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TOP 2           
Konsequenzen für den Berufseinstieg der jungen  
Ärztinnen und Ärzte  
 
Prof. Dr. J. Schulze   
Präsident der Sächsischen Landesärztekammer, Dresden 
 
 
Herr Präsident, 
meine Damen und Herren! 
 
Von jeher besteht seitens der ärztlichen Standesorganisation der Landesärz-
tekammern und Bundesärztekammer ein überragendes Interesse an den 
Grundlagen und Qualitäten ärztlicher Ausbildung, weil nur ein möglichst 
umfassend ausgebildeter approbierter Arzt auch Garant für eine solide an-
schließende Facharztweiterbildung darstellt, an die sich dann eine berufsbe-
gleitende qualifizierte Fortbildung anschließen kann. Erst dieser harmoni-
sche Dreiklang von Aus-, Weiter- und Fortbildung bestimmt Leistungsstand 
und Qualität der Ärzteschaft. 
 
Und so ist es Ausdruck von Anspruch und Verantwortung an den ärztlichen 
Beruf in einer sich rasant entwickelnden Naturwissenschaft und Medizin, 
daß sich bis 2003 mindestens 8 deutsche Ärztetage intensiv und regelmäßig 
mit den Ausbildungsordnungen befaßt haben und Anregungen zu deren 
Weiterentwicklung vorgeschlagen haben. Liest man z. B. einen Tagungsbe-
richt des 1. Allgemeinen Studententages Deutscher Hochschulen von 1919, 
so könnte die damalige Einschätzung aus unseren Tagen stammen.  
Ich zitiere: "Die Erfahrungen haben gelehrt, daß der heutige medizinische 

Unterricht an einer Überfülle theoretischen Wissens und unnötigen Balla-

stes theoretischer Kenntnisse unter Vernachlässigung der praktischen Aus-

bildung leidet. (...) Aber nicht allein die Studentenschaft ist es, die sich mit 

dieser Frage befaßt, sondern auch namhafte Vertreter der Dozentenschaft 

und Ärzteschaft. Darüber hinaus herrscht wohl nirgends mehr ein Zweifel, 
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daß die Reform des medizinischen Studiums notwendig ist. Das zeigen allein 

schon die Versuche, die seit Jahren zur Verbesserung des Studiums unter-

nommen worden sind." 

Damals wie heute lautet die Philosophie der Reform:  
Weniger Theorie, dafür mehr Ausbildung in der medizinischen Praxis!  
 
Dabei geht es nicht allein um quantitative Verschiebungen von theoretischen 
zu praktischen Wissensinhalten. Entscheidend wird sein, wie es gelingt, 
Theorie als notwendige Handlungsvoraussetzung verständlich zu machen 
und praxisnah zu vermitteln. Hier ein günstigeres Verhältnis zwischen Theo-
rie und Praxis zu erreichen, ist das ehrgeizige Ziel der novellierten Approba-
tionsordnung, die seit dem 1. 10. 2003 in Kraft gesetzt wurde. Auch wenn 
die Umsetzung dieser Novelle aufgrund der angespannten Personalsituation 
in der Lehre mühevoll ist, sind die Erfahrungen der ersten Wochen sowohl 
von Studenten als auch Dozenten sehr positiv. 
Die wichtigsten Neuerungen tragen den Versorgungserfordernissen einer 
langlebigen multimorbiden Bevölkerung Rechnung; d.h. z.B. der Allge-
meinmedizin und Geriatrie sowie den sich daraus ergebenden sozialen, aber 
auch ökonomischen Folgerungen und Randbedingungen. 
 
Die wichtigsten Neuerungen sind: 

- 3 Monate Krankenpflege-Praktikum (bisher 2 Monate,  § 1 Absatz 2) 
- fächerübergreifender und problemorientierter Unterricht (§ 2 Absatz 

2) 
- Gruppengröße bei der Patientendemonstration; höchstens 6 Studie-

rende (bisher 8) (§ 2 Absatz 3) 
- Belegung je eines Wahlpflichtfaches vor 1. und 2. Abschnitt (aus An-

gebot der Fakultät wählbar, z.B. auch Homöopathie, Sportmedizin) (§ 
2 Absatz 8) 

- stärkere Einbeziehung außeruniversitärer Einrichtungen in das Prakti-
sche Jahr (§ 4 Absatz 1 und 3) 

