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Masterplan: Zielsetzungen, aktueller Stand 
 
Dr. Antje Beppel  
Bundesministerium für Gesundheit, Bonn 
 
 
Meine Damen und Herren! 
 
Vielen Dank für die Gelegenheit, einen Überblick über die Arbeiten am Masterplan 
Medizinstudium 2020 geben zu können. Die Aufgabe, einen Masterplan Medizinstudi-
um 2020 zu entwickeln, war eine politische Entscheidung. Der Auftrag resultierte aus 
dem Koalitionsvertrag für die aktuelle Legislaturperiode. Darin heißt es: „Für eine ziel-
gerichtetere Auswahl der Studienplatzbewerber, zur Förderung der Praxisnähe und zur 
Stärkung der Allgemeinmedizin im Studium wollen wir in einer Konferenz der Ge-
sundheits- und Wissenschaftsminister von Bund und Ländern einen ‚Masterplan Me-
dizinstudium 2020’ entwickeln.“ Damit waren die Themenblöcke für den Masterplan 
vorgegeben.  
 
Der Auftrag befindet sich im Kapitel „Gesundheit und Pflege“ und ist damit gesund-
heitspolitisch einzuordnen. Er kann mit der Entwicklung der Hausarztzahlen in Zu-
sammenhang gestellt werden (Abbildung 1). Im linken Teil der Tabelle sieht man, dass 
der Anteil der hausärztlichen Versorgung seit 1991 kontinuierlich abgenommen hat. 
Dagegen verdeutlicht der rechte Teil, dass der Anteil der fachärztlichen Versorgung im 
gleichen Zeitraum stetig zunimmt. 2012 betrug der Anteil der hausärztlichen Versor-
gung 46 % gegenüber einem Anteil von 54 % für die fachärztliche Versorgung. 
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Abb. 1: Verteilung der Vertragsärzte zwischen 1991 und 2012 auf die haus- und fachärztliche Versor-

gung, Quelle: Bundesarztregister der KBV, entnommen aus: Sachverständigenrat zur Begutach-
tung der Entwicklung im Gesundheitswesen, Gutachten 2014. 

 
In einer weiteren Graphik wird verdeutlicht, dass die Zahl der Vertrags- und Kranken-
hausärzte im selben Zeitraum eine Divergenz zeigt – die Zahl der Krankenhausärzte 
steigt jährlich weiter an, während die Zahl der Vertragsärzte eher stagniert (Abbildung 
2). Selbst wenn sich die absoluten Zahlen je nach Erhebung unterscheiden, ist der 
Trend eindeutig.  
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Abb. 2: Entwicklung der Vertrags- und Krankenhausarztzahlen zwischen 1993 und 2012, Quelle: BMG, 

Statistisches Bundesamt, entnommen aus: Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwick-
lung im Gesundheitswesen, Gutachten 2014. 

 
Der Auftrag zur Entwicklung des Masterplans Medizinstudium 2020 fiel in eine Zeit, 
in der verschiedene Gremien Impulse für Veränderungen im Bereich der ärztlichen 
Ausbildung gegeben haben. Die erste kam 2014 vom Sachverständigenrat zur Begut-
achtung der Entwicklung im Gesundheitswesen mit dem Gutachten zur „Bedarfsge-
rechten Versorgung – Perspektiven für ländliche Regionen und ausgewählte Leis-
tungsbereiche“. Kurz darauf veröffentlichte der Wissenschaftsrat die „Empfehlungen 
zur Weiterentwicklung des Medizinstudiums in Deutschland auf der Grundlage einer 
Bestandsaufnahme der humanmedizinischen Modellstudiengänge“. Anfang 2015 gab 
es einen gemeinsamen Bericht der GMK und der KMK zur „Fachkräftesicherung im 
Gesundheitswesen“. Schließlich hat der MFT 2015 den Nationalen Kompetenzbasier-
ten Lernzielkatalog Medizin (NKLM) beschlossen. 
 
