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Die Novellierung der Ärztlichen Approbationsordnung 
 
Prof. Dr. Franz Resch 
Studiendekan der Medizinischen Fakultät der Ruprecht-Karls-
Universität Heidelberg 
Prof. Dr. Josef Pfeilschifter 
Dekan des Fachbereichs Medizin der Johann Wolfgang Goethe-
Universität Frankfurt/Main 
 
 
Sehr geehrter Herr Präsident, 
meine sehr verehrten Damen und Herren, 
 
Herr Pfeilschifter hatte mich vor zwei Wochen gefragt, ob ich Ihnen nicht –  
auf der Grundlage seiner Vorarbeiten – heute den Sachstand zur Novellie-
rung der Approbationsordnung vortragen könne, da er dieses Jahr aus per-
sönlichen Gründen am zweiten Tag unseres Fakultätentages nicht teilneh-
men kann. So ist denn die Präsentation eine Gemeinschaftsarbeit von Frank-
furt und Heidelberg geworden. 
 
Es gibt keine Verordnung ohne ihre spätere Reform! So ergeht es auch der 
Approbationsordnung für Ärzte. Die Approbationsordnung von 1970, die 
seinerzeit die Bestallungsordnung abgelöst hat, wurde bis 1999 insgesamt 
acht mal novelliert, im Durchschnitt alle vier Jahre.  
 
Die „9. Novelle“ war dann die grundlegende Neufassung vom 27. Juni 2002.  
Auf diesem Hintergrund hat also die Approbationsordnung von 2002 bis-
lang eine beachtliche Stabilität bewiesen. Diese umfassende Reform ist im 
vergangenen Jahrzehnt mit einem enormen Einsatz – und bei seit Jahren an 
vielen Standorten real sinkenden Landeszuführungsbeträgen für Forschung 
und Lehre – von den Medizinischen Fakultäten umgesetzt worden. Was ver-
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anlasst Bund und Länder, diesen seinerzeitigen ’großen Wurf'’ nunmehr er-
neut – und an wesentlichen Stellen – zu reformieren? 
 
Bundesgesundheitsminister Bahr hat in seiner Rede zur Bedeutung der 
Hochschulmedizin für ein modernes Gesundheitswesen, die er am 23. Juni 
2011 auf dem Ordentlichen Medizinischen Fakultätentag in Rostock gehal-
ten hat, die Notwendigkeit einer Reform der Approbationsordnung mit drei 
wesentlichen Punkten angesprochen: 

1. Die Verlagerung des schriftlichen Teils des Zweiten Abschnitts der 
Ärztlichen Prüfung vor das PJ; die große schriftliche Abschlussprü-
fung nach dem PJ habe sich nicht bewährt, da sie die Studierenden 
davon abhalte, sich auf das Lernen ärztlicher Tätigkeiten im PJ zu 
konzentrieren. 

2. Außerdem sollte im Zuge des Versorgungsgesetzes die Allgemeinme-
dizin weiter gestärkt werden.   

3. Es sollten weitere geeignete Krankenhäuser außerhalb der Universi-
tätsklinika und der zugeordneten Lehrkrankenhäuser für das Prakti-
sche Jahr geöffnet werden.  

 
Der Verordnungsentwurf zur Änderung der Approbationsordnung für Ärz-
te wurde in mehreren Stufen ausgearbeitet. Die vom BMG vorgelegten Refe-
rentenentwürfe vom 27. September und 28. Oktober 2011 wurden intensiv 
diskutiert und in Teilen überarbeitet; sie mündeten in den Verordnungsent-
wurf, der vom Bundeskabinett im Dezember 2011 zur Kenntnis genommen 
wurde.  
 
Mit Schreiben vom 19. Dezember 2011 hat der Chef des Bundeskanzleram-
tes, Ronald Pofalla, den Verordnungsentwurf an den Präsidenten des Bun-
desrates als Drucksache 862/11 gesendet und um Zustimmung des Bundes-
rates gemäß Artikel 80 Absatz 2 des Grundgesetzes gebeten. Da offenbar 
nichts mehr ohne die Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates 
geht, fügt er dessen Votum gleich mit bei; dieser hat – kaum verwunderlich 
– „keine Bedenken gegen das Regelungsverfahren“. 
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Die Beratungen der Bundesländer waren – wie häufig, wenn es um Bund-
Länder-Angelegenheiten geht – ein kleines Lehrstück über den Föderalis-
mus: Da die Verordnung der Zustimmung des Bundesrates bedarf, wurde sie 
zunächst von den zu beteiligenden Ausschüssen beraten. Der Gesundheits-
ausschuss (G-Ausschuss), der in dem Verfahren die Federführung hat, hat 
sich am 15. Februar 2012 damit befasst. Im Ausschuss für Kulturfragen (K-
Ausschuss) wurde sie am 12. März, im Finanzausschuss am 26. April 2012 
verhandelt.  
 