 
Die Änderungen der Studienbedingungen betreffen: 

- Blockpraktika (Innere Medizin, Allgemeinmedizin, Chirurgie, 
Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Kinder- und Jugendmedizin) 

- Wahlfach bis 1. Staatsexamen (frei von den Universitäten anzubieten) 



 29 

- Wahlfach bis 2. Staatsexamen (aus Anlage 3 ÄAppO mit praktisch 
dem gesamten Fächerkanon des Weiterbildungsrechts) 

- 12 Querschnittsbereiche 
- 2 zentrale Multiple-Choice-Prüfungen 

 
 
Folgerichtig ist zum 1. 10. 2004 die Abschaffung der AiP-Zeit per Stichtags-
regelung vorgesehen. In der Begründung des Referentenentwurfs eines Ge-
setzes zur Änderung der Bundesärzteordnung heißt es dazu: 

- Die AiP-Phase ist gesetzlich in der BÄO festgelegt, während die Ap-
probationsordnung für Ärzte die näheren Durchführungsbestimmun-
gen beinhaltet. 

- Die Praxisphase wurde eingeführt, um die allseits bemängelte prakti-
sche Qualifikation junger Ärztinnen und Ärzte zu verbessern, was in 
Folge hoher Studierendenzahlen damals durch Veränderung des Stu-
diums allein nicht möglich erschien. 

- Da mit der neuen Approbationsordnung für Ärzte jetzt eine verbesser-
te Ausbildung bereits im Studium möglich geworden ist, kann auf die 
nachgelagerte praktische Ausbildung verzichtet werden. 

 
Der AiP wurde vor knapp 20 Jahren eingeführt, als eine "Ärzteschwemme" 
diagnostiziert bzw. vermutet wurde und die Arbeitslosigkeit junger Ärz-
te/Absolventen vermieden werden sollte. Deshalb wurde auch die Regelung 
getroffen, daß auf einer Assistentenstelle jeweils zwei AiP beschäftigt wer-
den konnten, d. h. jeder von ihnen zu einem halben Assistentengehalt. Die 
damit implizierte Ausbeutung - halbes Gehalt, aber volle Leistung - war 
schon immer ein wesentlicher Kritikpunkt, konnte aber nun nicht länger 
hingenommen werden. Die Abschaffung dieser eher diskriminierenden Posi-
tion "AiP" sollte m. E. als Erfolg gewertet werden. 
 
Anfang November 2003 wurde der Gesetzesentwurf im Bundeskabinett be-
raten und verabschiedet. Dabei gehen BÄK, DKG und Marburger Bund da-
von aus, daß eine klare Stichtagsregelung zur definitiven Abschaffung des 
AiP ebenso fixiert wird wie eine eindeutige Regelung zur Finanzierung der 
Mehrkosten, die durch die Umwandlung der AiP-Stellen in Assistenzarzt-
stellen entstehen werden. 
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Die Forderungen des Marburger Bundes lauten: 
- Abschaffung des AiP 
- Bezahlung nacht BAT-IIa 
- bessere Aufteilung der beiden Abschnitte der Ärztlichen Prüfung 
- Kontrolle durch IMPP 
- Verbesserung des PJ 
- Einbeziehung außeruniversitärer Einrichtungen 
- Verlagerung des Strahlenschutzkurses in das Studium 
- Transparenz bei der Anerkennung von Studienleistungen 

 
Gegenwärtig sind längst nicht alle Fragen der Umsetzung der neuen Ärztli-
chen Approbationsordnung geklärt, und es herrscht intensive Gesprächskon-
junktur zwischen Studiendekanaten und Landesprüfungsämtern, um saubere 
Übergangsregelungen von der alten auf die neue Ärztliche Approbations-
ordnung zu erreichen. Diesem Anliegen widmet sich auch die Präsidial-
kommission "Neue ÄAppO" des Medizinischen Fakultätentages unter Lei-
tung von Prof. von Jagow. 
 