Die Ausbildungsqualität ist derzeit gut. Die Ausbildung ist aber zu sehr auf die Hoch-
leistungsmedizin ausgerichtet. Die Universitätsklinika als Ort der klinisch-praktischen 
Ausbildung sind Krankenhäuser der Maximalversorgung mit einem sehr selektierten 
Patientengut und durchschnittlichen Liegezeiten von sechs bis acht Tagen. Sie arbeiten 
auf dem neusten Stand von Diagnostik und Therapie und sind dabei oft hochspeziell. 
Sie bieten eine Krankenversorgung auf höchstem technisch-wissenschaftlichem Niveau.  
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Es muss aber auch der Bereich der Grund- und Regelversorgung in der Ausbildung 
abgebildet werden. Dabei muss die immer weiter zunehmende Verschiebung der Ver-
sorgung vom stationären in den ambulanten Bereich in der Ausbildung widergespie-
gelt werden. Die Ausbildung muss auch Bereiche der primärärztlichen Versorgung 
abbilden. 
 
Vor diesem Hintergrund leitet sich die Aufgabenstellung für den „Masterplan Medi-
zinstudium 2020“ ab: Der Masterplan soll die Herausforderungen an die nächste Me-
dizinergeneration definieren und Weichen für deren Ausbildung stellen und er soll 
Maßnahmen zur Sicherstellung einer flächendeckenden ärztlichen Versorgung treffen! 
 
Ich weiß, dass der zweite Punkt kritisch gesehen und gefragt wird, ob das Aufgabe der 
ärztlichen Ausbildung ist oder ob andere Maßnahmen zu treffen sind. Daher will ich 
eine gesundheitspolitische Einordnung vornehmen und eine Übersicht über die vom 
Bundesgesetzgeber getroffenen Maßnahmen zur Sicherstellung einer flächendecken-
den ambulanten Versorgung, insbesondere im hausärztlichen Bereich, geben. Dabei 
habe ich die gesetzlichen Regelungen durch das Vertragsarztrechtsänderungsgesetz, 
das GKV-Versorgungsstrukturgesetz, die Erste Verordnung zur Änderung der Appro-
bationsordnung für Ärzte und das GKV-Versorgungsstärkungsgesetz berücksichtigt 
(Abbildung 3). Auf die daraus resultierenden einzelnen Maßnahmen gehe ich nun nä-
her ein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 3: Gesundheitspolitische Einordnung der Zielsetzung des Masterplanes Medizinstudium 2020. 
 
Maßnahmen der Flexibilisierung der vertragsärztlichen Berufsausübung umfassen die 
Verbesserung der Anstellungsmöglichkeiten, die Möglichkeit der Teilzulassung und 
der gleichzeitigen Tätigkeit in Arztpraxis und Krankenhaus, die Erleichterung bei der 
Gründung von Zweigpraxen, die Aufhebung der Altersgrenze von 55 Jahren für den 
Zugang zur vertragsärztlichen Versorgung und von 68 Jahren für das Ende der ver-
tragsärztlichen Versorgung. 
 
Die Bedarfsplanung wurde durch die Zuteilung der Arztgruppen zu vier Versorgungs-
ebenen stärker regionalisiert. Gleichzeitig ist es möglich, regionale Besonderheiten zu 
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berücksichtigen. Die Kleinräumigkeit der Planung stärkt die wohnortnahe Versorgung. 
Die Möglichkeit, Sonderbedarfszulassungen auszusprechen, wurde erweitert.  
 
Im Bereich der Vergütungsanreize wurden Veränderungen vorgenommen. So gibt es 
regionale Preiszuschläge und Ausnahmen von den Mengensteuerungsmaßnahmen. 
Die Kassenärztlichen Vereinigungen können einen Strukturfonds zur Finanzierung 
von Fördermaßnahmen bilden. Das betrifft insbesondere Zuschüsse zu den Investiti-
onskosten bei Neuniederlassungen oder bei der Gründung von Zweigpraxen, Vergü-
tungs- und Ausbildungszuschläge und – darauf möchte ich in diesem Zusammenhang 
besonders hinweisen – die Nachwuchsförderung von Medizinstudierenden durch die 
Vergabe von Stipendien. Durch das Versorgungsstärkungsgesetz ist die bisherige Vo-
raussetzung, wonach der Strukturfonds nur bei Unterversorgung, drohender Unterver-
sorgung oder bei einem lokalen Versorgungsbedarf gegriffen hat, entfallen. Damit 
können alle Kassenärztlichen Vereinigungen mit Mitteln des Strukturfonds finanzielle 
Anreize schaffen – auch in nicht unterversorgten Gebieten. 
 