Erwartungsgemäß haben der K- und der G-Ausschuss in wesentlichen 
Punkten konträr votiert und jeweils eigene Vorschläge in das Verfahren ein-
gebracht. Im Fokus standen dabei die Empfehlung des G-Ausschusses, die 
Allgemeinmedizin im PJ zum Pflichtfach zu machen, was zu einer breiten 
Ablehnung durch die Studierenden, durch zahlreiche Fachgesellschaften und 
natürlich auch durch die Medizinischen Fakultäten und den MFT geführt 
hat.  
 

Es gab eine Reihe kreativer Protestaktionen der Studierenden sowohl vor 
Ort, als auch durch eine internetbasierte Petition und selbst die Internisten 
protestierten gegen das Pflichttertial Allgemeinmedizin. Eine gewisse Verun-
sicherung kam zwischenzeitig auf, als die Urologen sich für die Quartalslö-
sung ausgesprochen haben, die ja von der Deutschen Gesellschaft für Allge-
meinmedizin und Familienmedizin als sog. Kompromisslösung ins Spiel ge-
bracht wurde.  
 

Ein für die Fakultäten zentraler Dissens mit dem BMG-Entwurf betraf den 
Vorschlag, eine grundlegende Veränderung bei den Krankenhäusern vorzu-
nehmen, in denen künftig das PJ abgeleistet werden kann. Im BMG-Entwurf 
zur Neufassung von § 3 Absatz 2 der Approbationsordnung hieß es dazu: 
„Die Universität ist verpflichtet, eine Vereinbarung (...) mit allen Kranken-
häusern abzuschließen, die die Voraussetzungen (...) erfüllen und gewähr-
leisten können, dass das Logbuch der jeweiligen Universität eingehalten 
wird. Über das Vorliegen dieser Voraussetzungen hat die Universität  mit 
der für sie nach Landesrecht zuständigen Stelle das Einvernehmen herzustel-
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len. Die Studierenden haben die Wahl, die Ausbildungsabschnitte (…) ent-
weder in den Krankenhäusern der Universität, an der sie immatrikuliert sind 
(Heimatuniversität), in den Lehrkrankenhäusern der Heimatuniversität oder 
in den Krankenhäusern oder Lehrkrankenhäusern anderer Universitäten zu 
absolvieren, sofern dort genügend Plätze zur Verfügung stehen.“  
 
Dieser Text wäre nicht vereinbar mit der Bundesärzteordnung gewesen,  
in der es in § 4 Absatz 3 unmissverständlich heißt, dass die Auswahl der 
Krankenhäuser durch die Hochschulen erfolgt. Eine Auswahl wäre nicht 
mehr gegeben, stattdessen würde Kontrahierungszwang herrschen; eine Po-
sition, gegen die sich nicht nur der MFT vehement ausgesprochen hat.  
Diese Position des MFT sowie auch weitere, verfassungsrechtliche Bedenken 
wurden durch den renommierten Verfassungsrechtler Prof. Geiss in einem 
Gutachten untermauert. Es ist sehr zu begrüßen, dass die K-Seite diese Be-
denken aufgenommen und sich letzten Endes damit durchgesetzt hat; ich 
komme später darauf zurück.  
 
Weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit liefen ab Mitte April bis 
kurz vor der Entscheidung des Bundesrates am 11. Mai die Beratungen auf 
der Länderebene, zwischen Gesundheits- und Wissenschaftsseite, aber na-
türlich auch innerhalb der jeweiligen Bereiche. Es wurde intensiv nach 
Kompromissmöglichkeiten gesucht.  
 