 
Meine Damen und Herren, 
bei allem berechtigten Enthusiasmus in der Einführung und Umsetzung der 
9. Novelle der ÄAppO dürfen wir nicht vergessen, daß der Wegfall von 18 
Monaten ärztlicher Tätigkeit mit eingeschränkter Approbation nun durch ein 
praxistaugliches Studium mit einer qualifizierten PJ-Zeit kompensiert wer-
den muß, die der formulierten Zielsetzung gerecht wird: "... als Arzt eigen-

verantwortlich und selbständig handelnd in der ganzheitlichen Krankenver-

sorgung und Gesundheitsvorsorge tätig sein zu können." 

 
Im Praktischen Jahr (6. Studienjahr) arbeitet der angehende Jungarzt dann 
kontinuierlich je 16 Wochen in der Inneren Medizin, der Chirurgie und in 
einem Wahlfach. Wenn die Studierenden und die ausbildenden Krankenhäu-
ser (Hochschulkliniken und Akademische Lehrkrankenhäuser) diese Zeit 
richtig nutzen, können viele praktische Fähigkeiten und der Umgang mit den 
Patienten erprobt werden. In Zukunft wird es auch möglich werden, als 
Wahlfach im PJ in einer Lehrpraxis in der ambulanten Patientenbetreuung 
mitzuarbeiten.  
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Welche Bildungsziele sollten für den künftigen Arzt unverzichtbares Rüst-
zeug sein: 

- fundiertes medizinisches Basis- und Allgemeinwissen 
- gründliches klinisches Basishandwerk 
- solide psychologische Kenntnisse 
- Kommunikations- und Diskussionsfähigkeit 
- soziale und emotionale Kompetenz 
- betriebs- und volkswirtschaftliche Kenntnisse 
- fundierte Kenntnisse modernen Wissenserwerbs 

Am Ende der Ausbildung sollte ein rundum gebildeter Basismediziner ste-
hen, der sich berufen fühlt, in eine spezialisierte ärztliche Weiterbildung 
einzutreten. 
 
Eine gute Grundlage für die Anforderungen und Strukturierung der PJ-Zeit 
bietet ein vom Hartmannbund vorgelegter "Lernzielkatalog für das PJ im 
Studium der Humanmedizin". Die Medizinischen Fakultäten werden durch 
den Ärzteverband aufgerufen, diesen Leitfaden als verbindliche Lehraussage 
für das PJ zu übernehmen.  
 
Nach erfolgreichem Examen und Ableistung der PJ-Zeit erhält der Student 
künftig die Vollapprobation und tritt in der Regel in eine Weiterbildung zum 
Facharzt ein.  
Die deutsche Bildungsordnung ist ein kontinuierliches Werk und umfaßt die 

- Ärztliche Ausbildung (Study of medicine) - 6 Jahre 
- Weiterbildung zum Facharzt (Specialists training) 5 - 6 Jahre 
- Fortbildung (CME) – berufslebenslang. 

 
Die Regelungen für die Weiterbildung liegen in Deutschland in der Verant-
wortung der Ärzteschaft, vertreten durch die Bundesärztekammer, die Lan-
desärztekammern und den Deutschen Ärztetag. 
 
Ebenso wird er als approbierter Arzt Pflichtmitglied seiner jeweiligen LÄK. 
Welche Wünsche junge Ärzte beim Eintritt in das Berufsleben haben, for-
mulierte der Ausschuß Junge Ärzte der Sächsischen Landesärztekammer:  

- Zeigen Sie dem jungen Arzt ein für ihn und seine Interessen zuge-
schnittenes Weiterbildungskonzept auf. Das heißt: klare Aussagen 
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über die Zeit auf Station, im OP, in der Funktionsabteilung, in der 
Ambulanz etc. Fragen Sie im Bewerbungsgespräch, was der Bewer-
ber will und kommen sie ihm entgegen. 

- Bieten Sie - nicht nur für Frauen  -  ½ und ¾ Stellen an. 
- Bieten Sie eine Atmosphäre in der Klinik, in der junge Ärzte Respekt 

vor den "Oberen" haben, aber keine Angst, Fragen zu stellen, kontro-
vers zu diskutieren und um Dinge zu bitten. Kollegialität über die 
Grenzen der Hierarchie hinweg ist ein wichtiger Punkt bei jungen 
Ärzten. Diesen Punkt nennen viele Ärzte als Grund, in anderen Län-
dern als Arzt tätig werden zu wollen. 

- Bieten Sie unbefristete oder über die üblichen 2 - 3 Jahre hinaus ge-
hende Verträge an. 

