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Gewünscht und gefürchtet:  
Stärkung der Allgemeinmedizin im Studium 
 
Prof. Dr. Ferdinand Gerlach  
Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und 
Familienmedizin, Frankfurt am Main 
 
 
Lieber Herr Frosch, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, 
Spectabiles! 
 
Ich freue mich, dass ich heute zu Ihnen über die Rolle der Allgemeinmedizin sprechen 
darf und möchte Ihnen die Position unserer Fachgesellschaft zu den bisher in der Dis-
kussion zum Masterplan Medizinstudium 2020 angesprochenen Punkten vorstellen. 
 
Es ist sicherlich gut, sich die Ausgangslage des Medizinstudiums in seiner jetzigen 
Form mit Stärken und Grenzen noch einmal zu vergegenwärtigen: Es findet überwie-
gend in hochspezialisierten Kliniken der „Supramaximalversorgung“ – so die Selbstbe-
schreibung des VUD – statt. In diesen Kliniken können die Studierenden die High 
Tech-Medizin nach dem State of the Art kennen lernen und erleben neueste, zum Teil 
experimentelle diagnostische und therapeutische Verfahren, zum Teil schon, bevor sie 
in die allgemeine Versorgung kommen. Es gibt dort eine forschungsgetriebene Lehre, 
und das ist es ja auch, was uns von den Fachschulen unterscheidet. Das wollen wir, und 
ich möchte an dieser Stelle betonen, dass Wissenschaftlichkeit kein Gegensatz zur Pra-
xisnähe ist. Der Transfer von Wissenschaft in die Praxis muss stattfinden. Schließlich 
ist in den Universitätsklinika die Krankenversorgung auf höchstem technisch-
wissenschaftlichem Niveau ein Kernelement der Ausbildung der Studierenden.  
 
Das ist gut so – aber keinesfalls ausreichend! Und das war auch der Grund, warum 
dieses Thema in den Koalitionsvertrag der Bundesregierung aufgenommen wurde.  
 
Das Medizinstudium in der eingangs beschriebenen Form hat eben auch Grenzen. Nur 
0,5 % aller Patienten werden in den Universitätsklinika behandelt, hier zumeist auf der 
Ebene einer Tertiär- bzw. Quartärversorgung. Das hat zur Folge, dass hier eine beson-
dere Medizin unter spezialisierten Bedingungen stattfindet. Die durchschnittlichen 
Liegezeiten betragen zwischen sechs und acht Tagen. Es sind oft schwer kranke Patien-
ten, die als komplexe Hochkostenfälle für die Lehre oft nicht geeignet sind. Ganz wich-
tig erscheint mir auch, dass die rasante „Ambulantisierung“ auch vor der Universi-
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tätsmedizin nicht Halt macht. Es gibt Fächer, wie z.B. Augenheilkunde, Dermatologie, 
Diabetologie, Endokrinologie, Onkologie, in denen heute schon über 50 % aller Thera-
pien ambulant ablaufen. Diese Veränderung muss sich zukünftig auch in der Aus- 
(und Weiter-)bildung niederschlagen, denn sie wurde bisher kaum berücksichtigt.  
 
Nur wenige Universitätsklinika erwarten ein positives Ergebnis. Die meisten sind defi-
zitär und erwarten zunehmend DRG-getriebene Mengenausweitungen. Stellvertretend 
nenne ich hier Wirbelkörperoperationen, Linksherzkatheter und Knieendoprothesen. 
Das ist den Umständen geschuldet und Ergebnis eines fehlgeleiteten Anreizsystems – 
aber es ist damit auch die Ausbildungsrealität, und unsere Studierenden lernen genau 
dieses hochproblematische System einer fehlgesteuerten Medizin kennen.  
 
Hochspezialisierte Lehrer vermitteln hier Diagnostik und Therapie, die aufwendig, 
spezialisiert und teuer sind – aufwendiger, spezialisierter und teuerer als im gesamten 
Gesundheitssystem. Eine spätere Anwendung des hier Gelernten in der Grund- und 
Regelversorgung würde Überdiagnostik und Übertherapie sowie einen ineffizienten 
Ressourceneinsatz begünstigen.  
 
Mit dem Masterplan Medizinstudium 2020 werden drei Ziele verfolgt, die auch etwas 
mit dieser Realität der Medizin und den eben genannten Problemen zu tun haben, eine 
zielgerichtetere Auswahl der Studienplatzbewerber, eine Förderung der Praxisnähe 
und die Stärkung der Allgemeinmedizin.  
 