Während draußen Studenten protestierten, wurde drinnen im Bundesrat am 
11. Mai die Verordnung als Punkt 61 der 896. Sitzung des Bundesrates bera-
ten. Wortmeldungen, die zu einer Debatte geführt hätten, lagen nicht vor. 
Änderungsanträge aus Nordrhein-Westfalen und Mecklenburg-Vorpom-
mern zur Vierteilung des PJ mit Allgemeinmedizin als Pflichtfach fanden 
keine Mehrheit. Die Länder Niedersachsen und Rheinland-Pfalz haben je ei-
ne Erklärung zu Protokoll abgegeben, die mit dem Sitzungsprotokoll abge-
druckt ist. Im Übrigen wurde zügig abgestimmt. 
 
Was wurde nun am 11. Mai vom Bundesrat genau beschlossen?  
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Die MFT-Geschäftsstelle hat hierzu – aufbauend auf einer informativen   
Übersicht des Fachschaftsrates der Medizinischen Fakultät Magdeburg – ei-
ne Handreichung mit einem Überblick über die bevorstehenden Änderun-
gen und die Termine des Inkrafttretens erstellt. Einige von Ihnen werden 
diese Übersicht kennen.  
Die folgenden Erläuterungen basieren wesentlich auf dieser Übersicht. 
  

Tabellarischer Überblick der wichtigsten Änderungen nach Novellie-
rung der ÄAppO 
 

Ärztliche Gesprächsführung Geltung ab 

Die Gesprächskompetenz kann in den Ärztlichen Prüfungen sowohl 
in den beiden Abschnitten nach bisherigem Recht als auch in den 
drei Abschnitten der Ärztlichen Prüfung nach neuem Recht über-
prüft werden. 

unmittelbar 

Krankenpflegepraktikum  

Ein abgeleisteter Bundesfreiwilligen- und Jugendfreiwilligendienst, 
der in der Krankenpflege absolviert wurde, kann auf das Kranken-
pflegepraktikum angerechnet werden.  

unmittelbar 

Das Krankenpflegepraktikum kann auch in Rehabilitationseinrich-
tungen mit vergleichbarem Pflegeaufwand durchgeführt werden.  

unmittelbar 

 
 

Famulaturen Geltung ab 

Es wird eine Pflichtfamulatur von einem Monat in einer Einrichtung 
der hausärztlichen Versorgung eingeführt.  

Okt. 2013 

Famulaturen sind auch in stationären Rehabilitationseinrichtungen 
möglich.  

unmittelbar 
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Dazu ist zu kommentieren, dass ab Oktober 2013 Studierende innerhalb der 
Famulatur von vier Monaten einen Monat in einer Einrichtung der haus-
ärztlichen Versorgung ableisten müssen. An der hausärztlichen Versorgung 
nehmen insbesondere Allgemeinärzte, Kinderärzte und Internisten ohne 
Schwerpunktbezeichnung teil, die die Teilnahme an der hausärztlichen Ver-
sorgung gewählt haben.  
Zusätzlich zu dem bisher vorliegenden Gesetzesentwurf plant das Bundesge-
sundheitsministerium hierzu eine Übergangsregelung. 
 

Blockpraktikum Allgemeinmedizin Geltung ab 

Das Blockpraktikum in der Allgemeinmedizin muss mindestens zwei 
Wochen dauern.  

Okt. 2013 

 
Dazu kann kommentiert werden, dass neben den allgemeinen Vorgaben zu 
den Blockpraktika festgelegt wird, dass das Blockpraktikum in der Allge-
meinmedizin mindestens zwei Wochen dauern muss. Die bisherige Vorgabe 
für die Dauer der Blockpraktika war ein bis sechs Wochen. Eine Verände-
rung der Ausbildung in der Allgemeinmedizin ergibt sich an Fakultäten, die 
das Blockpraktikum bisher nur einwöchig angeboten haben.  
Bietet die Universität vor dem 1. Oktober 2013 das Blockpraktikum an, kann 
es noch wie bisher in nur einer Woche durchgeführt werden. Nach dem 1. 
Oktober 2013 muss das Blockpraktikum mindestens zwei Wochen dauern. 
 

