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Masterplan Medizinstudium 2020 

 

Sehr geehrter Herr Bundesminister, 

 

die Medizinstudierenden haben große Erwartungen an den Masterplan Medizinstudium 2020 

geknüpft, der im Koalitionsvertrag 2013 angekündigt und in den vergangenen Monaten in der 

Bund-Länder-Arbeitsgruppe beraten wurde. Vor allem die dringend notwendige Ausweitung 

der Studienplatzkapazitäten, eine stärkere Vereinheitlichung der Auswahlkriterien bei der 

Studienplatzvergabe, mehr Praxisorientierung schon in der Vorklinik und eine angemessene 

PJ-Aufwandsentschädigung waren den Studierenden in allen Verbänden wichtige Anliegen.  

 

Nun allerdings wurde anlässlich der Gesundheitsministerkonferenz der Länder (GMK) am 

29./30. Juni in Rostock-Warnemünde bekannt, dass die Entwurfsfassung des Masterplans 

Maßnahmen enthalten soll, die den Wünschen und Bedürfnissen der Medizinstudierenden 

diametral entgegenstehen. So soll die bisherige Tertial-Struktur des Praktischen Jahrs (zwei 

Pflicht-Tertiale in den Fächern Innere Medizin und Chirurgie, ein Wahl-Tertial) zugunsten 

einer Quartalisierung aufgegeben und ein weiterer Pflichtabschnitt (Ambulante Medizin) in 

Verbindung mit einer mündlich-praktischen Pflichtprüfung im Fach Allgemeinmedizin (M3-

Prüfung) eingeführt werden. Damit wird offenkundig ein Vorschlag der Deutschen 

Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM) übernommen. 

 

Wir möchten Sie bitten, bei den anstehenden Beratungen über den Masterplan diesem 

Vorschlag nicht zu folgen.  

 

Die Medizinstudierenden wollen frei darüber entscheiden, welche Fachrichtung sie nach dem 

Studium wählen. Schon jetzt gibt es mit der Pflichtfamulatur und dem Blockpraktikum im 

Studium ausreichend Gelegenheit, die Allgemeinmedizin besser kennenzulernen. 

Zusätzliche Einschränkungen ihrer ohnehin geringen Wahlfreiheit lehnen die 

Medizinstudierenden einmütig ab.  
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Gerade das bisherige Wahl-Tertial im Praktischen Jahr macht es möglich, am Ende des 

Studiums eigenen fachlichen Interessen und Neigungen außerhalb der Pflichtabschnitte in 

den Kernfächern Innere Medizin und Chirurgie nachzugehen und berufliche 

Entwicklungsmöglichkeiten im ambulanten wie stationären Bereich auszuloten. Deshalb ist 

es auch kontraproduktiv, die Studierenden durch die Einführung eines weiteren 

Pflichtabschnitts im Praktischen Jahr in die hausärztliche Praxis drängen zu wollen. Die 

Motivation, nach dem Studium ein bestimmtes Fachgebiet zu wählen, hängt hauptsächlich 

von den Rahmenbedingungen der Berufsausübung vor Ort ab, wie Umfragen unter 

Medizinstudierenden eindrucksvoll belegen (MB-Studi-Barometer 2016).  

 

Viele der Maßnahmen, die einzelne Länder, Kommunen, Krankenkassen und 

Kassenärztlichen Vereinigungen zur Förderung der hausärztlichen Versorgung ergriffen 

haben, beginnen sich langsam auszuzahlen. So hat die Vorsitzende der Kassenärztlichen 

Vereinigung Thüringens, Dr. Annette Rommel, am 1. Juni dieses Jahres gegenüber der 

Deutschen Presse-Agentur gesagt, in ihrem Land gebe es keinen Hausärztemangel mehr 

und sie erwarte auch keinen. Wir Studierenden stellen allerdings fest, dass unseren 

Kommilitoninnen und Kommilitonen häufig gar nicht bewusst ist, welche Förderhilfen bereits 

bestehen und welche Anreize es gibt, hausärztlich tätig zu werden. Einmalige 

Informationsveranstaltungen der Kassenärztlichen Vereinigungen an den medizinischen 

Fakultäten reichen einfach nicht aus, um Bedenken gegen eine Tätigkeit im ambulanten 

Bereich auszuräumen.   

 

Selbstverständlich sollte die Allgemeinmedizin auch auf anderen Wegen gestärkt werden. 