Die Ziele und Wünsche, mit denen die Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin 
und Familienmedizin (DEGAM) in die Diskussion des Masterplans gegangen ist, wa-
ren folgende:  

− Ein Quartal in allgemeinmedizinischen Lehrpraxen für alle Studierenden im 
Praktischen Jahr; 

− Obligatorische Prüfung im Fach Allgemeinmedizin in der abschließenden 
mündlich-praktischen Staatsexamensprüfung (M3) für alle Studierende; 

− Klarstellung: ganztägiges zweiwöchiges Blockpraktikum Allgemeinmedizin;  
− Ergänzend (nicht alternativ zu PJ oder Blockpraktikum): Allgemeinmedizin als 

longitudinales Fach im Curriculum (regelmäßige Praxistage, u. a. zum Kennen-
lernen der Langzeitversorgung chronisch Kranker); 

− Wahlpflichtfach Allgemeinmedizin als Angebot an allen Medizinfakultäten. 
 
Ein kurzer Blick über den Gartenzaun mag die Lage der Allgemeinmedizin in der me-
dizinischen Ausbildung in anderen europäischen Ländern verdeutlichen: In Belgien 
haben bereits vor mehreren Jahrzehnten Studierende wegen des Fachs Allgemeinmedi-
zin im Medizinstudium gestreikt. Aber nicht gegen, sondern für eine feste Veranke-
rung im Curriculum! Es wurde damals das Recht auf Ausbildung auch in ambulanten 
Praxen erkämpft und eine Verpflichtung zur einseitigen Ausbildung in Universitäts-
kliniken abgelehnt. Eine länger dauernde Ausbildung in allgemeinmedizinischen 
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Lehrpraxen ist in vielen Nachbarländern (u. a. Niederlande, Großbritannien, Skandi-
navien) obligatorisch und breit akzeptierte Realität. Die Diskussion, die wir hier führen, 
würde dort gar nicht verstanden werden. 
 
Ich möchte noch einmal den schon erwähnten § 1 der Approbationsordnung für Ärzte 
zitieren, in dem die Dinge stehen, die das, was ich hier gerade angeführt habe, bekräfti-
gen. Dort heißt es: „Die Ausbildung soll grundlegende Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten in allen Fächern vermitteln, die für eine umfassende Gesundheitsversor-
gung der Bevölkerung erforderlich sind. (…) Gesundheitsförderung, Prävention und 
Rehabilitation, praktische Erfahrungen im Umgang mit Patienten, einschließlich der 
fächerübergreifenden Betrachtungsweise von Krankheiten und der Fähigkeit, die Be-
handlung zu koordinieren, (…) Grundkenntnisse der Einflüsse von Familie, (…), die 
Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit anderen Ärzten und mit Angehörigen anderer 
Berufe des Gesundheitswesens fördern.“ Das ist genau das, was Allgemeinmediziner in 
Deutschland tagtäglich in ihrer Arbeit mit den Patienten tun, und das umfassender, als 
das ein Spezialist in der Supra- oder Maximalversorgung tun könnte. 
 
Damit bin ich bei den Vorteilen, die eine Ausbildung in Lehrpraxen mit sich bringt. In 
den Praxen gibt es zahlreiche für Ausbildungszwecke geeignete Patienten, wesentlich 
mehr als in einem Universitätsklinikum. Wir haben in Frankfurt zum Beispiel 140 
Lehrpraxen und 400 Forschungspraxen. Allein in den 140 Lehrpraxen haben wir 
durchschnittlich im Quartal 140.000 Patienten mit einem extrem breiten Krank-
heitsspektrum. Das führt dazu, dass die PJ-ler in der Allgemeinmedizin sagen: „Erst 
seit ich Allgemeinmedizin habe, weiß ich, dass nicht alle Kinder Leukämie ha-
ben.“ Natürlich wird in unserer Universitätskinderklinik eine hervorragende Therapie 
der Leukämie gemacht. Aber eine häufige Infektionserkrankung, wie eine Bronchitis 
oder eine Otitis media kommt dort nicht vor. Auch Frühstadien von Erkrankungen 
oder unspezifische Erkrankungen (z.B. Rückenschmerz) gibt es nur in der ambulanten, 
nicht aber in der stationären Versorgung.  
 
Impfungen werden, vielleicht mit Ausnahme von Tetanus, an den Universitätsklinika 
kaum durchgeführt. Früherkennungsuntersuchungen dürfen, außer bei Neugeborenen, 
in den Universitätsklinika gar nicht durchgeführt werden. Kein Universitätsklinikum 
macht Hausbesuche. Die Altenheim- und Pflegeheimversorgung, die Langzeitversor-
gung chronisch Kranker – über die sechs bis acht Liegetage und über die Spezialfälle 
hinaus – erlebt der Studierende nur in der ambulanten Versorgung. Der Umgang mit 
Multimorbidität und Multimedikation ist die (!) Herausforderung im deutschen Ge-
sundheitswesen der Zukunft – 80 % der Kosten werden von 20 % chronisch Kranker 
verursacht, über 50 % der Patienten haben gleichzeitig mehrere chronische Erkran-
kungen.   
 