Neuer Querschnittsbereich 14 Geltung ab 

Es wird ein neuer Querschnittsbereich, der QB14 „Schmerzmedi-
zin“, eingeführt. Jeder, der sich ab Oktober 2016 zum Zweiten Ab-
schnitt der Ärztlichen Prüfung anmeldet, muss Schmerzmedizin als 
Querschnittsbereich absolviert haben.  

unmittelbar 

 
Nachdem bereits mit der Änderung der Approbationsordnung vom Juli 
2009 als Querschnittsbereich 13 die Palliativmedizin neu in die Approbati-
onsordnung aufgenommen worden war, wird nun ein 14. Querschnittsbe-
reich – die Schmerzmedizin – eingeführt.  



 7

Da die Gesamtstundenzahl für die Fächer und Querschnittsbereiche unver-
ändert bleibt, bedeutet dies, dass sich der neue Querschnittsbereich aus dem 
Stundenkontingent der bisherigen Fächer und Querschnittsbereiche aufbaut. 
Für die Hochschulen bedeutet dies damit eine interne Umorganisation be-
stehender Stundenkontingente.  
 

Umbenennung Querschnittsbereich 3 Geltung ab 

Der Querschnittsbereich 3 „Öffentliche Gesundheitspflege“ wird in 
„Öffentliches Gesundheitswesen“ umbenannt.  

unmittelbar 

Abschaffung von Einzelnachweisen  

Es müssen nicht mehr Scheine für jedes Fach gesammelt werden. 
Bei der Anmeldung zum Ersten und Zweiten Abschnitt der Ärztli-
chen Prüfung (M1 und M2) darf eine „Sammelbescheinigung“ beim 
Landesprüfungsamt eingereicht werden, die alle Fächer enthält.  

unmittelbar 

 
Nun zu den Änderungen bei den Staatsprüfungen: 
 

Prüfungen Geltung ab 

Die schriftlichen Teile des Ersten und Zweiten Abschnitts der Ärztli-
chen Prüfung dürfen rechnergestützt durchgeführt werden. 

unmittelbar 

Abschaffung von Einzelnachweisen  

Die Ärztliche Prüfung wird von derzeit zwei auf zukünftig drei Ab-
schnitte aufgeteilt. Der Zweite Abschnitt findet schriftlich vor dem 
PJ, der Dritte Abschnitt mündlich-praktisch nach dem PJ statt. 

Januar 2014 

 
Hierzu ist anzumerken, dass damit eine Kernforderung sowohl der Studie-
renden als auch der Medizinischen Fakultäten und des MFT erfüllt wird.  
Die Diskussion über Aufgaben und Strukturen von Prüfungen im Medizin-
studium begleitet uns seit Jahrzehnten. Sie war bereits ein wesentlicher Fak-
tor bei den Novellierungen der Approbationsordnung seit 1970.  
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Die Approbationsordnung von 2002 hat grundlegende Veränderungen beim 
Prüfungssystem gebracht, insbesondere die Verringerung der früher vier 
Staatsprüfungen auf zwei.  
Seit Herbst 2006 wird der Zweite Abschnitt der Ärztlichen Prüfung mit sei-
nen fallbasierten Fragen geschrieben, das sog. Hammerexamen. Nach an-
fänglichen Anpassungsproblemen spielen sich die Nichtbesteher-Quoten bei 
den Frühjahrsprüfungen bei 6 bis 8 %, bei den Herbstterminen bei 2 bis 4 % 
ein. Da ist nicht wirklich nachvollziehbar, wo hier „der Hammer hängt“.  
 
Wie dem auch sei, es ist sicherlich sinnvoll, diese Prüfung vor das PJ zu zie-
hen, und zwar auf die Monate April und Oktober. Da erfahrungsgemäß die 
intensive Vorbereitungsphase auf diese Prüfung etwa 4 Monate vorher be-
ginnt, müssen die Fakultäten eventuell Anpassungen im dritten klinischen 
Studienjahr vornehmen.  
Auch beim Praktischen Jahr ergeben sich wichtige Änderungen. 
 

Praktisches Jahr Geltung ab 

Die erlaubten Fehltage während des PJ werden von 20 auf 30 er-
höht.  
Es dürfen maximal 20 Fehltage in einem Tertial liegen.  

unmittelbar 

Es wird die Möglichkeit eingeräumt, das PJ in Teilzeit (50 % oder  
75 % der wöchentlichen Ausbildungszeit) zu absolvieren. Die PJ-
Abschnitte verlängern sich entsprechend.  

unmittelbar 

Eine Aufwandsentschädigung im PJ darf den Bedarf nach § 13 
Abs.1 Nummer 2 des Bundesausbildungsförderungsgesetzes nicht 
überschreiten.  

