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Warum soll es nach verschiedenen anderen 
Reformen in den vergangenen Jahren nun 
einen „Masterplan Medizinstudium 2020“ 
geben?

Der „Masterplan Medizinstudium 2020“ 
ist Bestandteil des Koalitionsvertrags und 
wurde dort aufgenommen, um die ländli-
che Versorgung abzusichern. Dazu wurden 
drei Schwerpunkte gebildet: Ein geänder-
tes Auswahlverfahren für Studienplatz-
bewerber, eine Abänderung der Studien-
inhalte mit einer weiteren Förderung der 
Praxisnähe und einer Stärkung der Allge-
meinmedizin im Studium. Dieser 3. Punkt 
steht vor dem Hintergrund, dass die Zu-
gangszahlen zur  Weiterbildung in Allge-
meinmedizin noch lange nicht ausreichend 
sind, um den Bedarf an aus Altersgründen 
ausscheidenden Allgemeinmedizinern zu 
decken. Ein Ziel des Masterplans ist daher, 
dass mehr Studentinnen und Studenten 
die Allgemeinmedizin schätzen lernen und 
sich dadurch für die Weiterbildung Allge-
meinmedizin entscheiden. In einer großen 
Umfrage des Hartmannbunds (s. Link im 
Kasten unten), an der sich rund 7.500 Stu-
dierenden beteiligt haben, wurde die Mei-
nung der zukünftigen Arztgeneration zu 
diesen Themen abgefragt.

Können diese Ziele aus Ihrer Sicht durch 
den Masterplan erreicht werden?

Wenn man sich den zeitlichen Ablauf ver-
gegenwärtigt, stellt man schnell fest, dass 
das nicht klappen kann. Wenn wir das 
Medizinstudium verändern, werden wir 
frühestens in 12, realistischerweise aber 
erst in 15 Jahren eine Veränderung bei 
den berufstätigen Ärztinnen und Ärzten 
sehen. Das bedeutet, dass wir mit einer 
solchen Maßnahme für die Nachbesetzung 
der ausscheidenden Allgemeinmediziner 

zeitregelung nach heutigem Stand keine 
Rolle mehr spielen soll. Ich finde es ab-
solut dringend, hier eine Korrektur vorzu-
nehmen.

Um die Anzahl der Ärzte auf dem Land zu 
erhöhen, fiel in den Diskussionen der ver-
gangenen Monate immer wieder auch das 
Stichwort „Landarztquote“. Dadurch sollen 
Abiturienten studieren dürfen, die sich zu 
einer späteren ärztlichen Tätigkeit in länd-
lichen Regionen verpflichten. Was halten 
Sie von einer solchen Quotenregelung?

Solche Sonderquoten lehne ich ab. Ein jun-
ger Mensch soll sich für einen Zeitpunkt, 
zu dem er fast doppelt so alt ist wie bei 
seiner Entscheidung, darauf festlegen, was 
er später machen möchte. Und das, obwohl 
die meisten Abiturienten zu diesem Zeit-
punkt gerade mal zu Hause ausziehen, ers-
te Schritte in Richtung einer Partnerschaft 
wagen und schauen, wie sie leben möch-
ten. Ich halte es für eine Illusion, dass diese 
jungen Menschen dann bereits bestimmen 
können, was sie später tun möchten.  Das 
gilt für die Facharztwahl ebenso wie für 
die Wahl des Arbeitsorts. 

Wäre es eine Alternative, einfach mehr 
Studienplätze in Deutschland zu schaffen?

Dazu gibt es verschiedene Meinungen. 
Die Bundesärztekammer hat sich für eine 
moderate Anhebung von etwa 10 Prozent 
ausgesprochen. Ich persönlich meine aber, 
dass wir dadurch den in etwa fünf oder 
sechs Jahren anstehenden akuten  Ärz-
temangel nicht beeinflussen können. Jetzt 
neu zugelassene Studenten können erst 
nach 12 bis 15 Jahren anfangen als Ärzte 
zu praktizieren – zu einem Zeitpunkt, zu 
dem wir hoffentlich bereits gelernt haben, 
mit dem Ärztemangel umzugehen.

Wie ließe sich denn mit dem Ärztemangel 
leben?

Hier habe ich vor allem Maßnahmen im 
Bereich der Weiterbildung in der Allge-
meinmedizin sowie der Niederlassung in 
strukturschwächeren Regionen im Blick. 
Und: Die Medizin wird weiblich, ein wich-

definitiv zu spät kommen. Derzeit erwar-
ten wir angesichts der bayerischen Wei-
terbildungszahlen eine ungefähre Bedarfs-
deckung von ca. 30 Prozent – bezogen 
auf die Gruppe aller Allgemeinmediziner. 
Für die landärztliche Versorgung gilt das 
Gleiche: Dort geht es ja auch um Fach-
ärzte und die stationäre Versorgung im 
Krankenhaus. Auch dort kommen wir mit 
diesen Maßnahmen, falls sie denn greifen 
sollten, definitiv zu spät. 