Das alles bedeutet, dass die Ausbildung im ambulanten Bereich eine größere Breite 
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und Tiefe der Ausbildung für Alle impliziert. Sie kann zusätzlich (!) zur stationären 
Ausbildung das bieten, was in den Universitätsklinika allein nicht möglich ist.  
 
Ein Spezifikum der allgemeinmedizinischen Ausbildung ist die Betreuungsintensität, 
denn wir bieten eine 1:1-Betreuung. Hier gibt es die Möglichkeit des Lernens am Mo-
dell, inklusive des Lernens ärztlicher Einstellungen oder Haltungen. Es erfolgt die 
Vermittlung praktisch relevanter und unverzichtbarer Basisfertigkeiten, wie der ärztli-
chen Gesprächsführung – in der Sprechstunde das Kernwerkzeug, der Anamneseerhe-
bung und auch von Fertigkeiten der klinischen Untersuchung.  
 
Die Studierenden lernen eine ressourceneffektive Medizin in der Praxis kennen. Wir 
können es uns in der ambulanten Praxis nicht leisten, bei jedem unspezifischen Rü-
cken- oder Kopfschmerz ein CT anzufertigen, weil das eine andere Versorgungsstufe 
ist. Eine bessere Kenntnis des hausärztlichen Versorgungsbereichs fördert darüber 
hinaus die spätere Kooperation zwischen Ärzten unterschiedlicher Versorgungsebenen 
bzw. Fachdisziplinen. Wenn ein Studierender, der jetzt schon genau weiß, dass er spä-
ter einmal Psychiater oder Chirurg wird, einige Wochen oder Monate seiner sechsjäh-
rigen Ausbildung in einer Hausarztpraxis verbringt, wird er sein Leben lang davon 
profitieren. Er wird wissen, was Hausärzte können, unter welchen Bedingungen sie 
arbeiten, welche Grenzen sie haben. Die spätere Kooperation von Haus- und Fachärz-
ten wird davon profitieren.  
 
Es gibt in Deutschland aktuell bereits über 5.000 akkreditierte akademische Lehrpraxen. 
Die Akkreditierung erfolgt nach Qualitätskriterien der Deutschen Gesellschaft für All-
gemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM) und der Gesellschaft der Hochschul-
lehrer für Allgemeinmedizin (GHA), und das garantieren wir auch flächendeckend. 
Insgesamt wird die Qualität der ambulanten Ausbildung durch die Einbeziehung aka-
demischer Lehrpraxen breiter und besser. 
 
Uns liegen inzwischen auch Evaluationsergebnisse vor, die das hier Gesagte bekräfti-
gen. Das Blockpraktikum Allgemeinmedizin, welches für alle Studierenden über 14 
Tage obligatorisch ist, hat durch das Kennenlernen allgemeinmedizinischer Tätigkeit 
in akademischen Lehrpraxen eine motivierende Wirkung. Danach steigt der Anteil 
Studierender, die eine Weiterbildung im Fach Allgemeinmedizin erwägen oder konk-
ret beabsichtigen. Das gilt auch für das PJ, obwohl es dort nur die bereits besonders 
motivierten Studierenden für vier Monate fakultativ absolvieren: Wir sehen eine weite-
re Verfestigung des Berufswunsches Hausarzt und eine sehr hohe Zufriedenheit mit 
der 1:1-Betreuung. Die Studierenden haben hier ein eigenes Sprechzimmer, sehen in 
den vier Monaten PJ oft mehr Patienten als im gesamten Studium vorher. Durch das 
oft vorhandene Mentorenverhältnis zum Lehrarzt erleben wir deutliche Kompetenz-
zuwächse, insbesondere bei der Anamneseerhebung, der Kommunikation, der Arzt-
Patienten-Beziehung und der körperlichen Untersuchung. Das ist auch in zwei Publi-
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kationen (Böhme et al. 2013, Schäfer et al. 2009∗) so nachzulesen. Insgesamt finden wir 
als wichtigen Sekundärnutzen eine höhere Motivation zur Weiterbildung.  
 
Es gibt somit zwei Ziele, die man durch eine Stärkung der Allgemeinmedizin im Medi-
zinstudium erreichen kann: Zum einen eine breitere, realitätsnähere, versorgungsadä-
quatere und (damit) qualitativ verbesserte Ausbildung für alle Studierenden sowie zum 
anderen eine Fachkräftesicherung, insbesondere im Fach Allgemeinmedizin. Erst wenn 
Studierende ein Fach wirklich kennen lernen, können sie sich bewusst dafür oder da-
gegen entscheiden. Wir sind davon überzeugt, dass sich viele für das Fach Allgemein-
medizin entscheiden werden.  
 