April 2013 

 
Zum Teilzeitmodell für das PJ ist zu kommentieren, dass sich das PJ beim 50 
%-Modell auf zwei Jahre verlängert, entsprechend später findet der Dritte 
Abschnitt der Ärztlichen Prüfung statt. Dadurch wird sich auch die Gruppe 
derjenigen verringern, die in der Mindeststudienzeit von sechs Jahren das 
Studium durchläuft. Beim 75 %-Modell verlängert sich die Studienzeit des PJ 
um vier Monate, was mit Wartezeiten auf die Möglichkeit, den Dritten Ab-
schnitt zu absolvieren, verbunden sein wird. 
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Wann sich die Studierenden auf eines der Teilzeitmodelle festlegen müssen 
und inwieweit ein Wechsel noch möglich ist, ist eine Vollzugsfrage, die von 
den Universitäten in Absprache mit den Landesprüfungsämtern zu klären 
ist. 
 

Praktisches Jahr Geltung ab 

Die Universitäten müssen ein Logbuch für die Durchführung des 
Praktischen Jahres entwickeln.  

April 2013 

 
Ab April 2013 hat die Ausbildung im PJ auf der Basis von Log-Büchern zu 
erfolgen, die von den Fakultäten entwickelt werden müssen. Die am PJ betei-
ligten Krankenhäuser müssen gewährleisten, das Logbuch der Universität 
einzuhalten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Historisches Logbuch der Fregatten-Replik Grand Turk (Quelle: Wikipedia) 
 
Die Abbildung zeigt das eindrucksvolle historische Logbuch der Fregatte 
Étoile de Roy aus dem 18. Jahrhundert.  
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Logbücher werden seit einigen Jahren auch in der ärztlichen Weiterbildung 
eingesetzt; in der Musterweiterbildungsordnung finden sich mittlerweile für 
jedes Fachgebiet Musterlogbücher. Gemäß § 8 Musterweiterbildungsord-
nung stellen sie ein Hilfsmittel dar zur Dokumentation des Standes der Wei-
terbildung, der fortlaufenden Dokumentation der Weiterbildungsinhalte 
sowie der mindestens einmal jährlich zwischen Weiterbildendem und Arzt 
in Weiterbildung zu führenden Personalgespräche.  
Der MFT sollte bei der Erarbeitung von Logbüchern für das PJ die Initiative 
ergreifen und – aufbauend auf den Vorarbeiten etwa von Herrn Prof. Ober-
tacke und dem Mannheimer PJ-Kompetenzzentrum – ein Musterlogbuch 
entwickeln. Hier ist Eile geboten, denn zum 1. April nächsten Jahres müssen 
wir die Logbücher einsetzen. 
 

Praktisches Jahr Geltung ab 

Das PJ darf durchgeführt werden: 
• an der Heimatuniversität oder 
• an einem der angeschlossenen Lehrkrankenhäuser oder 
• an einem anderen Universitätskrankenhaus oder 
• an einem Lehrkrankenhaus einer anderen Universität, falls 

dort jeweils freie Plätze vorhanden sind. 
 

April 2013 

 
Künftig haben die Studierenden die Wahl, das PJ  

- in den Universitätskrankenhäusern der Universität, an der sie immat-
rikuliert sind (Heimatuniversität),  

- in den Lehrkrankenhäusern der Heimatuniversität, 
- in anderen Universitätskrankenhäusern oder  
- Lehrkrankenhäusern anderer Universitäten zu absolvieren.  

Daraus ist zu schließen, dass sie auch dann, wenn sie an Krankenhäusern 
anderer Universitäten ein PJ-Tertial ableisten, weiterhin bei ihrer Heimat-
universität immatrikuliert sind und bleiben. Dies bedeutet, dass die Studie-
renden dann an ihrer jeweiligen Heimatuniversität auch den Dritten Ab-
schnitt der Ärztlichen Prüfung absolvieren.  
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Hier stellen sich eine Reihe von Fragen, für die noch Antworten gefunden 
werden müssen: 
Welchen rechtlichen Status haben die Studierenden außerhalb ihrer Hei-
matuniversität? Werden sie doppelt immatrikuliert, werden sie befristet für 
ein Tertial immatrikuliert, um sich anschließend wieder bei ihrer Heimat-
universität zu immatrikulieren?  
Welche Rolle können unterschiedliche Lehrkonzepte bzw. Logbücher spie-
len? Es gibt hier einen Vorschlag aus dem Bayerischen Wissenschaftsminis-
terium, der besagt, dass die Studierenden eine Vereinbarung mit dem Lehr-
krankenhaus treffen, aber bei ihrer Heimatuniversität immatrikuliert bleiben 
und dort am Ende auch geprüft werden sollen. 
 