- Bieten Sie finanzielle Rahmenbedingungen, die es einem jungen Me-
diziner ermöglichen, auch ohne Bereitschaftsdienstvergütung sich ei-
ne angemessene Existenz aufbauen zu können. Das bedeutet auch ein 
Überdenken der Verteilung von Poolgeldern und eine generelle Dis-
kussion der Gehälterverteilung im Gesundheitswesen. 

- Erwarten Sie nicht unbezahlte Überstunden. Finden Sie für Ihre Kli-
nik Möglichkeiten eines Kompromisses zwischen Freizeitausgleich 
und Bezahlung. Wird ein Arzt das Mühen um gerechte Arbeitsvertei-
lung und Vergütung in der Klinik spüren, dann wird wahrscheinlich 
nicht jede Überstunde als solche geltend gemacht. 

Soweit die Meinungen unserer "Jungen Ärzte". 
 
Der diesjährige Deutsche Ärztetag hat eine neue Musterweiterbildungsord-
nung (MWBO) beschlossen. Diese Bildungsordnung regelt künftig die Spe-
zialisierung der Ärzte nach dem Medizinstudium. 
 

Neue Weiterbildungsordnung: 
- 43 Facharztbezeichnungen in 32 Gebieten 

(definierter Teil einer Fachrichtung der Medizin. Er bestimmt die 
Grenzen der fachärztlichen Tätigkeit) 

- 18 Schwerpunkte 
- (auf einer Facharztausbildung aufbauende Spezialisierung im Gebiet) 
- 44 Zusatzbezeichnungen 
- (zusätzliche Spezialisierung zur FA- und Schwerpunktweiterbildung) 
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Ein Überblick über die Aus- und Weiterbildung der Ärzte in den zeitlichen 
Abläufen wird in Abb. 1 gegeben. 
 

 
Abb. 1: Struktur und zeitlicher Ablauf der ärztlichen Aus- und Weiterbildung in Deutsch-
land 
 
 

Rahmenbedingungen der Weiterbildung 

- Die Weiterbildung erfolgt unter Anleitung zur Weiterbildung befugter 
Ärzte im Rahmen einer angemessenen vergüteten ärztlichen Tätigkeit 

- Die Befugnis zur Weiterbildung erteilt die Landesärztekammer. 
- Der Hauptteil der Weiterbildung erfolgt im Klinischen Bereich. Bis 

zu 2 Jahre können im ambulanten Bereich abgeleistet werden. 
- Die Weiterbildung wird mit einer mündlichen Prüfung vor der LÄK 

abgeschlossen. 
Diese MWBO ist der Versuch einer Anpassung an den voranschreitenden 
medizinischen Fortschritt. Sie schlägt eine bundeseinheitliche Ordnung vor, 
die die Qualität und Vergleichbarkeit sichern soll und zugleich die Flexibili-
tät zwischen ambulantem und klinischem Bereich garantieren wird. 
 
Was bringt die neue Weiterbildungsordnung? 
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- Beschränkung auf 3 Bezeichnungen: Facharzt, Schwerpunkt, Zusatz-
weiterbildung 

- Einführung eines common trunc: Chirurgie, HNO, Pathologie, Phar-
makologie 

- Verschmelzung von Innerer und Allgemeinmedizin sowie von Ortho-
pädie und Unfallchirurgie 

- Rückführung der chirurgischen Disziplinen unter das gemeinsame 
Dach der Chirurgie 

 
Diese Weiterbildung entspricht dem Stand der medizinischen Entwicklung. 
Sie soll zur Harmonisierung der Weiterbildung in den Ländern der EU bei-
tragen. Das ist sicher noch ein langer und mühevoller Weg. 
 
Last but not least konnte die ärztliche Fortbildung nach kontroversen Dis-
kussionen in der Verantwortung der Landesärztekammer bleiben. Die im 
Heilberufekammergesetz sowie in den Berufsordnungen geregelte Fortbil-
dungspflicht wird bei Nichterfüllung künftig Sanktionen bis zum Zulas-
sungsentzug nach sich ziehen!  
 