Deshalb fordern wir eine flächendeckende Einrichtung von Lehrstühlen bzw. Instituten oder 

Abteilungen für Allgemeinmedizin. Eine stärkere Verlagerung von klinischer Lehre an 

ambulante Einrichtungen wie Medizinische Versorgungszentren oder Lehrpraxen ist 

durchaus sinnvoll – wenn die Qualität der Lehre gewährleistet ist. Wir haben aber große 

Zweifel daran, dass ausreichend qualifizierte hausärztliche Lehrpraxen für einen PJ-

Abschnitt Ambulante Medizin zur Verfügung stehen. Die von vielen Studierenden 

geschilderten Erfahrungen in den zweiwöchigen Blockpraktika sind durchaus zwiespältig und 

vielfach keine Werbung für die hausärztliche Tätigkeit.  

 

Die Qualität der Lehre muss im Vordergrund stehen. Die Kontrollfunktion sollte daher bei den 

jeweiligen Lehrstuhlinhabern bzw. Institutsleitern angesiedelt werden, ebenso wie eine 

Verpflichtung zur Schulung der ambulant tätigen Lehrärzte. Die ausbildenden Vertragsärzte 

müssen danach ausgewählt werden, ob sie neben einer hohen Motivation, ihr Wissen 

weiterzugeben, und einer Arbeitsweise nach neuesten, evidenzbasierten Leitlinien auch die 

Fähigkeit besitzen, den Studierenden theoretisch Wissen zu vermitteln und sie praktisch 

anzuleiten.  

 

Im Übrigen sollten im Praktischen Jahr keine neuen Hürden für andere Fächer errichtet 

werden, die durch die Fokussierung auf die Allgemeinmedizin (Festlegung auf eine M3-

Prüfung Allgemeinmedizin) benachteiligt sind. Bereits jetzt beklagen Vertreterinnen und 

Vertreter vergleichsweise kleinerer Fachgebiete (z.B. Pathologie, Rechtsmedizin), dass 
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durch die Abschaffung der früheren Wahlfamulatur zugunsten einer Pflichtfamulatur 

Allgemeinmedizin immer weniger Studierende mit diesen Fächern in Kontakt kommen. 

 

Darüber hinaus bringt eine Aufgliederung des Praktischen Jahres in Quartale erhebliche 

Probleme mit sich. Die Quartalisierung verkürzt die Dauer der einzelnen Abschnitte und 

reduziert damit die Zeit zum praktischen Lernen im jeweiligen Fachgebiet. Damit gehen 

weitere Probleme einher, die bisher kaum Beachtung gefunden haben:  

 

 Auslandaufenthalte sind bei einer Quartalisierung des PJ häufig kaum mehr möglich, 

beispielsweise in Ländern, die ebenfalls ein aus Tertialen bestehendes “praktisches 

Jahr” haben (KPJ in Österreich). In Australien und Großbritannien ist ein 

Mindestzeitraum von acht Wochen obligatorisch. Die restlichen vier Wochen müssten 

an der Heimatuniversität absolviert und dann mit dem Zeugnis aus dem Ausland zu 

einem Quartal verrechnet werden. Voraussetzung aber ist, dass die jeweilige 

Universitätsklinik das ausländische Zeugnis anerkennt, in das hiesige Zeugnis 

integriert bzw. ein Zeugnis über das gesamte Quartal ausstellt. Viele 

Landesprüfungsämter akzeptieren ein solches „Splitting“ aber nicht oder dulden es 

nur, wenn kein Fehltag vorliegt. Zudem wäre bei Auslandsabschnitten im PJ noch 

weniger als bisher geklärt, ob und unter welcher Voraussetzung ein Anspruch auf 

Förderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz besteht. Bereits jetzt, in 

der Tertial-Struktur, ist die Verwaltungspraxis hier trotz der klaren Rechtsauffassung 

des Bundesministeriums für Bildung und Forschung – Bejahung der Förderfähigkeit 

für Abschnitte von mindestens 16 Wochen – nicht einheitlich.  

 

 Bislang nehmen viele Studierende ihre Fehltage während des PJ bewusst zur 

Prüfungsvorbereitung während des letzten (Wahl-)Tertials. Eine Fortführung dieser 

Praxis wäre bei einer Quartalisierung fraglich, d.h. eine intensive 

Prüfungsvorbereitung während des letzten Quartals deutlich erschwert. 

