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Prof. Dr. Matthias Frosch 
Mitglied des MFT-Präsidiums, Würzburg 
 
  
Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
 
Der Masterplan Medizinstudium 2020 ist ein wichtiges Thema, welches die Medizini-
schen Fakultäten und den MFT in den vergangenen Jahren immer wieder beschäftigt 
hat. Bundesgesundheitsminister Gröhe hatte auf dem oMFT 2015 in Kiel angekündigt, 
dass ein Teil der Vereinbarungen der Großen Koalition mit dem Masterplan in Angriff 
genommen werden würde. Dabei wollte man die Schwerpunkte auf die Förderung der 
Praxisnähe in der Ausbildung, eine zielgerichtetere Auswahl der Studienplatzbewerber 
und die Stärkung der Allgemeinmedizin richten. 
 
Der Medizinische Fakultätentag begrüßt alle Anstrengungen, die Ausbildung der Me-
dizinstudierenden weiterzuentwickeln. Die Ausbildung ist ein kontinuierlicher Prozess 
mit den notwendigen Anpassungen an den jeweiligen medizinischen Fortschritt, mit 
der Übernahme von Erkenntnissen aus der Ausbildungsforschung und mit notwendi-
gen Anpassungen an medizinische Versorgungserfordernisse und -strukturen. 
 
Im vergangen Jahr haben wir den Nationalen Kompetenzbasierten Lernzielkatalog 
Medizin (NKLM) und Zahnmedizin (NKLZ) verabschiedet. Beide Kataloge sind Aus-
druck der Fähigkeit und des Willens der Medizinischen Fakultäten, aktiv Ausbildungs-
formen und -inhalte zu gestalten. Vieles von dem, was im NKLM steht und was jetzt 
im Kontext Masterplan Medizinstudium 2020 diskutiert wird, kann unter den aktuel-
len Rahmenbedingungen der ÄAppO umgesetzt werden, ohne dass die Ausbildungs-
ordnung zwangsläufig geändert werden muss.  
 
An vielen, wenn nicht gar an allen Standorten sind Lehrkliniken, SkillsLabs eingerich-
tet worden, sind Kommunikationstraining oder OSCE Bestandteil der Ausbildung, gibt 
es eine longitudinale Verankerung der klinischen Ausbildung oder erfolgt die Weiter-
entwicklung des PJ-Curriculums. All das sind Maßnahmen, die auf die Verbesserung 
der ärztlichen Handlungskompetenz und die Qualifizierung für die Übernahme von 
ärztlicher Verantwortung unmittelbar nach dem Studium hinzielen. 
 
Die Anpassung des Curriculums ist notwendig, um sich an veränderte Versorgungs-
strukturen anzupassen. Die zunehmende Bedeutung der ambulanten Versorgung muss 
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sich auch in der Ausbildung wiederfinden. Auch in dieser Hinsicht ist die Diskussion 
um die Praxisnähe im Studium und die Sicherstellung der primärärztlichen Versor-
gung wichtig.  
 
Das ändert aber nichts daran, dass die Ausbildung auch im ambulanten Bereich zwin-
gend nach EU-Recht an einer Universität oder zumindest unter Aufsicht und Kontrol-
le einer Universität absolviert werden muss. Die Universitäten mit ihren Medizini-
schen Fakultäten haben damit die ausschließliche Verantwortung dafür, wer wo welche 
Ausbildungsinhalte vermittelt. Ich will hier explizit Bezug auf die Ausbildungsanteile 
im ambulanten oder stationären Umfeld außerhalb der Universitätsklinika nehmen.  
Das schließt nicht aus, dass die Medizinischen Fakultäten ihre Partnerschaften mit 
Praxisnetzwerken, regionalen Krankenhäusern oder anderen stationären oder ambu-
lanten Versorgungsstrukturen ausbauen oder neue Partnerschaften eingehen. Aber all 
das muss unter der Schirmherrschaft der Medizinischen Fakultät bzw. der Universi-
tätsmedizin ablaufen. 
 
Es müssen aber auch die Voraussetzungen geschaffen werden, dass die Medizinischen 
Fakultäten ihre Lehre an ihren eigenen ambulanten Einrichtungen durchführen kön-
nen. Das setzt voraus, dass die Hochschulambulanzen eine adäquate Finanzierung be-
kommen und ein Versorgungsauftrag festgeschrieben wird, wie er durch das GKV-
Versorgungsgesetz möglich ist. 
 
Ich muss leider konstatieren, dass in den Diskussionen zum Masterplan die inhaltli-
chen Fragen nach der Weiterentwicklung des Curriculums, die Fragen nach der wis-
senschaftlichen Ausbildung der Medizinstudierenden sehr von Debatten um den Stel-
lenwert der allgemeinmedizinischen Ausbildung oder die sogenannte „Landarztquo-
te“ überlagert worden sind. Nach der Auffassung des Medizinischen Fakultätentages ist 
die Landarztquote mit dem im Grundgesetz verbürgten Recht auf freie Berufs- und 
Studienwahl unvereinbar. Eine Festlegung auf den späteren Beruf vor Beginn eines 
sechsjährigen Studiums und dem damit einhergehenden Reifeprozess beim Studieren-
den ist inakzeptabel und ungeeignet, die schon jetzt bestehenden Probleme der haus-
ärztlichen Versorgung zu lösen. Ein potentieller Effekt einer solchen Landarztquote 
wäre frühestens 12 Jahre nach Einführung einer solchen Reform (sechs Jahre Studium 
und sechs Jahre Facharztweiterbildung) zu erwarten. Stattdessen sollten Anreizsysteme 
nach dem Studium geschaffen und Maßnahmen ergriffen werden, die landärztliche 
Tätigkeit unserer Absolventen attraktiver zu gestalten. Die ÄAppO ist das denkbar 
schlechteste Instrument, um Strukturprobleme in unserem Gesundheitssystem zu be-
heben.  
 
Der MFT hat eine Resolution verfasst, in der betont wird, dass der Versuch, Studieren-
de über Zwangsmaßnahmen im Medizinstudium für die hausärztliche Versorgung zu 
begeistern, um ein im wesentlichen auf fehlenden Perspektiven und Anreizen beru-
hendes strukturelles Problem zu lösen, ein großer Fehler wäre. 
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Das sind einige der Punkte, über die wir heute hier diskutieren wollen. Wir haben dazu 
drei Referentinnen und Referenten eingeladen, die aus unterschiedlichen Perspektiven 
berichten können. Vor allem bin ich gespannt, wie der aktuelle Stand der politischen 
Diskussion ist. Herr Prof. Gerlach wird als Präsident der Deutschen Gesellschaft für 
Allgemeinmedizin zur Stärkung der Allgemeinmedizin im Studium berichten. Ganz 
besonders wichtig ist mir, dass wir auch die Position der Studierenden hier erfahren 
und alle Beiträge gemeinsam diskutieren können.  
 
Krankheitsbedingt musste Herr Dr. Grigutsch als Vertreter des Bundesgesundheitsmi-
nisteriums leider seine Teilnahme kurzfristig absagen. Ich freue mich, dass Frau Dr. 
Beppel, Abteilung 3 des Bundesgesundheitsministeriums, Gesundheitsschutz, Krank-
heitsbekämpfung und Biomedizin, heute diesen Part übernommen hat und uns über 
den aktuellen Stand der politischen Diskussion informieren wird. 
 
Vielen Dank! 
 
 
 
 
 
 
 

 