 

Praktisches Jahr Geltung ab 

Die Universität muss auf eine „angemessene regionale Verteilung“ 
der PJ-Plätze achten. Das geschieht z. B. wenn mind. ein Lehrkran-
kenhaus in einer Region nach Regionstyp 3 gemäß Bedarfspla-
nungsrichtlinie G-BA ausgewählt wird.  

April 2013 

 
Wie unter bisherigem Recht erfolgt auch in Zukunft die Auswahl der Lehr-
krankenhäuser durch die Universität im Einvernehmen mit der zuständigen 
Gesundheitsbehörde. Die Fakultäten sind dabei verpflichtet „eine breite 
Ausbildung auch in den versorgungsrelevanten Bereichen zu ermöglichen 
und einer angemessenen regionalen Verteilung Rechnung zu tragen“. 
 
Zunächst verwundert, dass implizit offenbar behauptet wird, die PJ-
Ausbildung sei bislang nicht in versorgungsrelevanten Bereichen erfolgt. Zur 
angemessenen regionalen Verteilung wird in der Verordnungsbegründung 
auf die Bedarfsplanungsrichtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses 
verwiesen mit dem Erfordernis, dass mindestens ein Lehrkrankenhaus in 
dem dort definierten ‘Regionaltyp 3’ liegen muss. Dieser umfasst Regionen 
mit einer Bevölkerungsdichte von weniger als 150 Einwohnern pro Quad-
ratkilometer und ohne Oberzentren von über 100.000 Einwohnern sowie 
Regionen mit Oberzentren von über 100.000 Einwohnern und einer Dichte 
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unter 100 Einwohner pro Quadratkilometer. Dies gilt es durch die Fakultä-
ten zu prüfen; eventuell müssen weitere Lehrkrankenhäuser hinzugewonnen 
werden. 
 

Praktisches Jahr Geltung ab 

PJ-Beauftragte sind für die Evaluation und die Mitteilung der Ergeb-
nisse zuständig. Sie sollten an den Krankenhäusern sicherstellen, 
dass die Ausbildung im PJ nach dem Logbuch durchgeführt wird.  

April 2013 

 
Hierzu ist es sinnvoll, das Logbuch zu überprüfen. 
 

Praktisches Jahr Geltung ab 

Der Eintritt in das PJ wird auf Mai und November verschoben. April 2014 

 
Das PJ beginnt nach neuem Recht jeweils in der zweiten Hälfte der Monate 
Mai und November (statt Februar und August). Um den Dritten Abschnitt 
nicht jeweils um einen Monat verschieben zu müssen und damit ggf. die 
Studienzeiten zu verlängern, hat man die Prüfungsperiode nach dem PJ um 
einen Monat auf die Monate Juni und Juli bzw. November und Dezember 
verkürzt. Die Prüfungsphase im Dezember wird sich durch die Weihnachts-
ferien dabei noch weiter verkürzen, was bei der Prüfungsplanung zu berück-
sichtigen sein wird. 
 

Praktisches Jahr Geltung ab 

Es müssen für mindestens 10 % der Studierenden eines Studien-
jahres PJ-Plätze in der Allgemeinmedizin zur Verfügung stehen. 

Okt. 2015 

Es müssen für mindestens 20 % der Studierenden eines Studien-
jahres PJ-Plätze in der Allgemeinmedizin zur Verfügung stehen.  

Okt. 2017 

Für jeden interessierten Studierenden muss ein PJ-Platz in der All-
gemeinmedizin vorgehalten werden.  