 

 Die Tätigkeit im Praktischen Jahr entspricht vielfach einer Vollzeitbeschäftigung. In 

Kliniken, noch häufiger aber in ambulanten Einrichtungen wird den Studierenden 

dafür eine angemessene Aufwandsentschädigung  verwehrt. Es ist den Studierenden 

nicht zuzumuten, in dieser Zeit noch einem Nebenjob nachzugehen und zusätzliche 

Aufwendungen wie etwa Fahrt- oder Unterkunftskosten bei Ableistung des PJ an 

einem anderen Ort allein zu bestreiten. Notwendig ist endlich eine klare 

Mindestregelung für eine angemessene Aufwandspauschale, gleichgültig, wo das PJ 

abgeleistet wird. Gerade bei einer weiteren Aufgliederung des PJ und der damit 

einhergehenden erhöhten Mobilität der Studierenden wäre eine flächendeckende, 

einheitliche PJ-Aufwandsentschädigung mindestens auf dem Niveau des BAföG-

Höchstsatzes von derzeit 597,00 Euro wichtiger denn je. 

 

Auch die von den Gesundheitsministern geforderte „Landarztquote“ für einen bevorzugten 

Zugang zum Medizinstudium ist politischer Aktionismus. Sie begünstigt Bewerber, die sich 

verpflichten, später für mehrere Jahre  als Hausarzt im ländlichen Raum tätig zu sein, und 

benachteiligt im gleichen Maße andere Studienplatzbewerber. Bei einer entsprechenden 
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Vorfestlegung der Studienplatzbewerber können weder Erfahrungen aus dem Studium noch 

spätere persönliche  Entwicklungen berücksichtigt werden. Deshalb sollten aus unserer Sicht 

grundsätzlich nur Kriterien mit Aussagekraft über die Eignung als Ärztin/Arzt für die Vergabe 

von Studienplätzen herangezogen werden. Fragen des Versorgungsbedarfs sind hierfür 

ungeeignet. 

 

Mit den Veränderungen durch die letzte Novelle der ärztlichen Approbationsordnung im Jahr 

2012 wurden zahlreiche Aspekte im Medizinstudium reformiert. Die Politik sollte diesen 

Veränderungen – gerade den Maßnahmen zur Förderung der Allgemeinmedizin – 

ausreichend Zeit geben, bevor weitergehende Schritte unternommen werden. Studieninhalte 

müssen aus sich heraus begründet sein, weil es die Qualität der Ausbildung erfordert – und 

nicht, weil es gerade versorgungspolitisch opportun erscheint. 

 

Verschiedene Hochschulen haben Modell- und Reformstudiengänge eingeführt, die in den 

kommenden Jahren auslaufen und momentan evaluiert werden. Der Gesetzgeber und die 

Hochschulen sollten diese Evaluationsergebnisse abwarten und für die zukünftige 

Gestaltung des Medizinstudiums nutzen. 

 

In diesem Sinne möchten wir Sie bitten, von Überlegungen Abstand zu nehmen, die das 

Studium weiter zu Lasten der Medizinstudierenden reglementieren und ihnen Freiräume 

nehmen, die sie für ihre berufliche Orientierung benötigen. 

 

In den beiliegenden fünf Thesen haben wir dargestellt, welche Punkte uns bei der 

anstehenden Reform des Medizinstudiums im Rahmen des Masterplans besonders wichtig 

sind. Wir würden uns freuen, wenn Sie diese Punkte in Ihre Überlegungen  mit einbeziehen 

könnten. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Stefanie Weber 

Vorsitzende des Sprecherrats der Medizinstudierenden im Marburger Bund 

 

 

 

Anlage 
Fünf Thesen zur Reform des Medizinstudiums 
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1. Der Bedarf übersteigt die Kapazitäten: Wir brauchen mehr Medizinstudienplätze! 

 

Die große Diskrepanz zwischen der Bewerberzahl und den vorhandenen 

Medizinstudienplätzen ist nicht nur für diejenigen frustrierend, die oft mehrere Jahre warten 

müssen, bis sie ihr Wunschstudium aufnehmen können oder die in absehbarer Zeit gar 

keinen Studienplatz erhalten. Es ist auch versorgungspolitisch höchst problematisch, die 

Studienkapazitäten auf einem Niveau einzufrieren, wie es Mitte der 1980er Jahre in der Zeit 

vor der Wiedervereinigung bestand.  

 

Nimmt man den Stand vor der Wiedervereinigung zum Maßstab, müssten heute unter 

Einbeziehung der medizinischen Fakultäten in den ostdeutschen Bundesländern rechnerisch 

mindestens 16.000 Plätze pro Jahr zur Verfügung stehen. Stattdessen gibt es gegenwärtig 

etwa 10.600 pro Jahr (Gesamtzahl der Studienplätze im Sommersemester 2014 und 

Wintersemester 2014/15). 