Im Bereich der Weiterbildung ist vorgesehen, dass mindestens 7.500 Weiterbildungs-
stellen in der Allgemeinmedizin und bis zu 1.000 Weiterbildungsstellen im Bereich 
grundversorgender Fachärzte gefördert werden. Es ist die tarifvertragliche Vergütung 
auch in der Praxis zu zahlen. Damit verbunden wurde das Leistungsausweitungsverbot 
gelockert. Es gibt nun die Möglichkeit der Weiterbeschäftigung in der Praxis nach Ab-
schluss der Weiterbildung. 
 
Weitere Maßnahmen in diesem Zusammenhang sind die Aufhebung der Residenz-
pflicht, der Betrieb von Eigeneinrichtungen der Kassenärztlichen Vereinigungen, die 
Flexibilität bei der Verteilung der Gesamtvergütung, die Aufhebung von Vergütungs-
beschränkungen bei Hausarztzentrierten Versorgungsverträgen und der Abbau von 
Überversorgung in Ballungsgebieten sowie die Förderung der Niederlassung in unter-
versorgten Gebieten. 
 
Es ist also viel passiert! Sind damit nicht sogar die Möglichkeiten ausgeschöpft? Wir 
gehen von einem Maßnahmenbündel aus, bei dem die Maßnahmen auf verschiedenen 
Ebenen ansetzen müssen und deshalb auch Maßnahmen im Bereich der Ausbildung zu 
treffen sind. Durch eine Änderung der Approbationsordnung für Ärzte 2012 sollen 
mehr Lehrkrankenhäuser in ländlichen Regionen in die Ausbildung im Praktischen 
Jahr einbezogen werden. Die Ausbildung in der Allgemeinmedizin ist weiter gestärkt 
worden. 
 
Zur Stärkung der Ausbildung in der Allgemeinmedizin ist mit der neuen Approba-
tionsordnung für Ärzte 2002 ein benoteter Leistungsnachweis und ein Blockpraktikum 
von ein- bis sechswöchiger Dauer eingeführt worden. Allgemeinmedizin ist als fakulta-
tiver Bestandteil des Praktischen Jahres aufgeführt und als Wahlfach vorgesehen wor-
den. Mit der Ersten Verordnung zur Änderung der Approbationsordnung für Ärzte 
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wurde 2012 die Allgemeinmedizin weiter gestärkt. Im Praktischen Jahr wurden Quo-
ten für das Wahltertial in der Allgemeinmedizin eingeführt. Damit sollen ab Oktober 
2015 10 %, ab Oktober 2017 20 % und ab Oktober 2019 alle Studierende, die es wollen, 
ein Wahltertial Allgemeinmedizin absolvieren können. Das führt immer wieder zur 
Verwirrung. Die Fakultäten ermitteln den erwarteten Bedarf an PJ-Plätzen in der All-
gemeinmedizin und halten für diesen Bedarf PJ-Plätze vor. Es wird nicht verlangt, für 
alle Studierenden PJ-Plätze in der Allgemeinmedizin vorzuhalten. Ab Oktober 2013 
wurde das Blockpraktikum in der Allgemeinmedizin auf mindestens zwei Wochen 
ausgedehnt. Es wurde vorgesehen, dass ein Monat der Famulatur in einer Einrichtung 
der hausärztlichen Versorgung absolviert werden muss. 
 
Die hier genannten Maßnahmen zielen nicht nur darauf ab, Nachwuchs für die haus-
ärztliche Versorgung zu gewinnen. Wir sind vielmehr der Meinung, dass Allgemein-
medizin für alle Studierenden wichtig ist, also auch für diejenigen, die später eine an-
dere Facharztqualifikation erwerben wollen. Wir verbessern dadurch die Kooperation 
zwischen hausärztlichem und fachärztlichem Bereich. 
 