 
Trotz einer klar strukturierten und organisierten Bildungsordnung für Ärzte 
und guter Chancen auf dem Arbeitsmarkt ist es gegenwärtig in Deutschland 
nicht sonderlich attraktiv, kurativ ärztlich tätig zu werden. Reglementierung, 
Bürokratisierung und Diffamierung des Berufsstands und negative Pau-
schalaussagen von Politik und Krankenkassen führen zu zunehmendem Mo-
tivationsverlust bereits bei jungen ärztlichen Kollegen. Das eben verab-
schiedete Schmidt-/Seehofer-GMG schreibt unverkennbar die Rationierung 
(Zuzahlung, Leistungsausgrenzung) von Gesundheitsangeboten fest. Auch 
hier sind alle Beteiligten am System direkt oder indirekt betroffen. 
 
Versucht man, die Hauptziele dieses GMG zu analysieren, so wird es im 
Verbund mit DRG und DMP, integrierter Versorgung, Hausarztmodellen, 
Gesundheitszentren oder Teilöffnung der Krankenhäuser zu einer enormen 
Vielfalt von Vertragsverhältnissen mit nachhaltiger Modifizierung ärztlicher 
Tätigkeit und der Krankenversorgung kommen. 



 35 

Es ist deshalb in hohem Maße beunruhigend, daß dem Deutschen Gesund-
heitswesen die Ärzte ausgehen! Die 2. aktualisierte Studie zur Altersstruk-
tur- und Arztzahlenentwicklung der KBV und BÄK zeigt einen bedrohli-
chen Ärztemangel an.  
Wir haben es mit einer Überalterung und zugleich unzureichendem Nach-
wuchs der Ärzte zu tun. Zwar ist die Zahl der Studienanfänger in den letzten 
8 Jahren relativ konstant geblieben, aber gleichzeitig sinkt seit 9 Jahren die 
Gesamtzahl der Medizinstudenten kontinuierlich (um 15 %). Auch ist seit 8 
Jahren die Zahl der Absolventen um 25 % rückläufig. Dies kann nur durch 
die Zahl der Studienabbrecher bzw. -wechsler erklärt werden, die ständig 
steigt (rd. 2.600/Jahr entsprechen 20 % eines Studienjahrgangs!). 
 
Außerdem sinkt seit 8 Jahren die Zahl der AiPs um 22 %! Dramatisch ist die 
Feststellung, daß immer weniger Medizinstudenten ihr Studium zum Ab-
schluß bringen und immer mehr Absolventen letztlich nicht in der kurativen 
Patientenversorgung tätig werden. Besonders kritisch stellt sich schon heute 
die Mangelversorgung im hausärztlichen Bereich - besonders in den neuen 
Bundesländern - dar. Aber auch in den alten Bundesländern fehlen in jedem 
2. Krankenhaus bereits Ärzte, können freie Stellen nicht besetzt werden! Z. 
Z. sind 4.800 Arztstellen in Kliniken vakant. Der Ersatzbedarf an Ärzten im 
kurativen Bereich beträgt bis 2008 28.800. Bis 2013 müssen 62.000 Ärzte 
ersetzt werden, um den Status quo zu erhalten. 
Eine weitere Verschärfung dieser Mangelsituation tritt durch das EuGH-
Urteil zu den Bereitschaftszeiten im ärztlichen Dienst ein. 
 
Der Präsident der Bundesärztekammer, Prof. Hoppe, kommentierte dieses 
Urteil mit den Worten: "Das EuGH-Urteil bringt Sicherheit für die Patienten 
und stoppt die Ausbeutung der Ärzte. 30-Stunden-Dauerdienste gehören 
endgültig der Vergangenheit an. Das europäische Arbeitszeitrecht gilt nach 
jahrelangem Kampf nun endlich auch für die Ärztinnen und Ärzte in 
Deutschland." 
 
Welche Konsequenzen und Maßnahmen müssen gegen den bereits manife-
sten Ärztemangel ergriffen werden? Was sind die Wünsche, Anregungen 
und Forderungen unseres ärztlichen Nachwuchses zu dieser Problematik? 
 