Lassen Sie mich an dieser Stelle anmerken, dass die Fakultäten die Landeszuführungs-
beträge für Forschung und Lehre zu 100 % aus Steuermitteln erhalten. Medizinstudie-
rende profitieren von einer für sie weitgehend „kostenlosen“ Ausbildung, die von Bür-
gern, d.h. Steuerzahlern mit je ca. 200.000 Euro finanziert wird. Die Bürger erwarten, 
dass wir Ärztinnen und Ärzte ausbilden, die sie in der Zukunft versorgen können und 
werden. Wir reden heute darüber, wie die Absolventen, die mit einem Masterplan 2020 
ausgebildet werden, dann 2026 oder 2030 in der Versorgung tätig werden. Die Frage, 
was Ärztinnen und Ärzte im Jahr 2030 oder 2040 können müssen, welchen Herausfor-
derungen sie sich stellen müssen, ist keine ideologische, sondern eine fachliche Frage. 
Daraus resultiert für uns als Ausbildende auch eine gesellschaftliche Verantwortung. 
 
Wir haben uns um eine praktische Umsetzung sehr intensiv Gedanken gemacht und 
halten eine Umstellung der Ausbildung 2020 bei schrittweiser Vorbereitung für realis-
tisch. Der Bedarf an Lehrärzten würde bei einer kompletten Umsetzung eines PJ-
Quartals für alle Studierenden bei ca. 5.000 (falls bei etwa 10.000 Absolventen zwei PJ-
Studierende je Praxis und Jahr ausgebildet werden), minimal bei 2.500 Lehrärzten (falls 
vier PJ-Studierende je Praxis und Jahr ausgebildet werden) liegen. Es gibt aktuell bun-
desweit bereits gut 5.000 aktive Lehrärzte, die die dezidierten Anforderungskriterien 
von DEGAM und GHA erfüllen. Das reicht aber nicht aus, denn wir brauchen Lehr-
ärztinnen und -ärzte für das Blockpraktikum und nicht jeder qualifizierte Lehrarzt 
verfügt über die für die Lehre geeigneten Räumlichkeiten. Somit müssten wir bei einer 
kompletten Umsetzung eine zusätzliche Rekrutierung von geschätzt ca. 2.500 neuen 
Lehrärzten, das entspricht durchschnittlich ca. 68 neuen Lehrpraxen je Standort bei 
insgesamt 54.000 Hausärzten bundesweit, einplanen. Diese Zahl an neuen Lehrärzten 
ist überschaubar, und wir können dabei immer noch die besten, motiviertesten und 
qualifiziertesten auswählen.  

                                                 
∗ Böhme K, Kotterer A, Simmenroth-Nayda A. Allgemeinmedizin im Praktischen Jahr - eine Lösung für 
Nachwuchsprobleme in der hausärztlichen Versorgung? Z Allgemeinmed 2013; 89: 48-54. 
 
Schäfer HM, Sennekamp M, Güthlin C, Krentz H,  Gerlach FM. Kann das Blockpraktikum Allgemein-
medizin zum Beruf des Hausarztes motivieren? Z Allgemeinmed 2009;85;206-209. 
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Dies alles würde eine fachliche Flankierung durch das bereits vorhandene PJ-Logbuch 
für das Tertial Allgemeinmedizin, ein Train the Trainer-Programm, Prüfertraining, 
Evaluation und Qualitätssicherung erfahren. Die DEGAM und die GHA sind bereit, 
ein Nationales Entwicklungsprogramm – insbesondere für „schwache“ Standorte – 
aufzulegen.  
Dass wir in der Allgemeinmedizin schon einiges erreicht haben, soll das Kartenbild mit 
den Standorten der Lehrstühle belegen (Abbildung 1). Gegenwärtig gibt es bereits an 
30 von 38 Standorten eigenständige Institute oder Abteilungen für Allgemeinmedizin, 
und es laufen fünf Berufungsverfahren (Bochum, Essen, Halle, Ulm, Würzburg). Die 
hellblau markierten fünf Standorte haben mindestens eine Wissenschaftlerstelle in der 
Allgemeinmedizin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 1: Abteilungen oder Institute für Allgemeinmedizin in Deutschland 2016. 
 
Mit fünf laufenden Berufungsverfahren ist die volle akademische Etablierung in Kürze 
an vier von fünf Standorten (32 von 38 = 84 %) erreicht. Die restlichen Fakultäten und 
der dafür erforderliche qualifizierte Nachwuchs werden in den kommenden geschätzt 
ca. fünf bis zehn Jahren schrittweise folgen. Daher ist die Etablierung neuer Lehrstühle 
aktuell auch keine prioritäre und vor allem keine allein ausreichende Forderung. 
 