Okt. 2019 
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Bis Oktober 2015 müssen 10 %, bis Oktober 2017 dann 20 % aller Studieren-
den an der jeweiligen Universität ihr Wahltertial in der Allgemeinmedizin 
absolvieren können. Die Fakultäten müssen dafür sorgen, dass genügend 
Plätze verfügbar sind. Ab Oktober 2019 muss dann für alle Studierenden ein 
Platz in der Allgemeinmedizin zur Verfügung stehen.  
Damit sind die Fakultäten gehalten, im Vergleich zur aktuellen Situation we-
sentlich mehr Plätze vertraglich zu sichern und für die Studierenden wählbar 
zu machen. Ob diese das Angebot annehmen, wird sich erweisen. Unzwei-
felhaft kommen hier Verhandlungen und Vorbereitungsarbeiten auf die Fa-
kultäten zu, von denen unklar ist, ob die Ergebnisse nachgefragt werden.  
Diese Vorgaben – in Verbindung mit der Verlängerung des Blockprakti-
kums auf zwei Wochen – werden ohne einen deutlichen Ausbau der univer-
sitären Allgemeinmedizin nicht zu realisieren sein. 
 

Meine Damen und Herren, wir müssen uns darüber klar sein, dass die be-
schlossenen Maßnahmen temporäre und dauerhafte Folgekosten verursa-
chen werden. Ich möchte drei Punkte ansprechen: 

- Zwei Wochen Blockpraktikum Allgemeinmedizin kosten doppelt 
soviel wie eine Woche. 

 
- Zusätzliche Plätze für die Allgemeinmedizin im PJ kosten ca. 2.400 

Euro pro Student und Tertial. Je nach Anzahl der Studierenden erge-
ben sich beachtliche Zusatzkosten pro Jahr, die die Fakultäten aus ei-
nem vermutlich nicht aufgestockten Budget für Forschung und Lehre 
– zu Lasten anderer Aufgaben – finanzieren müssen. Die von der 
Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin 
für möglich erklärten Einsparungen erscheinen da eher weltfremd. 

 
- Besonders hinzuweisen ist auf die Regelung zur Gewährung von Geld- 

und Sachleistungen im PJ, die zum 1. April 2013 in Kraft tritt.  
Diese Geld- oder Sachleistungen, die den Bedarf für Auszubildende 
nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz nicht übersteigen dür-
fen, liegen aktuell bei 373 Euro pro Monat; hinzu kommen 49 Euro 
für Studierende, die bei ihren Eltern wohnen, und 224 Euro, wenn 
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man nicht bei seinen Eltern wohnt. Das heißt, wir reden von Summen 
zwischen ca. 420 bis ca. 600 Euro pro Monat. Eine solche Deckelung 
der Kosten erscheint sinnvoll, um einen Preiswettbewerb zwischen 
den Ausbildungsstätten zu unterbinden. 

 
Bei rund 10.000 Absolventen pro Jahr könnte sich dies auf bis zu 42 bzw. 60 
Mio. Euro Kosten pro Jahr addieren, die auf die Universitätsklinika, die Me-
dizinischen Fakultäten, Lehrkrankenhäuser und Lehrpraxen zukommen.  
 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben seit Jahren eine an In-
tensität zunehmende Debatte über das Thema Ärztemangel und sich zuspit-
zende regionale Versorgungsdefizite, auf die ich kurz eingehen möchte.  
 
Fakt ist, dass wir weltweit zur Spitzengruppe der Länder gehören, die viele 
Ärztinnen und Ärzte ausbilden; 

- dass mit rund zwölf Absolventen pro 100.000 Einwohner in Deutsch-
land doppelt so viele Ärztinnen und Ärzte wie in den USA oder Japan 
ausgebildet werden; 

- dass auch beim Vergleich der Ärztedichte Deutschland mit rund 3,6 
praktizierenden Ärzten pro 1.000 Einwohner weit vorne liegt; 

- dass nach den Ergebnissen der HIS-Studie 2012 zehn Jahre nach Ende 
des Studiums etwa neun von zehn Absolventen ärztlich tätig sind  

und dass gut jeder achte Absolvent im ländlichen Raum tätig ist. 
 