Nachdem ich hier sehr viel über Praxisorientierung gesprochen habe, möchte ich an 
dieser Stelle noch einmal klarstellen, dass uns die Wissenschaftlichkeit genauso wichtig 
ist. Praxisorientierung und Wissenschaftlichkeit sind gleich zu gewichten! Das ist auch 
in der Approbationsordnung für Ärzte so niedergelegt. Das Ziel der ärztlichen Ausbil-
dung ist nach § 1 Absatz 1 der Approbationsordnung für Ärzte „der wissenschaftlich 
und praktisch in der Medizin ausgebildete Arzt, der zur eigenverantwortlichen und 
selbständigen ärztlichen Berufsausübung, zur Weiterbildung und zu ständiger Fortbil-
dung befähigt ist. (…) Die Ausbildung zum Arzt wird auf wissenschaftlicher Grundla-
ge und praxis- und patientenbezogen durchgeführt.“ 
 
Das hat auch der Wissenschaftsrat 2014 noch einmal in den Blickpunkt gerückt: „Wis-
senschaftliches Denken und Handeln bildet (…) die Grundlage für die adäquate pati-
entenorientierte Auswahl diagnostischer und therapeutischer Maßnahmen. (…) Der 
obligatorische Erwerb wissenschaftlicher Kompetenzen im Studium ist notwendige 
Voraussetzung für die verantwortungsvolle ärztliche Berufsausübung und steht nicht 
in Widerspruch zu einer versorgungsorientierten Ausbildung.“ 
 
Vor diesem Hintergrund lassen sich die Fragestellungen für den Masterplan Medizin-
studium 2020 ableiten:  

Wie richten wir die Ausbildung künftig kompetenzorientiert aus?  
Wie stärken wir insbesondere klinisch-praktische Kompetenzen, die kommu-
nikativen Kompetenzen und die Wissenschaftskompetenz? 

Dabei haben wir die Allgemeinmedizin immer im Blickpunkt.  
Welche Konsequenzen hat das für die Ausgestaltung der Prüfungen, insbeson-
dere der Staatsprüfungen? 
Welche Veränderungen sind bei der Studierendenauswahl zu treffen? 
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Wie kann der ländliche Raum gestärkt werden? 
Ist die Zahl der Studienplätze zu erhöhen? 

 
Zum Ablauf des Verfahrens ist zu sagen, dass zunächst eine Vorbereitungsphase ablief, 
in der Gespräche zwischen BMG und BMBF stattfanden, um eine einheitliche Position 
des Bundes abzustimmen. Der Auftakt fand dann am 8. Mai 2015 auf Ministerebene 
statt. Beteiligt sind an diesem Prozess der Bundesminister für Gesundheit und die 
Bundesministerin für Bildung und Forschung und die Vertreterinnen und Vertreter 
der Länder – das sind für die GMK die Länder Bayern, Hamburg, Rheinland-Pfalz, 
Sachsen-Anhalt und das Saarland, für die KMK die Länder Bayern, Hamburg, Nieder-
sachsen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt. Beteiligt sind auch die Koalitions-
fraktionen des Deutschen Bundestages, d.h. die bildungspolitischen Sprecherinnen 
und Sprecher. Ergebnis war ein Papier zu Themen und Verfahren, welches zu den ver-
schiedenen Themenblöcken einzelne Themen festlegt und das Verfahren beschreibt. 
Das war dann auch die Grundlage für die weitere Arbeitsphase auf Abteilungsleiter-
ebene. 
 
Von Juli bis Dezember 2015 fanden in sechs Arbeitssitzungen zwei Durchgänge durch 
die Themenblöcke statt. Dabei wurde mit der Allgemeinmedizin begonnen und mit 
Praxisnähe und Zulassung fortgesetzt. Anhand von Arbeitspapieren wurde zunächst 
die Ausgangslage beleuchtet und danach anhand von Leitfragen diskutiert. Das war 
insofern gut, weil auf diese Weise noch bestehender Informationsbedarf ermittelt wer-
den konnte.  
 
So wurde beispielsweise bei den Ländern nach Modellen für die Ausbildung im ländli-
chen Raum nachgefragt. Wir haben geprüft, welche Modelle es bereits für die interpro-
fessionelle Ausbildung gibt. Wir haben uns über die bereits gezahlten Aufwandsent-
schädigungen für Lehrärztinnen und Lehrärzte in der Allgemeinmedizin im Prakti-
schen Jahr informiert. Schließlich haben wir nach Beispielen für den longitudinalen 
Aufbau von Lehrveranstaltungen in der Allgemeinmedizin gefragt. 
 