Natürlich können mit der Umsetzung des Masterplans auch Elemente gestrichen wer-
den. So könnte die vierwöchige Pflichtfamulatur in hausärztlichen Praxen bei Einfüh-
rung eines PJ-Quartals Allgemeinmedizin entfallen. Generell sollten in der Weiterbil-
dung zu erwerbendes Wissen und ebensolche Fertigkeiten auf Facharztniveau nicht in 
der Ausbildung bzw. im Studium vermittelt werden. Eine Zuordnung von Kompeten-
zen zu Aus- oder Weiterbildung und eine konsequente Trennung der Lernziele könnte 
Studieninhalte fokussieren und maßgeblich entlasten. Würde man Aus- und Weiter-
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bildung als eine kontinuierliche Qualifizierungsphase betrachten, könnten zahlreiche 
Inhalte, die heute noch im Studium vermittelt werden, dann in der folgenden Stufe, der 
Weiterbildung umgesetzt werden, ohne dass die Wissenschaftlichkeit des Studiums 
leiden würde. 
 
Lassen Sie mich ein Fazit ziehen und einen Ausblick versuchen:  

− Die Allgemeinmedizin ermöglicht im Studium mehr Breite, mehr Realitätsnähe 
und damit auch eine versorgungsadäquatere und qualitativ verbesserte Ausbil-
dung für alle Studierenden! 

− Die „Ambulantisierung“ der Medizin ist unaufhaltsam. Dieser Entwicklung 
muss auch in der Ausbildung Rechnung getragen werden, um den Anforde-
rungen einer Medizin der Zukunft gewachsen zu sein! 

− Netzwerke von akademischen Lehr- und Forschungspraxen eröffnen für Medi-
zinische Fakultäten und Universitätsklinika wichtige Zukunftschancen: Versor-
gungsforschung, klinische Praxisforschung, regionale integrierte Versorgung 
etc. Die Möglichkeiten reichen hier von Vertragslösungen über gemeinsame    
elektronische Patientenakten, bis hin zu geplanter sektorenübergreifend inte-
grierter Versorgung.  

 
Um eine Diskussion anzustoßen, sage ich hier mit aller Deutlichkeit: Die DEGAM ist 
bereit, sachgerechte Kompromissformulierungen im Masterplan zu unterstützen! Ein 
aus Sicht der DEGAM sinnvoller Kompromiss könnte konkret folgendes beinhalten: 

1. Aufteilung des Praktischen Jahres in vier Quartale. 
2. Einführung eines ambulanten Quartals in einer vertragsärztlichen Praxis und 

nicht ausschließlich in einer Hochschulambulanz – neben einem frei wählbaren 
Quartal. 

3. Mündlich-praktische Prüfung im Fach Allgemeinmedizin für alle Studierenden 
im abschließenden Staatsexamen (M3). Damit würde genau der Inhalt von § 1 
der Approbationsordnung in einer verbindlichen Überprüfung des Zielerrei-
chungsgrads umgesetzt werden, und dem Aspekt der Stärkung der Allgemein-
medizin aus dem Koalitionsvertrag wäre in sinnvoller Weise Rechnung getragen. 

4. Falls die Optionen 1., 2. und (!) 3. umgesetzt werden: Wegfall der Pflichtfamula-
tur in hausärztlichen Praxen. 

 
Dieses Paket stellen wir uns als sinnvollen Kompromiss vor und wünschen es uns auch, 
denn es wäre für die deutsche Hochschulmedizin und die Ausbildung der Studieren-
den sinnvoll. Wenn Sie sich überzeugen wollen, auf welchem akademischen Niveau die 
Allgemeinmedizin in Deutschland inzwischen angekommen ist, lade ich Sie zum 50. 
Kongress für Allgemeinmedizin und Familienmedizin der DEGAM vom 29. Septem-
ber bis 1. Oktober 2016 nach Frankfurt am Main ein.  
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
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Diskussion 
 
Marschall 
Ich stimme mit vielen Ihrer Punkte völlig überein, was die Ausbildungsziele angeht. 
Aus meiner langjährigen Erfahrung als Studiendekan sehe ich jedoch zwei Probleme. 
Zum einen versuchen Sie, die Ausbildungsziele methodisch mit Präsenzverpflichtun-
gen zu erreichen, d.h. mit Verpflichtungen für die Studierenden, in bestimmten Berei-
chen zu agieren, ohne dass die strukturellen oder methodischen Punkte, die dazu er-
forderlich sind, adäquat berücksichtigt werden. Sie mahnen zu Recht an, dass die Aus-
bildung in den Universitätsklinika durch Spezialisten durchgeführt wird, die Universi-
tätsklinika haben aber auch ein Selbstkorrektiv im Prozess. Ich sehe es als eine Gefahr, 
dass die Studierenden in einer Praxis nur von einem Individuum unterrichtet werden 
und das Selbstkorrektiv der Arbeitsgruppe wegfällt. Das lesen wir so auch in den 
Kommentaren der Studierenden zu den Blockpraktika.  
 
