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Stellungnahme  
 

Berlin, 4. Mai 2012 
 

Stärkung der Allgemeinmedizin im Medizinstudium  
ohne Kontrahierungszwang der Universitäten mit Lehrpraxen   

 
Am 11. Mai 2012 soll die Novellierung der Ärztlichen Approbationsordnung im Plenum des 
Bundesrates zur Abstimmung aufgerufen werden. Zur damit u.a. intendierten weiteren 
Stärkung der Allgemeinmedizin erläutert die Begründung der entsprechenden Bundesrats-
drucksache 862/11 auf Seite 22: 
 
„Zur Stärkung der Allgemeinmedizin in der ärztlichen Ausbildung werden ergänzend zu 
den Maßnahmen im Zuge der Novellierung der Approbationsordnung für Ärzte 2002 fol-
gende Regelungen getroffen: 
- Für das Blockpraktikum in der Allgemeinmedizin wird eine Dauer von zwei Wochen 

statt bisher einer Woche verbindlich vorgeschrieben. 
- Für das Wahltertial im Praktischen Jahr (PJ) wird die Vorgabe aufgenommen, dass 

die Universitäten zunächst 10 % der Studierenden einen PJ-Platz in der Allgemein-
medizin anzubieten haben. Nach einer Übergangsfrist ist diese Quote auf 20 % anzu-
heben. Bereits eine Quote von 10 % bedeutet eine Verdreifachung der gegenwärtig 
angebotenen PJ-Plätze in der Allgemeinmedizin. Interesse an einem PJ-Platz in der 
Allgemeinmedizin besteht derzeit bei 12-15 % der Studierenden. Da von einer guten 
Ausbildung in einer allgemeinmedizinischen Lehrpraxis eine gewisse Werbewirkung 
ausgehen wird, erscheint ein Fernziel von 20 % PJ-Plätze in der Allgemeinmedizin re-
alistisch.“ 

 
Abweichend von der Einschätzung der Bundesregierung sah der Beschluss des Gesund-
heitsausschusses des Bundesrates vom 15. Februar 2012 vor, das Wahltertial im PJ ab-
zuschaffen und für 100 % der Studierenden ein Pflichttertial in Allgemeinmedizin einzufüh-
ren. Der Ausschuss für Kulturfragen des Bundesrates hielt hingegen in seiner Sitzung am 
12. März 2012 - wie die Bundesregierung - eine Ausbildungskapazität von 20 % eines 
Jahrgangs für ausreichend, um die Nachfrage der Studierenden nach einem Wahltertial 
Allgemeinmedizin zu erfüllen.  
 
Die Medizinischen Fakultäten geben inhaltlich zu bedenken,  
 
(1.) dass für die Erwartung, dass sich mehr Absolventen für eine Weiterbildung und späte-
re Niederlassung als Allgemeinmediziner entscheiden, wenn man 100 % der PJ-
Studierenden zwingt, einen entsprechenden PJ-Abschnitt zu absolvieren, jegliche Evidenz 
fehlt. Befragungen zeigen, dass die Probleme der Allgemeinmedizin in den realen Arbeits-
bedingungen der Ärztinnen und Ärzte vor Ort liegen.  
(2.) dass die Aufnahme von mehr als 10.000 PJ-Studierenden und mehr als 10.000 Block-
praktikanten in allgemeinmedizinische Praxen durch die hohe Studierendenzahl Probleme 
bei den Lehrpraxen sowie qualifizierten Prüfern hervorruft. Die durchschnittliche Weiterbil-
dungszeit in der Allgemeinmedizin ist bereits mit mehr als neun Jahren extrem lang. Mit 
der Änderung des Medizinstudiums ist zu befürchten, dass durch die weitere Belastung 
der Praxen die Situation noch verschlechtert wird. 
(3.) dass ein allgemeinmedizinischer Pflichtabschnitt im PJ de facto ein Kontrahierungs-
zwang der Universitäten mit Praxen bedeutet, der u.a. zur Steigerung der Ausbildungskos-
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ten der Universitäten führt. Die zusätzlichen Kosten alleine für die Aufwandsentschädigun-
gen der Praxisinhaber können je nach Standort zwischen 300.000 bis über 1 Million Euro 
liegen. 
(4.) dass bei der Ableistung einer zusätzlichen Allgemeinmedizin-Pflicht im PJ die anderen 
Fächer zu kurz kommen. Mit der geplanten Erhöhung der Fehlzeiten auf 30 Tage wird dies 
verschärft. Auch die Pflichtfächer Innere Medizin und Chirurgie können nicht mehr in ihrem 
ganzen Spektrum dargestellt werden. Dies ist von besonderem Nachteil, da die meisten 
Studierenden später kein chirurgisches Fach wählen, aber als Ärztinnen und Ärzte von 
ihnen Erfahrungen und Wissen auch in der Chirurgie erwartet werden. Das bedeutet, dass 
sie keinen adäquaten Kontakt zu wichtigen Krankheitsbildern haben werden. 
(5.) dass dabei gerade das Wahltertial in seiner vollen Länge zentral ist für eine Ausbil-
dung zum Allgemeinmediziner: Pädiatrie, Gynäkologie, Neurologie oder Psychiatrie sind 
notwendige Fächer für eine breite „Grundausbildung” zum Allgemeinmediziner. Diese Fä-
cher werden häufig belegt und tragen wesentlich zur fundierten praktischen Ausbildung 
bei. 
 
Hinzu kommen bei Umsetzung der ÄAppO-Änderungen im Bereich der Allgemeinmedizin 
weitere Mehrkosten auf die staatlichen Träger der Hochschulmedizin. Aufgrund dieser 
zusätzlichen Kosten dürfte die gewünschte Stärkung der Allgemeinmedizin im Rahmen 
von Berufungen mit Institutsgründungen etc. erheblich erschwert werden. Um eine adä-
quate Stärkung der hausärztlicher Themen und Aufgaben im Medizinstudium zu ermögli-
chen, hat der MFT Medizinische Fakultätentag bereits im Juni 2010 Empfehlungen ausge-
sprochen: 
http://www.mft-online.de/files/mft_hausaerzte_23_06_10_1.pdf 
Danach sollen u. a. Studierende frühzeitiger mit der hausärztlichen Tätigkeit vertraut ge-
macht werden und bereits für Famulaturen allgemeinmedizinische Praxen aufsuchen. 
Der MFT plädiert dafür, die im Regierungsentwurf (Drs. 862/11) für das PJ vorgesehene 
Erhöhung der Wahlfachplätze für die Allgemeinmedizin am tatsächlichen Studierendenbe-
darf ausgerichtet vorzunehmen und die bewährte Tertial-Struktur nicht durch Quartale zu 
ersetzen. 
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