Bisher brauchten Studenten mit mittelmä-
ßigem oder schlechtem Abitur nur lange 
genug zu warten, um Medizin studieren zu 
dürfen. Der Masterplan könnte hinsicht-
lich der Wartezeit einen Änderungsvor-
schlag präsentieren. Wie auch immer die-
ser aussehen könnte, was halten Sie von 
der aktuellen Wartezeitregelung?

Aus meiner Sicht ist die Wartezeitregelung 
kein sinnvolles Instrument im Zulassungs-
verfahren, denn die Wartezeit korreliert 
negativ mit dem Studienerfolg. Einige 
Abiturienten warten fünf oder sechs Jah-
re auf einen Medizinstudienplatz. Infolge 
der Wartezeit oder aufgrund des schlech-
teren Abiturs haben sie eine schlechtere 
statistische Aussicht darauf, Medizin zu 
Ende zu studieren. Das ist eine Vergeudung 
von Lebensjahren – sowohl für die jungen 
Menschen selbst als auch für die Gesell-
schaft, die diese Studienplätze finanziert. 
Diese jungen Abiturienten würden wir in 
den verschiedenen anderen Berufen drin-
gend brauchen. Der Hartmannbund hat in 
seinem Positionspapier zum „Masterplan 
Medizinstudium 2020“ ein Drei-Phasen-
Modell vorgeschlagen,  in dem die Warte-
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Verfahren, Befundinterpretation und -mit-
teilung sowie psychosoziale Kompetenzen  
erlernt und geprüft werden.

Der Umfrage des Hartmannbunds zufolge 
fordern Studenten auch eine bessere wis-
senschaftliche Ausbildung. Was ist damit 
gemeint?

Bei aller Stärkung praktischer Inhalte sollte 
man nicht übersehen, dass es sich bei der 
Medizin um ein wissenschaftliches Studi-
um handelt, in dem wissenschaftliche Fä-
higkeiten erlernt und gepflegt werden müs-
sen. Auch naturwissenschaftliche Inhalte 
zählen dazu, und diese sind aus Sicht der 
Medizinstudierenden im Hartmannbund 
in den vergangenen Jahren leider etwas 
zu kurz gekommen. Die Umfrageergebnis-
se haben unter anderem gezeigt, dass die 
eigene Fähigkeit, wissenschaftliche Quel-
len und deren Ergebnisse zu bewerten und 
einzuordnen, von vielen Studierenden als 
gut bis befriedigend eingeschätzt wird.  Der 
Umgang mit wissenschaftlichen Daten und 
wissenschaftlichen Arbeitstechniken sollte 
daher wieder verstärkt innerhalb des Studi-
ums gelernt werden.

Wie ließe sich Ihrer Ansicht nach die 
Allgemeinmedizin im Studium stärken?

In der Umfrage des Hartmannbunds ha-
ben sich die mehr als 7.500 teilnehmen-
den Studierenden dafür ausgesprochen, 
dass die Allgemeinmedizin wesentlich 
stärker longitudinal ins Studium einge-
bunden werden sollte. Die Studierenden 
sollten möglichst früh mit Inhalten zur 
Allgemeinmedizin und zur ambulanten 
Versorgung in Kontakt kommen, und sie 
sollten diese im Laufe des Studiums im-
mer wieder behandeln. Sie sollten auch 
freiwillige Zusatzkurse, etwa zur Land-
arztmedizin, besuchen oder ein freiwilli-
ges Quartal zur Allgemeinmedizin im PJ 
wählen können. Dies ist aktuell allerdings 
noch nicht umsetzbar, weil die Kapazitä-
ten der Universitäten begrenzt sind, Lehr-
praxen für ein freiwilliges PJ-Quartal oder 
auch ein Tertial in der Allgemeinmedizin 
anzubieten. Aber hier gibt es ja bereits Re-
gelungen in der Approbationsordnung, bis 
wann dies zu gewährleisten ist. Es sollte 
jedoch auf jeden Fall bei einer Freiwillig-
keit bleiben. Die Medizinstudierenden des 
Hartmannbunds sprechen sich seit langem 
gegen ein Pflichtquartal in der Allgemein-
medizin aus, weil sich viele zu diesem 
Zeitpunkt schon für eine bestimmte Fach-
richtung entschieden haben. Außerdem 

abends, zu den Zeiten, wenn ich arbeiten 
muss? In Regionen, in denen derzeit we-
gen nachlassender Bevölkerungszahl die 
Kindergärten und Schulen geschlossen 
werden, wird es extrem schwierig sein, 
eine junge Arztfamilie anzusiedeln.