Als zweite Gefahr sehe ich den Versuch, durch Präsenzen in den Praktika/Famulaturen 
etwas erreichen zu wollen, was einer strukturellen Unterfütterung bedarf. Wir haben 
mit einer neuen Generation von Studierenden zu tun, die mit adäquaten Methoden 
anstelle von Präsenzverpflichtungen ausgebildet werden will.  
 
Gerlach 
Die gesamte Approbationsordnung ist eine einzige Präsenzverpflichtung. Das gilt für 
alle Fächer und alle Vorgaben, nicht nur für die Allgemeinmedizin. Die Präsenz ist das 
Instrument, welches die Approbationsordnung nutzt, sie definiert die Lehr- und Lern-
ziele und die Wege, mit denen diese Ziele erreicht werden sollen. Ich verstehe nicht so 
ganz, warum man gerade bei der Allgemeinmedizin so sehr an verpflichtenden Dingen  
Kritik übt, die in anderen Fächern gar nicht zur Disposition stehen.  
 
Zum Qualitätszweifel muss ich auf die bundesweite Evaluation der verschiedenen Fä-
cher verweisen. Dabei steht die Allgemeinmedizin mindestens unter den „Top Ten“, 
meist sogar in den „Top Five“. Wir als Fachgesellschaft sichern die Qualität der Aus-
bildung durch strukturierte Logbücher, durch die DEGAM-Leitlinien als Unterrichts-
material, durch entsprechende Leistungsüberprüfungen, durch Lehrqualitätszirkel, 
durch Supervision und durch die Akkreditierungen. Ich möchte hier behaupten, dass 
die durchschnittliche Lehrqualität in allgemeinmedizinischen Lehrpraxen jedem Ver-
gleich standhält. Das soll nicht heißen, dass es nicht auch Praxen geben wird, wo es 
noch nicht optimal läuft – da müssen wir im Einzelfall sicher gegensteuern.  
 
Wenn eine Stärkung der Allgemeinmedizin im Masterplan umgesetzt wird, erwarte ich, 
dass das PJ in Allgemeinmedizin ab etwa 2025 Realität wird. Bis dahin haben wir noch 
genügend Zeit, entsprechend nachzurüsten. Unsere akademischen Fachvertretungen 
sind dazu bereit.  
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Fischer 
Die Kompetenzorientierung ist wichtig. Wir haben im NKLM jahrelang darum gerun-
gen, wo dort welches Fach steht. Jetzt wird wieder sehr fachbezogen und mit der Ver-
sorgungslogik argumentiert. Wir sollten hier nicht über Versorgungslogik streiten, 
sondern unsere Studierenden befähigen, nicht nur im universitären Kontext zu agieren. 
Ohne Zweifel ist die Allgemeinmedizin unverzichtbar – was spricht aber dagegen, der 
Formulierung der GMA zu folgen und die ambulante, primärärztliche Versorgung 
insgesamt in den Blick zu nehmen? Dort kann man auch die Internisten und Pädiater 
und alle anderen Fächer, die ambulant betreuen, mit einbeziehen. Das erscheint mir 
besser, als Fachprofilierungen mit Kompetenzen oder Versorgungsengpässen gegenei-
nander auszuspielen. Es muss um handlungskompetente Ärztinnen und Ärzte gehen, 
die nach ihrem Studium weiterbildungsbefähigt sind.  
 
Gerlach 
Unser Vorschlag lockert den Fachbezug erheblich, denn mit „ambulanter vertragsärzt-
licher Versorgung“ hat der Studierende über 50 Versorgungsdisziplinen zur Auswahl. 
Wir sollten aber bedenken, dass es nicht die eine Kompetenz gibt, die in jedem Versor-
gungsbereich gleich ist. Beispielsweise unterscheidet sich eine ambulant erworbene 
Pneumonie in der Hausarztpraxis gravierend von der Pneumonie im stationären Be-
reich oder gar von einem Beatmungspatienten mit MRSA auf der Intensivstation. Es ist 
immer die Pneumonie, die ich auskultiere und antibiotisch behandeln werde – aber es 
ist eine versorgungsstufenspezifische Behandlung. Da sich die ambulante Therapie von 
der stationären unterscheidet, muss man auch im Kontext das Setting, die Prävalenz, 
das Keimspektrum, die Resistenzlage und die entsprechend zu fokussierende Strategie 
in den unterschiedlichen Versorgungsstufen kennen. Der Vorschlag, die primärärztli-
che Versorgung als Gegenstand zu wählen, stimmt mit unseren Ideen völlig überein.  
 