 

Der zunehmende Anteil an Studentinnen (61 Prozent aller Medizinstudierenden im Jahr 

2013), aber auch der Wunsch der angehenden Ärztinnen und Ärzte nach einer besseren 

Vereinbarkeit von Studium/Beruf und Familie/Privatleben sowie verlässlichen Arbeitszeiten 

werden die Rahmenbedingungen ebenso stark verändern wie die absehbare 

Ruhestandswelle in zehn bis zwanzig Jahren, wenn die Babyboomer-Generation für die 

ärztliche Versorgung nicht mehr zur Verfügung steht. Darauf muss sich die Politik jetzt 

einstellen – u.a. durch eine Erhöhung der Studienplatzzahlen um mindestens 10 Prozent. 

Die Ausweitung der Kapazitäten kann durch eine Vergrößerung bisheriger Fakultäten, aber 

auch durch die Gründung neuer Fakultäten öffentlicher Hochschulen gewährleistet werden.  

 

Eine besonders absurde Erscheinung der derzeitigen Kapazitätspolitik sind 

Teilstudienplätze, die Studierende im Los- oder Klageverfahren erhalten haben. Nach 

Bestehen des Ersten Abschnitts der Ärztlichen Prüfung (Vorklinik) wird den Studierenden in 

der Regel eine Fortsetzung des Studiums verwehrt, da der Umfang der Studienplätze im 

klinischen Abschnitt nach dem geltenden Kapazitätsrecht nicht nach personellen und 

sachlichen Mitteln, sondern nach Bettenzahlen ermittelt wird. Auch deshalb fordert der 

Marburger Bund die Abschaffung der willkürlichen Teilung des Medizinstudiums in die zwei 

Lehreinheiten Vorklinik und Klinik, wie sie bereits in Modellstudiengängen erfolgreich 

realisiert worden ist.  

 

Es muss eine neue Methode zur Berechnung geeigneter Kapazitäten entwickelt werden, die 

sowohl versorgungspolitische Engpässe als auch das Grundrecht der Bewerber auf freie 

Berufswahl nach Art. 12 Abs. 1 Grundgesetz in Verbindung mit Art. 3 Grundgesetz 

berücksichtigt. Unterfüttert werden muss dieses neue Kapazitätsrecht durch die Festlegung 

einer ausreichenden Finanzierung. 

  

 

2. Gute Lehre braucht ausreichend Zeit und Personal: Finanzierung sichern! 

 

Universitätskliniken, aber auch andere Krankenhäuser sind an verschiedenen Stellen im 

Medizinstudium an der Ausbildung der Studierenden beteiligt (Blockpraktika, Famulaturen, 

Praktisches Jahr, sonstige Lehrveranstaltungen). Die schwierige Finanzierungslage vieler 

Kliniken beeinträchtigt nicht nur die Versorgung der Patienten und die Arbeitsbedingungen 

für das Personal, sondern auch die Lehre für die Studierenden vor Ort.  
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Gute Lehre braucht ausreichend Zeit und Personal. Dafür müssen entsprechende finanzielle 

Mittel bereitgestellt werden. Durch zahlreiche Einflussfaktoren (u.a. unzureichende 

Grundfinanzierung durch diagnosebezogene Fallpauschalen - DRG, Investitionskostenstau, 

besondere finanzielle Belastungen der Hochleistungsmedizin) ist die Universitätsmedizin in 

Deutschland derzeit deutlich unterfinanziert.  

 

Bund und Länder müssen deshalb dringend für eine bessere Grundfinanzierung der 

Hochschulmedizin sorgen. Es führt kein Weg an einem Wiedereinstieg des Bundes in die 

Hochschulfinanzierung vorbei, zugleich müssen die Länder ihren Eigenanteil erhöhen. Die 

Besonderheiten der Hochschulmedizin müssen sich sowohl im DRG-System als auch in der 

Investitionsfinanzierung widerspiegeln. 

 

 

3. Weniger Gewicht für den NC, einheitliche Standards für das Auswahlverfahren! 

 

Der stark gestiegene Numerus Clausus (NC) und die zunehmende Zahl notwendiger 

Wartesemester haben berechtigte Zweifel an der bisherigen Studienplatzvergabe im Fach 

Humanmedizin hervorgerufen. Zwar ist die Abiturnote für die Studienplatzvergabe nicht völlig 

verzichtbar, allerdings ist keine Evidenz bekannt, dass sie der einzige verlässliche und 

objektive Indikator für den Studienerfolg ist.  