Thema Praxisnähe im Studium: Die In-
halte, die in den letzten Jahren bereits in 
Modellstudiengängen erfolgreich getestet 
wurden, könnten nun in den Regelstudien-
gang übernommen werden. Welche Punkte 
betrifft dies?

Zuallererst muss man einmal festhalten, 
dass bundesweit an den Medizinischen 
Fakultäten viele Fortschritte hinsichtlich 
einer Stärkung der Praxisnähe im Studi-
um erzielt worden sind – in Modellstudi-
engängen ebenso wie in den Reform- und 
Regelstudiengängen. Trotz allem kann 
noch vieles besser werden. Praktische 
Fähigkeiten sollen erlernt und am Ende 
eines Studienabschnitts auch gekonnt 
werden. Dazu gehört unter anderem ein 
kontrolliertes und strukturiertes Erlernen 
von Gesprächsführung und Kommunika-
tionsfähigkeiten – etwa durch Einzelschu-
lungen, Reviewing, Videoaufzeichnungen 
etc. Auch das problemorientierte Lernen, 
das theoretische und praktische Lernin-
halte passend zum aktuell durchgenom-
menen Studienthema anhand konkreter 
Patienten bespricht, zählt dazu. Umgesetzt 
werden kann das zum Beispiel durch das 
Verfahren der Objective Structured Clini-
cal Examination (OSCE), mit dem die kör-
perliche Untersuchung des Patienten, das 
Ausstellen von Rezepten, das Anfordern 
von Untersuchungen und bildgebenden 

tiger Faktor, den wir nicht außer Acht las-
sen dürfen. Wir haben derzeit unter den 
Studienabgängern einen Frauenanteil von 
etwa 60 bis 70 Prozent. Bisher war die 
Medizin auf ein sehr traditionelles Rollen-
verhältnis in der Familie ausgerichtet mit 
einem äußerst zeitintensiv arbeitenden 
Vater und einer weitgehend zu Hause blei-
benden Mutter. Dieses Familienbild ent-
spricht aber nicht mehr den Wünschen der 
heutigen Generation und ist damit nicht 
zukunftsfähig – und zwar sowohl für die 
Männer als auch für die Frauen. Aus mei-
ner Sicht ist es das Wichtigste, die medi-
zinische Versorgung aus Familiensicht zu 
betrachten. In anderen Berufen hat man 
sich schon über viele Jahre hinweg auf 
das veränderte Berufsbild eingestellt – mit 
arbeitsteiligen Paarbeziehungen, in denen 
beide berufstätig sind und auch die Kin-
derbetreuung gemeinsam übernehmen. 
Dieses neue Modell wird man auch in der 
Medizin umsetzen müssen – ohne dass es 
zu gravierenden Karrierenachteilen führt, 
wenn Eltern nicht frei und beliebig ver-
fügbar sind.
Außerdem sollte man sich überlegen, wie 
man eine junge Familie dazu bewegen 
kann, dorthin zu gehen, wo die medizi-
nische Versorgung benötigt wird. Denn 
es sind immer die gleichen Probleme oder 
Fragen, die junge Menschen davon ab-
halten, aufs Land zu ziehen: Findet mein 
Lebenspartner dort einen Arbeitsplatz? 
Bekommen meine Kinder dort die Ausbil-
dung, die ich mir vorstelle? Gibt es Schu-
len, insbesondere weiterführende Schulen, 
die gut erreichbar sind? Klappt die Kinder-
betreuung, insbesondere nachmittags und 
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ten sollte während des Studiums in jedem 
Fall vermittelt werden, dass die fachärztli-
che Versorgung in den Praxen, insbeson-
dere auch im ländlichen Bereich, einen 
wesentlichen Beitrag zur Versorgung der 
Bevölkerung liefert. Zu meiner Zeit wur-
den – abgesehen von der Famulatur und 
einem Tag in einer chirurgischen Praxis –
keine Kurse in der ambulanten Versorgung 
angeboten. Die universitäre Ausbildung 
fand vor allem im Krankenhaus statt, so-
dass die Sichtweise auf die Medizin zum 
Ende des Studiums stark eingeengt war. 

Wo liegen die Unterschiede zwischen dem 
Hartmannbund und anderen Verbänden?