Die in Deutschland häufig disziplinär geführten Diskussionen, etwa ambulant versus 
stationär, Hausärzte versus Fachärzte, Ärzte versus andere Gesundheitsberufe sind 
grundsätzlich deplatziert. Das muss von uns allen überwunden werden und diese 
Überwindung muss in der Aus- und Weiterbildung und in der Versorgung stattfinden. 
Die sektorale Versäulung unseres Gesundheitswesens behindert uns an ganz vielen 
Stellen. Ich will hier damit nicht der Beliebigkeit das Wort reden oder gar für eine 
Gleichmacherei auftreten.  
 
Frosch 
Ich will die Beschreibung der Universitätsmedizin als ausschließlichem Supramaximal-
versorger doch etwas kritisch hinterfragen. Es gibt genügend universitätsmedizinische 
Standorte in Deutschland, die einen breiten Versorgungsauftrag haben, deren Notfall-
aufnahmen überlaufen und die eine umfangreiche ambulante Versorgung im Territo-
rium übernehmen. Daher kann ich nicht nachvollziehen, dass die Hochschulambulan-
zen nicht in das Konzept einer verstärkten ambulanten Ausbildung einbezogen werden. 
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Gerlach 
Wenn alle Standorte solche Versorgungsleistungen wie z.B. Marburg oder Greifswald 
übernehmen würden, wäre eine solche Einschränkung auch nicht nötig. Es gibt aber 
auch Berlin, Frankfurt am Main oder Hamburg, wo das stattfindet, was ich in einem 
Schwarz-Weiß-Kontrast dargestellt habe. Das Überlaufen der Notfallambulanzen ist 
im Übrigen eine dringend korrekturbedürftige Fehlinanspruchnahme, die so nicht 
bleiben kann und darf. Wir setzen uns als Gesellschaft an anderer Stelle dafür ein, dass 
die Fehlinanspruchnahme von Rettungsdiensten oder Klinikambulanzen insgesamt 
durch Steuerung auf der Patientenseite und Veränderung der Anreizsysteme abgebaut 
wird. Der augenblickliche Fehlsteuerung kann nicht die Basis der Ausbildung von Ärz-
ten im Jahr 2030 sein.  
 
Völker 
Ich vertrete die Studierenden im Hartmannbund. Mir erscheint das hier vorgestellte 
Konzept der Ausbildung als ein denkbares Modell. In Witten ist die Allgemeinmedizin 
breit aufgestellt, und ich hätte als Studierender auch kein Problem, in kurzer Zeit einen 
Praktikumsplatz Allgemeinmedizin im Nahbereich zu finden. An anderen Standorten 
ist das nicht der Fall. Ich habe die Sorge, dass sowohl die Motivation als auch der Auf-
wand Hinderungen bilden werden, wenn man für das Praktikum weite Wege zu einer 
Praxis zurücklegen müsste. Ist es denn in der kurzen Zeit leistbar, nicht nur die Zahl 
der benötigten Fachärzte als Lehrärzte für Allgemeinmedizin, sondern sie auch mög-
lichst nahe der Hochschulstandorte zu rekrutieren? 
 
Gerlach 
Es gibt dafür Lösungen. In unseren Nachbarländern wird das auch gemacht, und auch 
in Deutschland gibt es solche Lösungen. Ich habe selbst in Frankfurt erlebt, dass unsere 
Studierenden das PJ eben nicht am Standort Frankfurt machen, sondern weg von der 
Universität wollen. Wenn das Ganze durch entsprechende Vergütungen oder Auf-
wandsentschädigungen flankiert wird, wenn es auf hohem Niveau läuft, ist es eher eine 
Chance als ein Problem. Man muss für die Lösungen arbeiten, und ich will das auch 
nicht verharmlosen. Wir werden dieses Problem aber lösen, weil wir die Zeit dafür 
haben. Eine Gegenfinanzierung für diese Maßnahmen muss allerdings Teil des Mas-
terplans sein. 
 
Pfeilschifter 
Vielen Dank für den Vortrag, dem ich in vielen Punkten zustimme. Andererseits sind 
wir als Fakultäten gerade im Umsetzungsprozess der letzten Änderung der Approba-
tionsordnung für Ärzte und müssen bis 2019 jedem Studierenden, der es wünscht, ein 
Tertial Allgemeinmedizin im PJ ermöglichen. Warum verlassen wir uns nicht darauf, 
wenn die Allgemeinmedizin in den Bewertungen so hoch gerankt wird oder in Belgien 
die Studierenden sogar für sie demonstriert haben, dass unsere Studierenden mit der 
Freiheit, mit der sie im deutschen Hochschulsystem wählen sollen und dürfen, sich in 
der bisherigen Tertialstruktur in hinreichender Zahl für die Allgemeinmedizin ent-
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scheiden werden? Sind die Allgemeinmediziner nicht zu ungeduldig und ihre Fachge-
sellschaft nicht zu vorwärtsdrängend mit ihren Vorschlägen? 
 