Ein Operieren mit Gesamtzahlen erscheint mir aber nicht hilfreich, vielmehr 
müssen wir differenziert zwischen Regionen und Fachgebieten analysieren. 
In Deutschland werden grundsätzlich genügend Ärztinnen und Ärzte ausge-
bildet. Das Gesundheitssystem – und dazu gehören prominent auch die 
Universitätskliniken – wird sich aber umstellen müssen, um für die sog. 
„Generation Y“ als Arbeitgeber attraktiv zu werden bzw. zu bleiben. Wir 
sollten diesen neuen Begriff nicht herablassend gebrauchen, sondern akzep-
tieren, dass in der heutigen Zeit Werte und Maßstäbe anders liegen als noch 
vor 40 oder vor 25 Jahren. Allerdings bleibt auch festzustellen: Für Versuche, 
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eine gesundheitspolitisch vielleicht wünschenswerte Änderung der berufli-
chen Orientierung von Studierenden über Änderungen der Ausbildungs-
ordnung erreichen zu wollen, gibt es keine überzeugende Evidenz.  
 
Die nächsten Jahre werden zeigen, wie sich die ärztliche Versorgung in 
Deutschland entwickelt und welche Effekte die neue Approbationsordnung 
dabei entfaltet.  
 

Im BMG werden aktuell die Beschlüsse des Bundesrates in den Verord-
nungstext eingearbeitet und zur erneuten Befassung durch das Bundeskabi-
nett vorbereitet. Änderungen oder Anpassungen des vom Bundesrat verab-
schiedeten Textes sind nicht zu erwarten. Nach Ausfertigung durch den 
Bundesgesundheitsminister wird die Verordnung zeitnah – wahrscheinlich 
schon im Juli dieses Jahres – im Bundesgesetzblatt verkündet und tritt damit 
in Kraft.  
 
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 
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Diskussion 
 
Bauer  
Mit dem nun beschlossenen Kompromiss zur Novellierung der Approbati-
onsordnung für Ärzte wurde viel erreicht. Es ist an die Fakultäten zu appel-
lieren, jetzt dazu beizutragen, dass dieser Kompromiss auch mit Leben er-
füllt wird. Der Bundesrat hat mit seiner angefügten Entschließung das Un-
behagen der Gesundheitsseite hinsichtlich der Allgemeinmedizin und der 
Lehrkrankenhäuser noch einmal kommentiert. Wenn die jetzige Novelle 
nicht sinnrichtig umgesetzt wird, könnte die Gesundheitsseite versuchen, in 
absehbarer Zeit ihre alte Forderung erneut durchzusetzen. Die Fakultäten 
sollten daher diesen Kompromiss jetzt annehmen und respektieren.  
Marsch  
In der Weiterbildung sind überprüfbarere und dezidiertere Programme auf-
zulegen. Die Statistiken haben gezeigt, dass Frauen zumeist die Perspektive 
einer Fachärztin im Krankenhaus anstrebten. Die relative Anzahl der Wei-
terbildungsstellen wird sich durch die Finanzbudgets weiter vermindern. Im 
PJ gibt es nun verbindliche „Ausbildungsgehälter“, die die Personalbudgets 
weiter belasten werden. Könnte das nicht für die Universitätsklinika einen 
Anreiz darstellen, sich aus der PJ-Ausbildung mehr zurückzunehmen und 
damit ihre Budgets zu schonen? 
Resch 
Es dürfte eher ein umgekehrter Prozess zu erwarten sein. Die Universitäts-
klinika haben die Studierenden, die in die peripheren Lehrkrankenhäuser 
wegen der dort höheren Vergütung gegangen sind, vermisst. Dem ist durch 
die neue Regelung nun ein gewisser Deckel aufgesetzt. Die Universitätsklini-
ken sind sehr an den PJ-Studenten interessiert. 
Koch  
Dürfen die Universitäten die Vergabe der PJ-Plätze so steuern, dass zuerst 
die Plätze am Klinikum besetzt und dann erst die Lehrkrankenhäuser aufge-
füllt werden? Haben die Studierenden einen Rechtsanspruch auf freie Wahl 
der Lehrkrankenhäuser? 
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Resch 
Innerhalb des Universitätsklinikums und dem von ihm angebotenen Kon-
tingent der Lehrkrankenhäuser sollte eine freie Wahlmöglichkeit bestehen. 
Es hat sich als besser erwiesen, die Ströme der Studierenden freizulassen, 
und dann die freien Plätze mit Studierenden aus anderen Hochschulen zu 
besetzen. Vor Kontingentierungen wird gewarnt, es wird zwar keine ge-
richtsfeste Regelung mit Einklagen geben, im Interesse einer guten Zusam-
menarbeit mit den Studierenden sind aber einvernehmliche Regelungen 
immer besser. 
 
 

 

 