Im zweiten Durchgang haben wir uns auf mögliche Maßnahmen fokussiert. Diese ha-
ben wir in einem Ergebnispapier zusammengeführt, welches die Grundlage der Klau-
sursitzung im Februar 2016 bildete. Auf dieser Grundlage haben wir uns dann über die 
Umsetzungsschritte, die Akteure, Kosten und den Finanzrahmen verständigt. Dazu 
fand eine ergänzende Arbeitssitzung im Mai 2016 statt.  
 
Die Verbände haben wir bereits im Juni 2015 beteiligt, indem wir sie um eine schriftli-
che Stellungnahme mit konkreten Maßnahmenvorschlägen baten. Das war dann auch 
die Grundlage für vertiefende Gespräche im November 2015.  
 
In die Arbeitssitzungen haben wir gezielt Experten eingebunden. Diese waren Prof. 
Hans-Jochen Heinze vom Wissenschaftsrat, Prof. Ferdinand M. Gerlach vom Sachver-



8  

ständigenrat, Prof. Jana Jünger im Vorgriff auf ihre derzeitige Funktion beim IMPP, 
Prof. Mario Martini und Prof. Jan Ziekow, die im Auftrag des Bundesministeriums für 
Gesundheit das Rechtsgutachten zur Landarztquote erstellt haben. 
 
Ich kann den aktuellen Stand wie folgt beschreiben: Es gibt einen Entwurf für den Mas-
terplan Medizinstudium 2020 mit konkreten Maßnahmenvorschlägen. Als Verhand-
lungsgrundlage liegt eine Verständigung über Umsetzung, Akteure und Kos-
ten/Finanzrahmen vor. Grundsätzlich werden die Vorschläge von allen begrüßt. Es 
gibt natürlich auch Streitpunkte, Aber die Finanzierung muss klar sein.  
 
Zu den Ergebnissen kann ich nicht mehr sagen, denn es wurde Vertraulichkeit verein-
bart. Und: „Nichts ist verhandelt, bevor alles verhandelt ist!“ Es werden also keine un-
umstrittenen Punkte herausgelöst und für sich beschlossen. Den Masterplan wird es 
vielmehr nur als Gesamtpaket geben.  
 
Die Verhandlungen werden derzeit auf Staatssekretärsebene geführt. Im nächsten Mo-
nat finden die Ministerkonferenzen statt. Der Bund erwartet von den Ländern eine 
gemeinsame Position. Das ist wichtig, weil bei der GMK und der KMK jeweils fünf 
Ländervertreter in den Prozess eingebunden sind. Wir möchten aber, dass der Master-
plan am Ende von allen mitgetragen wird.  
 
Wir hoffen sehr, dass wir dann zeitnah den Masterplan Medizinstudium 2020 der Öf-
fentlichkeit vorstellen können. Danach wird es keine weitere Abstimmungsrunde mit 
den Verbänden geben. Der Masterplan steht dann, und es wird sich die Umsetzung 
anschließen. Sollten sich Veränderungen der Approbationsordnung für Ärzte ergeben, 
so wird das ein normales Verordnungsgebungsverfahren sein, in dem auch die Ver-
bände beteiligt werden. 
 
Der Prozess ist gegenwärtig zeitlich offen. Der Masterplan umfasst im Moment etwa 30 
bis 40 Maßnahmen. Ich finde es schade, wenn man sich immer nur auf die strittigen 
drei großen Punkte Studienplätze, Landarztquote, Pflichtquartal Allgemeinmedizin im 
PJ konzentriert. Der Masterplan soll mehr sein als das, und das sollte in die Diskussion 
aufgenommen werden.  
 
Vielen Dank!  
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Diskussion 
 
Wissing 
Es ist sicher wichtig, auch die anderen Punkte des Masterplans in den Blick zu nehmen, 
doch dazu sollte man wissen, um welche Punkte es sich handelt. Ein Punkt im Koaliti-
onsvertrag ist die zielgerichtetere Auswahl der Studierenden. Welches Ziel soll ange-
strebt werden und was war bei der bisherigen Auswahl falsch oder unzureichend? 
 
