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Medizinstudiums lässt auch nach der GMK auf sich warten 

 

Berlin, 01.07.2016 

Nach der Tagung der Gesundheitsministerkonferenz (GMK) steht fest: Die 

Minister halten an ihren Forderungen nach einer Landarztquote und einer 

Stärkung der Allgemeinmedizin durch ein Pflichtprüfungsfach im dritten 

Staatsexamen (M3) fest. Auch die Quartalisierung des PJ werde laut GMK 

kommen, samt einem ambulanten Wahlquartal. Durch die verpflichtende Prüfung 

in der Allgemeinmedizin erhoffen sich die Minister, die Studierenden davon zu 

überzeugen, einen Abschnitt ihres Praktischen Jahres auch bei einem 

niedergelassenen Allgemeinmediziner zu absolvieren. 

Eine solche verpflichtende Prüfung im Fach Allgemeinmedizin im M3 hält die 

bvmd für nicht zielführend. Stattdessen muss die fächerübergreifende 

Kompetenzorientierung als maßgebendes Kriterium für die Weiterentwicklung der 

Staatsexamina Beachtung finden. Nur so kann sichergestellt werden, dass 

unabhängig von der Fächerwahl im Praktischen Jahr alle Medizinstudierenden die 

wichtigsten Grundkenntnisse, -fähigkeiten und -fertigkeiten besitzen, um als 

Ärztinnen und Ärzte tätig zu werden.  

Obwohl ein ambulantes Wahlquartal ein Pflichtquartal Allgemeinmedizin 

verhindert und sich auch für die Fakultäten und Studierenden deutlich besser 

umsetzen lässt, müssen gerade die Details einer entsprechenden Regelung 

genauere Ausarbeitung erfahren. So muss klargestellt werden, dass zu den 

ambulanten Ausbildungsorten auch Hochschulambulanzen und Rettungsstellen 

zählen. Ebenfalls müssen die teilweise widrigen Rahmenbedingungen des 

Praktischen Jahres nachgebessert werden. Neben einer fairen 

Aufwandsentschädigung in Höhe des BAFöG-Höchstsatzes fordern die 

Medizinstudierenden, dass mehr Zeit für Selbststudium und Lehre im PJ und 

auch eine Trennung von Krankheits- und Fehltagen vorgeschrieben wird. 

Die Landarztquote wird kommen - so der Plan der Landesminister. Sie solle nicht 

auf Bundesebene vorgeschrieben werden, sondern den Ländern solle freigestellt 

werden, ob und wie hoch sie diese “Vorabquote” ansetzen und ausgestalten, z.B. 

als Landeskinderquote.  
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Die bvmd zweifelt an der Sinnhaftigkeit eines solchen Verfahrens. In anderen 

Ländern sind ähnliche Maßnahmen bereits gescheitert - die Landärzte selbst 

beklagten einen hohen “Image-Verlust”. Am schwersten wiegt aber das 

Argument, dass man jungen Menschen nicht abverlangen kann, sich zu einer 

hausärztlichen Tätigkeit in einer unterversorgten Region zu verpflichten, bevor 

sie überhaupt die Gelegenheit hatten, den Beruf und das Fach kennen zu lernen. 

Eine solche Verpflichtung ist eine Zumutung - sie kann und darf kein 

Auswahlkriterium für eine Zulassung zum Medizinstudium sein, sagt sie doch 

nichts über die fachliche oder soziale Eignung des Bewerbers aus. 

Gespannt ist die bvmd nun auf die Details des Masterplans: etwa 40 Punkte zur 

Weiterentwicklung des Medizinstudiums wurden angekündigt. Völlig offen sind 

zur Zeit noch die maßgebenden Punkte zur Praxisnähe und zur 

Kompetenzorientierung des Studiums. Auch beim Zulassungsverfahren besteht 

nach wie vor Reformbedarf - aber nicht in Richtung Landarzt- oder 

Landeskinderquote. Es gilt nun abzuwarten, ob im Masterplan Medizinstudium 

2020 tatsächlich solche Vorschläge aufgegriffen werden, die eine bessere 

ärztliche Ausbildung gewährleisten und die nicht bloß weitere “symbolpolitische 

Maßnahmen” umfassen. 

 

Für Rückfragen steht Ihnen gerne zur Verfügung: 

Solveig Mosthaf, Presse- und Öffentlichkeitsverantwortliche der bvmd 
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