Die Positionen von Hartmannbund und 
Marburger Bund sind an vielen Stellen 
erfreulich ähnlich. Der Hausärzteverband 
hat sich vor allem über die Deutsche Ge-
sellschaft für Allgemeinmedizin (DEGAM) 
zu Wort gemeldet und sich ausschließ-
lich auf das Thema Allgemeinmedizin im 
Studium und auf das Pflichtquartal im 
PJ konzentriert. Das wird jedoch durch 
Hartmannbund, Marburger Bund und die 
Studierenden in der Bundesvertretung 
der Medizinstudierenden in Deutschland 
(bvmd) abgelehnt. Hier wird es sicher-
lich auch weiterhin Diskrepanzen geben 
und es bleibt abzuwarten, was am Ende 
im „Masterplan Medizinstudium 2020“ 
stehen wird. Wir werden uns das Papier 
genau anschauen.

Das Interview führte Stephanie Hügler

ohne weitere Verpflichtung. Die befragten 
Medizinstudierenden erhoffen sich davon, 
dass sie noch einmal in die Allgemeinme-
dizin oder in ein anderes Fachgebiet hin-
einschnuppern können, um dadurch eine 
bessere Entscheidung bei der Wahl ihrer 
Weiterbildung treffen zu können.

Sie stehen bereits viele Jahre als hausärzt-
licher Internist im Beruf. Was wäre aus 
Ihrer Sicht geeignet, das Medizinstudium 
so zu verbessern, dass die Studenten hin-
terher gut für die Arbeit als Arzt oder Ärz-
tin gerüstet sind?

In den vergangenen Jahren hat sich viel 
verbessert. Das Studium ist zwar heute 
durch viele Veranstaltungen mit Anwesen-
heitspflicht geprägt, aber die Studieren-
den, etwa hier in München, werden bereits 
exzellent ausgebildet und kommen heute 
schon mit einem hohen Kenntnisstand in 
die Praxen und die Krankenhäuser. Mögli-
cherweise könnten sie aber praktische Fä-
higkeiten wie Punktionstechniken bereits 
im Studium lernen. Diese Arbeit muss al-
lerdings am Patienten erfolgen, und sie ist 
daher für die Universitäten mit einem sehr 
hohen Aufwand verbunden. Die longitu-
dinale Einbindung der Allgemeinmedizin 
finde ich gut.
Es ist auch ein wichtiger Fortschritt, dass 
man mittlerweile die ambulante Medizin 
in der universitären Ausbildung in einem 
adäquaten Zeitrahmen vorstellt. Das be-
trifft besonders die fachärztliche Versor-
gung, die heute ja zu einem großen Teil 
ambulant übernommen wird. Den Studen-

trägt aus meiner Sicht und der des Hart-
mannbunds der Zwang einer Pflichtveran-
staltung nicht dazu bei, das Interesse an 
einem bestimmten Fachgebiet zu erhöhen. 
Dass die Allgemeinmedizin gar nicht so 
schlecht dasteht, hat ebenfalls die ange-
sprochene Umfrage des Hartmannbunds 
ergeben. Bei der Frage nach der späteren 
Facharztwahl steht die Allgemeinmedizin 
auf Platz 1. Trotzdem darf nicht vergessen 
werden, dass ein Großteil der Befragten  
zum Zeitpunkt der Befragung noch nie 
mit Ausbildungsinhalten zur Allgemein-
medizin in Kontakt gekommen waren. Das 
bedeutet, dass die bisherigen Maßnahmen 
zur Stärkung der Allgemeinmedizin – wie 
das Blockpraktikum Allgemeinmedizin 
– anscheinend nur lückenhaft umgesetzt 
wurden. In München läuft es an den Uni-
versitäten aber derzeit recht vorbildlich. 
Die Nachfrage nach einer Weiterbildung 
in der Allgemeinmedizin steigt unter den 
Münchner Studierenden durch die bereits 
getroffenen Maßnahmen.

Sie haben eben schon angesprochen, dass 
diskutiert wird, das Praktische Jahr künf-
tig in Quartale zu unterteilen.  Wozu dient 
das, und ist dieser Plan aus Ihrer Sicht zu 
begrüßen?

Es wurde lange darüber diskutiert, ob Ter-
tiale oder Quartale besser sind. Ich den-
ke, dass der Unterschied nicht so groß ist. 
Durch die Einführung von Quartalen wür-
de aber die Möglichkeit bestehen, dass die 
Studierenden im Rahmen des PJ ein wei-
teres Fach kennen lernen – freiwillig und 

Sollten Bewerber den Vorzug auf einen Studienplatz erhalten, die sich 
bereit erklären, später für eine bestimmte Zeit als Hausarzt (Allgemein-
mediziner / hausärztlich tätiger Internist) in unterversorgten Regionen 
zu arbeiten bzw. sich niederzulassen? (Quelle: Hartmannbund)

Wie bewerten Sie an Ihrer Fakultät den Anteil von Lehrveranstaltun-
gen, die praktische Fähigkeiten vermitteln (Bedside-Teaching-Kurse, 
Blockpraktika etc.)? (Quelle: Hartmannbund)

Aus der Umfrage des Hartmannbunds