 36 

Allgemein: 

Die ideellen und materiellen Rahmenbedingungen ärztlicher Tätigkeit im 
kurativen Bereich müssen attraktiv gestaltet werden, damit sich junge Men-
schen wieder stärker in der Patientenversorgung engagieren: 
 

Zur Ausbildung:  

- Praxisnahes Studium mit Aufzeigen beruflicher Perspektiven in der 
kurativen Medizin 

- Evidenzbasierte Lehre mit intensivem Praxis- und Forschungsbezug 
(POL) 

- Abschaffung des AiP, klare Übergangsregelungen 
- Verbesserung des PJ, stärkere Einbeziehung akademischer 

Lehrkrankenhäuser und Praxen 
- Evaluation der universitären Lehre 
- Keine Kapazitätsreduktion 

 
Zur Weiterbildung: 

- Planbare Weiterbildungsabläufe und vorhersehbare Weiterbildungs-
inhalte 

- Schaffung von Rotationsstellen mit definitiven Inhalten 
- Verbesserung der Weiterbildung Allgemeinmedizin 
- soziales und familiengerechtes Arbeitsumfeld              

 
 Zur Berufsausübung: 

- Anerkennung des Bereitschaftsdienstes in Krankenhäusern als Ar-
beitszeit 

- Unterstützung und Einführung neuer Arbeitszeitmodelle, gerade auch 
für Ärztinnen 

- Reduzierung von Überstunden und der Arbeitsbelastung in Kliniken 
- Schaffung neuer Stellen 
- Vermeidung steigender Bürokratisierung des Arztberufes, Entlastung 

von Verwaltungsaufgaben 
- Wiedereinstiegsseminare für Ärztinnen nach Elternzeit 
- Gewinnung ausländischer Ärzte, um freie Stellen in den Kliniken zu 

besetzen 
- Lockerung der Niederlassungsregelungen für Nicht-EU-Bürger 
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 Zur Vergütung: 

- Bessere Grundvergütung der Ärzte; Zeitzuschläge realisieren 
- Beseitigung des West-/Ost-Gefälles in der Vergütung der ärztlichen 

Tätigkeit 
- AiP sofort, spätestens zum 1. 10. 2004, Höhergruppierung (BAT II) 
- Vergabe zinsgünstiger Existenzgründerkredite für niederlassungswil-

lige Jungmediziner 
 
 
Zusammenfassung:  

- Trotz klar strukturierter moderner Aus-, Weiter- und Fortbildungs-
möglichkeiten und bester Chancen auf dem Arbeitsmarkt fehlen Ärzte 
in der kurativen Medizin. 

 
- Die Rahmenbedingungen ärztlicher Tätigkeit in Praxis und Klinik 

müssen attraktiv gestaltet werden, damit sich junge Ärzte stärker in 
der Patientenversorgung engagieren. 

 
- Kommt es nicht absehbar zu gegensteuernden Maßnahmen, wird es 

auf breiter Front zu Versorgungsengpässen und zur Gefährdung der 
ärztlichen Betreuung der Bevölkerung in Deutschland kommen. 
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Diskussion 
 
Prof. Kirchner bemerkt zu den im Referat angesprochenen Zahlen des 
Ärztemangels in Deutschland, daß die bei der Ausarbeitung der neuen 
ÄAppO seinerzeit abgesprochene Absenkung der Studierendenzahlen 
um 10 % heute nicht mehr akzeptabel sein kann. Daher sollten die Ärz-
tekammern gemeinsam mit den Medizinischen Fakultäten, vertreten 
durch den MFT, an den Gesetzgeber mit der Forderung herantreten, die 
Ausstattung für die Ausbildung zu verbessern, damit mehr Studierende 
in der angestrebten verbesserten Ausbildungsqualität ausgebildet werden 
können. Derzeit erleben die Fakultäten weitere Einsparungen, so in Bay-
ern für das Jahr 2004 bisher in der Höhe von ca. 10 %. Somit können 
auch kapazitätsrelevante Stellen nicht besetzt werden, was zu weiteren 
Kapazitätssenkungen führen kann. Ein Rückhalt durch die Landesärzte-
kammern, die eine solche Entwicklung als untragbar ablehnen, wäre für 
die Argumentation sehr wichtig. Gesellschaft und Politik müssen eine 
Priorisierung durchführen und entscheiden, wie viele Ausbildungsplätze 
in der Medizin im Vergleich zu anderen Studienrichtungen gebraucht 
werden, um auf dieser Basis die Finanzströme lenken zu können. 
Prof. Schulze bestätigt diese Sicht. Die eben vorgenommene Fokussie-
rung ist bedeutsam. Insbesondere in den neuen Bundesländern ist die 
Mangelsituation, auch durch eine kontinuierlich zu beobachtende Ab-
wanderung junger Ärzte in die alten Bundesländer, inzwischen eskaliert. 
Die bloße Feststellung fehlenden Nachwuchses genügt aber nicht mehr. 
Ein gemeinsames Auftreten von Ärztekammern und MFT, wie vorge-
schlagen, könnte die Meinungsbildung voranbringen. 
 