Beppel 
Das Wort „zielgerichteter“ steht so im Koalitionsvertrag. Dieser Begriff musste ausge-
legt werden – ich würde ihn nicht zu wörtlich nehmen. Wenn man das Studium ver-
ändert und kompetenzorientiert ausrichtet, muss man auch die Prüfungen verändern. 
Denkt man umgekehrt, müssen sich bei einer Veränderung der Prüfungen die Ausbil-
dungsinhalte und dann auch die Studienzulassung ändern. Unter Umständen müssen 
dann neue oder andere Kriterien angelegt werden.  
 
Berneburg 
Ich freue mich hier zu sein und will eine Kritik anbringen: Der Deutsche Ärztinnen-
bund ist immer wieder eingeladen worden, konnte aber nie teilnehmen, weil zur glei-
chen Zeit der Deutsche Ärztetag stattfindet. Ich bin Regionale Vorstandsbeauftragte 
der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern für den Bezirk Unterfranken. Hier wird die 
ganze Zeit über die Allgemeinmedizin gesprochen, dass dort ein Loch ist, dass es eine 
Unterversorgung gibt. Der Landesausschuss in Bayern hat für bestimmte Regionen 
eine Unterversorgung definiert. Wir haben ein Gebiet, in dem wir eine Unterversor-
gung mit Hautarztpraxen haben, wir haben eine Unterversorgung bei den Urologen. 
Bei den Plänen, das Studium mehr auf die hausärztliche Tätigkeit auszurichten, sollten 
neben der Allgemeinmedizin auch die übrigen Gebiete nicht vergessen werden. Mit 
dem GKV-Versorgungsstärkungsgesetz sind 1.000 Facharztstellen bundesweit neu 
eingerichtet worden. Wie die Förderung der Fachärzte in diesem Gesetz geregelt wer-
den soll, ist nicht ganz klar. Es werden sich aber in absehbarer Zeit 1.000 Ärztinnen 
und Ärzte auf diese Stellen bewerben, und sie wollen weitergebildet werden. Ich merke 
hier an, dass es auf Grund der Freiberuflichkeit des Arztberufes nicht möglich ist, ein 
Gebiet festzulegen. Wenn ein Medizinstudium auf die Allgemeinmedizin und die Nie-
derlassung im ländlichen Bereich fixiert wird, nimmt es dem Studierenden diese Frei-
beruflichkeit und verstärkt zudem den Mangel in den anderen Facharztdisziplinen. 
 
Beppel 
Wir haben allgemein über die Stärkung des ambulanten Bereiches diskutiert. Es ist 
nicht ausgeschlossen, dass die Überlegungen über den hausärztlichen Bereich hinaus-
gehen.  
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Frosch 
Es betrifft sicher nicht nur die Niederlassung, denn die gleichen Versorgungsprobleme 
sehen wir auch in den kleineren ländlichen Krankenhäusern, wo sie, um hier in der 
Region zu bleiben, bei ihrer stationären Aufnahme Glück haben müssen, auf einen 
Deutsch sprechenden Arzt zu treffen. 
 
Fischer 
Vielen Dank für die sehr gute Darstellung des Prozesses. Wo kann man zu den 16 bis 
17 Punkten, die zu erwarten sind, Informationen finden? Als ich als Vertreter der 
GMA im letzten Jahr zu genau den drei immer wieder angesprochenen Themenblö-
cken beteiligt wurde, gab es ebenfalls keine weiteren Informationen. Wie kann man 
sich insbesondere zur kompetenzorientierten Ausbildung und zum NKLM äußern? 
 
Beppel 
Wir haben uns im Ergebnispapier von den bisherigen Themenblöcken gelöst und ver-
sucht, einen roten Faden zu finden. Im Papier zu Themen und Verfahren, das Grund-
lage der Verbändebeteiligung war, waren die kompetenzorientierte Ausrichtung und 
der Lernzielkatalog dem Themenblock „Förderung der Praxisnähe“ zugeordnet. Es ist 
also nicht neu. Sie haben dazu schon Stellung nehmen können. 
 