Gerlach 
Das kann mein Dekan sehr gut sagen, weil er weiß, dass die Allgemeinmedizin in 
Frankfurt auch bei den Studierenden einen guten Stand hat. Man muss aber realistisch 
sein und könnte die gleiche Frage auch in Richtung Tertial in Chirurgie oder Innerer 
Medizin stellen. Warum sollte man den Studierenden diese beiden Fächer vorschrei-
ben? Ich glaube, dass das eine Grundsatzfrage ist. In Mannheim gibt es bereits ein 
quartalisiertes PJ mit einem Ambulanzquartal, dort gibt es leider keinen Lehrstuhl für 
Allgemeinmedizin und damit auch keine Ausbildung in diesem Fach im PJ. Wenn der 
Masterplan aus guten Gründen die Stärkung der Allgemeinmedizin zum Ziel hat, muss 
auch etwas Konkretes dazu darin stehen. Die Wahlfreiheit erhöht sich durch die jetzt 
vorgeschlagene Änderung ja sogar erheblich. Die Kosten werden nicht ansteigen, weil 
die Dauer der PJ-Abschnitte von vier auf nur noch drei Monate sinkt.  
 
Treede 
Wir hatten auch mit der AWMF über diese Dinge gesprochen, und ich würde drin-
gend nahelegen, dass man mit Herrn Obertacke das Mannheimer Modell prüfen sollte. 
Im Vortrag wurden die Ambulantisierung und die Repräsentation der Grundversor-
gung angesprochen. Für die Repräsentation der Grundversorgung wäre ein longitudi-
nales Curriculum wichtig, in Mannheim übernimmt diese Anteile die Arbeitsmedizin 
mit einem Praxisnetz, insofern können wir den fehlenden Lehrstuhl Allgemeinmedizin 
ein wenig ausgleichen. Für das Quartal der ambulanten Medizin nutzen wir nicht nur 
vertragsärztliche Praxen, sondern auch Hochschulambulanzen. Der Grund dafür war, 
dass gerade die Hochschulambulanzen einbezogen werden mussten, um ein breiteres 
Spektrum an Erkrankungen in der Ausbildung präsentieren zu können. Am Beispiel 
Rückenschmerz kann ich sagen, dass wir zwar über keine Schmerzbetten verfügen, der 
Rückenschmerz wird aber im ambulanten Quartal abgehandelt. Wir müssen aufpassen, 
dass ein Teil der genannten Probleme nicht zwingend den Unterricht bei Vertragsärz-
ten erfordert, auch dürfen wir die Hochschulambulanzen nicht grundsätzlich aus-
schließen, denn dort findet z.B. ein nicht geringer Teil der ambulanten Onkologie statt.  
Herr Obertacke, der unser Ausbildungskonzept für das PJ wesentlich mit entworfen 
hat, war der Vertreter des MFT bei der Anhörung zum Masterplan im November 2015, 
und er war sehr enttäuscht, dass dort nicht mehr Details vorgestellt wurden. Als einen 
Kompromiss schlage ich vor, dass man die Vertragsärzte in der Lehre zwingend 
braucht, aber auch die wichtige Rolle der Hochschulambulanzen nicht unter den Tisch 
fallen lässt.  
 
Gerlach 
Der Rückenschmerz, der von einem Anästhesisten in einer spezialisierten Ambulanz 
behandelt wird, ist ein anderer Rückenschmerz als der unspezifische Rückenschmerz, 
den wir in der Primärversorgung sehen. Ich habe nichts gegen eine Einbeziehung der 
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Hochschulambulanzen in die Lehre, es kann aber nicht das ausschließliche Modell sein. 
Es muss auch die Grundversorgung in der ambulanten Ausbildung vorkommen. Eine 
völlige Freigabe des Curriculums sehe ich mit Sorge, denn die Studierenden lernen 
letztlich das, was auch geprüft wird. Wenn etwas nicht geprüft wird, ist es nicht wichtig 
und wird nicht gelernt. Deshalb unsere Forderung nach einer Prüfung in Allgemein-
medizin. Unser Kompromissvorschlag sieht ja vor, dass nicht alle Studierenden in eine 
Praxis der Allgemeinmedizin gehen, sondern die Allgemeinmedizin zu einem Wahl-
fach zu machen, wobei mehr Wahlfreiheit als jetzt gegeben sein wird. Ein teilweises, 
aber nicht ausschließliches Einbeziehen der Hochschulambulanzen in das Wahlquartal 
des PJ ist ja durchaus vorstellbar.  
 
 
 
 

 
 