Prof. Kunze schlägt vor, eine Erhebung über die anstehenden Kürzun-
gen der Etats in den einzelnen Bundesländern vorzunehmen. Wenn an-
dere Bundesländer in ähnlicher Höhe wie in Bayern kürzen, wird die 
Kapazität insgesamt absinken. Der Handlungsbedarf ist daher akut.  
 
Prof. Exner setzt die im Referat angesprochenen Sorgen um die Ab-
wanderung des ärztlichen Nachwuchses mit dem Hinweis auf das DRG-
System fort. Der Trend zu einer verstärkten hausärztlichen Betreuung 
wird durch die DRGs vorangetrieben. Das mangelnde  Interesse an der 
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Ausübung hausärztlicher Tätigkeit ist aber nicht allein eine Folge der 
bisher vornehmlich auf klinische Inhalte konzentrierten ÄAppO, son-
dern möglicherweise auch ein soziales Problem. 
Prof. Schulze stimmt dem zu. Ein unattraktives Bild des kurativ tätigen 
Arztes in der Öffentlichkeit kann nicht allein durch eine neue ÄAppO 
ausgeglichen werden. Zur Attraktivität gehören zahlreiche andere Facet-
ten.  
 
Prof. von der Hardt bekundet seine Enttäuschung über Inhalte und 
Aussagen im Referat. Nach seiner Meinung läßt sich die Unattraktivität 
des ärztlichen Berufes auch mit der Überregulierung der praktisch ärztli-
chen Tätigkeit im Konflikt zwischen Ärztekammern und Kassenärztli-
cher Vereinigung zu einem großen Maß begründen. Niedergelassene 
Ärzte fühlen sich im Konflikt zwischen Leistung, nicht ausreichender 
Finanzierung und Bürokratisierung nicht mehr wohl. Die Ausbildungs-
zeiten in Deutschland sind europaweit zu lang. Deutschland hält an der 
6jährigen Ausbildung fest, während in den Nachbarländern das Studium 
nur 5 Jahre dauert. Die Weiterbildungen sind überfrachtet und dauern zu 
lange. Absolventen anderer Hochschulstudiengänge verdienen früher ihr 
erstes Gehalt und qualifizieren sich schneller. Das EuGH-Urteil wird für 
die jungen Ärzte katastrophale Folgen haben. Die Leistungsbereitschaft 
wird damit gekappt, der finanzielle Einbruch ist erheblich. Die zahlen-
mäßig wenigen Universitätskliniken in Deutschland leisten etwa 40 % 
der Weiterbildung, die aber ökonomisch unattraktiv ist. Daher ist zu er-
warten, daß bald eine Abkehr von den Weiterbildungsaufgaben in den 
Universitätskliniken zugunsten von Facharztstellen beginnen könnte und 
sich eine Entwicklung fortsetzt, die  in den privatwirtschaftlich oder 
konfessionell geführten Häusern längst eingetreten ist. Ein Bonus für die 
Universitätskliniken, die ihre Weiterbildungsaufgaben wahrnehmen, ist 
daher zu fordern. Sowohl die Bundesärztekammer als auch die Landes-
ärztekammern sollten hartnäckiger die Position der Universitätskliniken 
vertreten. 
Prof. Schulze verzichtet angesichts der fortgeschrittenen Zeit auf eine 
ausführliche Entgegnung zu den vorgetragenen Positionen. Es sollte aber 
nicht vergessen werden, daß die Schaffung von selbstverwalteten Kör-
perschaften in den neuen Bundesländern einen großer Fortschritt gegen-
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über der Staatsmedizin in der DDR erbracht hat. Gerade diese Selbst-
verwaltungsorgane haben in den vergangenen 13 Jahren vieles in der 
Medizin – nicht nur in den neuen Ländern – bewegen können. 
 