Treede 
Die AWMF freut sich über die Betonung der Wissenschaftlichkeit und die Nennung 
der Wissenschaftskompetenz in den Ausführungen zum Masterplan. Die AWMF 
schlägt schon seit einem Jahrzehnt vor, die Ausbildung zur Wissenschaftskompetenz 
mit einem kurzen Satz in § 1 der Approbationsordnung für Ärzte zu verankern. Das 
würde genügen, würde vieles bewirken und auch die Forderungen des Wissenschafts-
rates vorantreiben. Nachdem Wissenschaft und Praxisnähe im Anfangsblock nebenei-
nander stehen, fehlt die Wissenschaft vollkommen im Rest der Approbationsordnung. 
Deswegen der Hinweis der AWMF auf das Wissenschaftsratspapier und auch auf das 
Arbeitspaket des NKLM. Nicht alles muss in der Approbationsordnung geregelt wer-
den, denn vieles kann vor Ort umgesetzt werden. 
 
Rutert-Klein 
Als Vertreter des Rheinland-Pfälzischen Gesundheitsministeriums war und bin ich an 
der Erarbeitung des Masterplans mit beteiligt und möchte Frau Beppel beispringen. 
Dass das Thema Allgemeinmedizin bei der Diskussion um den Masterplan so in den 
Fokus gerückt wird, ist weder den Vertretern des BMG noch den übrigen am Master-
plan Beteiligten anzulasten. Es ist vielmehr eine politische Vorgabe aus dem Koaliti-
onsvertrag. Die Betonung der Allgemeinmedizin bedeutet nicht, dass in der weiteren 
gesundheits- und wissenschaftspolitischen Debatte nicht auch andere Facharztbereiche 
angesprochen werden, aber eben nicht im jetzigen Masterplan. Wie Sie wissen, sind 
manche der in der Öffentlichkeit diskutierten Vorschläge auch auf der politischen 
Ebene umstritten. Damit im Masterplan dennoch ein Ergebnis erzielt werden kann, 
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sich die beteiligten Gesundheits- und Wissenschaftsressorts von Bund und Ländern 
auf einen gemeinsamen Masterplan verständigen und nicht die Blamage entsteht, dass 
trotz der Aufgabe aus dem Koalitionsvertrag am Ende nichts herauskommt, war es 
erforderlich, einen geschützten Rahmen zu schaffen und sich strikte Vertraulichkeit 
zuzusichern. Ich weiß, dass das für alle nicht unmittelbar Beteiligten unbefriedigend ist, 
wir können dafür nur um Verständnis und noch für ein paar Wochen um Geduld bit-
ten, bis Sie das Ergebnis des Masterplans präsentiert bekommen. Ich hoffe, dass er 
dann auch Ihre Unterstützung finden wird.  
 
Rothkötter 
Ich verstehe die politische Diskussion, möchte aber für die Fakultäten sehr klar sagen, 
dass Forderungen nach der Übernahme zusätzlicher Aufgaben durch die Fakultäten 
nicht kostenneutral sein können. Wenn im Masterplan neue Perspektiven für die Fa-
kultäten benannt werden, muss gesichert sein, dass die Fakultäten diese Dinge auch 
leisten können. Das kostet manchmal auch Geld. 
 
Hoffmann 
Die im Vortrag als Schwerpunkte benannten Positionen treffen gleichermaßen für die 
Zahnmedizin zu. Wir wissen, dass Probleme in der medizinischen Ausbildung ein 
Jahrfünft später auch in der zahnmedizinischen Ausbildung auftreten werden. Im Mas-
terplan wird die Zahnmedizin überhaupt nicht erwähnt. Wir wissen aus NKLM und 
NKLZ, dass bei einem gemeinsamen Agieren von Medizin und Zahnmedizin gute Er-
gebnisse entstehen können. Wie ist die Position des BMG dazu? 
 
Beppel 
Ich kann hier nur auf den Wortlaut im Koalitionsvertrag verweisen, der ausschließlich 
auf die Medizin bezogen ist. Wir sehen den Zusammenhang Medizin-Zahnmedizin 
und haben daher in dem Prozess die Zahnmedizin beteiligt, indem wir Bundeszahnärz-
tekammer, VHZMK, DGZMK und BdZM um Stellungnahmen gebeten haben. Wir 
haben dieses Problem im Blick.  
 
 
 
 
 
 
 
 