 

Ein sachgerechtes Verfahren zur Auswahl geeigneter Bewerber ist durch die Überbetonung 

der Abiturnote derzeit nicht gewährleistet. Der Marburger Bund  plädiert daher dafür, die 

beiden Hauptquoten – Abiturnote und Auswahlverfahren der Hochschulen – 

zusammenzuführen. In dieser neuen Quote sollten die Ergebnisse des Schulabschlusses 

niedriger als bisher gewichtet und weitere Auswahlkriterien mit entsprechender Aussagekraft, 

wie beispielsweise Sozialkompetenz und Motivation, stärker und möglichst bundeseinheitlich 

berücksichtigt werden. 

 

60 Prozent der Studienplätze können die Hochschulen schon jetzt nach eigenen Kriterien in 

einem eigenständigen Auswahlverfahren besetzen. Bisher erfolgt dies aber nur punktuell und 

in sehr unterschiedlicher Form. Um sicherzustellen, dass alternative Kriterien neben der 

Abiturnote auch tatsächlich berücksichtigt werden, muss das Auswahlverfahren an den 

einzelnen Universitäten nach einheitlichen Standards, gegebenenfalls mit unterschiedlicher 

Gewichtung einzelner Kriterien durch die Hochschulen, erfolgen.  

 

 

4. Reformen Zeit geben, Wahlfreiheit der Studierenden respektieren! 

 

Verschiedene Hochschulen haben Modell- und Reformstudiengänge eingeführt, die in den 

kommenden Jahren auslaufen und momentan evaluiert werden. Der Gesetzgeber und die 

Hochschulen sollten diese Evaluationsergebnisse abwarten und für die zukünftige 

Gestaltung des Medizinstudiums nutzen. Auch die Veränderungen durch die letzte Novelle 

der ärztlichen Approbationsordnung – beispielsweise die Maßnahmen zur Förderung der 

Allgemeinmedizin – brauchen Zeit, bevor erneut Anpassungen notwendig werden. 

 

Der Wechsel zwischen Fakultäten ist aufgrund unterschiedlicher Studienverläufe mitunter 

erschwert und geht oft mit einer Verlängerung der Studienzeit einher. Eine Vereinfachung 
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der Anrechnung von Studienleistungen ist ebenso notwendig wie die Erleichterung eines 

Wechsels zwischen öffentlichen medizinischen Fakultäten untereinander sowie zwischen 

öffentlichen Hochschulen und Klinik-Hochschulkooperationen (Anerkennung von 

Studienleistungen, einheitlichere Bewerbungsfristen).  

 

Das  Nebeneinander von Pflichtfamulatur in der hausärztlichen Versorgung und weiterer 

Pflichtfamulatur in der ambulanten Versorgung hat die ohnehin geringe Wahlfreiheit von 

Studierenden im Medizinstudium weiter eingeschränkt. Eine weitere Einschränkung ihrer 

Wahlfreiheit werden die Studierenden nicht akzeptieren. Grundsätzlich ist aber eine stärkere 

Verlagerung von klinischer Lehre, zum Beispiel von Blockpraktika, an ambulante 

Einrichtungen wie Medizinische Versorgungszentren oder Lehrpraxen auch außerhalb der 

allgemeinmedizinischen Lehre denkbar – wenn die Qualität der Lehre gewährleistet ist. 

 

 

5. Keine weiteren Obligatorien – PJ-Struktur erhalten! 

 

Die Struktur des Praktischen Jahres ist in der bestehenden Form beizubehalten. Mit den 

Pflichttertialen Innere Medizin und Chirurgie wird den Studierenden der Einblick in zwei 

wichtige Bereiche der Medizin gewährt, die auch für alle anderen Fachgebiete von 

außerordentlicher Bedeutung sind. Das Wahltertial muss erhalten bleiben, um eigenen 

fachlichen Interessen außerhalb der Pflichttertiale nachgehen und berufliche 

Entwicklungsmöglichkeiten ausloten zu können. Die Motivation der Studierenden, nach dem 

Studium ein bestimmtes Fachgebiet zu wählen, kann nur durch zusätzliche Anreize und 

Verbesserungen in den Arbeitsbedingungen gesteigert werden und nicht durch zusätzliche 

Pflichtabschnitte im PJ.  

 

Die Studierenden im PJ übernehmen eine wichtige Entlastungsfunktion in den Kliniken, ihr 

Einsatz ist höchst anerkennenswert und entspricht vielfach einer Vollzeitbeschäftigung. Es ist 

den Studierenden nicht zuzumuten, darüber hinaus noch einer Tätigkeit zur Sicherung ihres 

Lebensunterhalts nachzugehen. Die Aufwandsentschädigung im Praktischen Jahr sollte 

auch deshalb mindestens mit dem BAföG-Höchstsatz von derzeit 597,00 Euro bemessen 

sein.  

 

 

 

 


