, z. B. von hausärztlichen (Lehr-)Praxen, bemühen. Darüber hinaus schlägt der MFT vor:  

 Verstärkt Hausarztpraxen für Famulat uren zu gewinnen und Programme für Blockpra ktika in der All-
gemeinmedizin auszuweiten, die etwa ihren Abschluss in einer OSCE-Prüfung finden. Studierende 
werden so frühzeitig mit der Realität einer hausärztlichen Tätigkeit vertraut. Sie könnten sich dann eher 
im PJ-Wahlfach für die Allgemeinmedizin entscheiden.  

 Die Gewichtung der hausärztlichen Fragestellungen ist anhand des Stoffes im Staatsexamen zu fördern. 
So sollte der Anteil der Fragen bei der M2-Prüfung insofern verändert werden, dass stärker Fragen ge-
prüft werden, die der Beh andelnde auch im Hinblick auf eine Tätigkeit al s Allgemeinmediziner benötigt. 
Dies würde sehr schnell die Relevanz dieses Fachgebiets innerhalb des Medizinstudiums erhöhen. Die 
zunehmende Bedeutung in der Wahrnehmung der Studierenden könnte ein verstärktes Interesse am 
klinisch-praktischen Kennenlernen hausärztlicher Tätigkeiten hervorrufen.  

 Lehrstühle, die Ausbildu ngsleistungen zur Förderung der ha usärztlichen Versorgung übernehmen, 
sollten sich noch aktiver in fächerübergreifende, inhaltliche Abstimmungsprozesse einbringen. Bei der 
Besetzung neuer Lehrstühle müssen die Fakultäten jedoch den notwendigen Freiraum haben, sich dem 
von den K ultusministerien geforderten wissenschaftlichen Wettbewerb stellen zu können. Generelle 
gesundheits- und hochschulpolitische Anliegen bedürfen einer breiteren gesellschaftlichen Unterstützung, 
damit sie nicht auf Kosten von Lehre, Forschung und internationaler Wettbewerbsfähigkeit gehen. Dies 
bedarf auch der Förderung durch private und öffentliche Drittmittelgeber.  

 Abschließend empfiehlt der MFT, die Diskussion zur Einführung einer Landarztquote bei Studien-
anfängern zu beenden, da diese nicht nur rechtlich schwer umsetz- und kontrollierbar ist, sondern auch 
von weiten Teilen der Bevölkerung abgelehnt wird.  

 
Diese Maßnahmen erscheinen dem Me dizinischen Fakultätentag der Bundesrepublik Deutschland effektiver 
als eine a ufwendige und kostenintensive Umstellung der geltenden Ausbildungsstrukturen mit fragwürdige m 
Erfolg. 


