Offener Brief
der Medizinstudierenden im Hartmannbund
und der Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland
zum „Masterplan Medizinstudium 2020“

Vor dem Hintergrund der andauernden Debatte um den „Masterplan Medizinstudium 2020“
appellieren die Medizinstudierenden im Hartmannbund und die Bundesvertretung der
Medizinstudierenden in Deutschland an die beteiligten politischen Akteure, gezielt Positionen
zu verabschieden, die geeignet sind, das Medizinstudium sinnvoll weiterzuentwickeln. Dies
ist umso bedeutsamer, da das Eckpunktepapier die Grundlage für eine mögliche
Veränderung der ärztlichen Approbationsordnung sein kann.
An dieser Stelle möchten wir unsere wichtigsten Positionen und Argumente
zusammenfassen und hoffen, dass diese im „Masterplan Medizinstudium 2020“
Berücksichtigung finden.
Zielgerichtete Auswahl der Studienplatzbewerber
Die Medizinstudierenden sehen im heutigen Auswahlverfahren Defizite, denn nicht nur die
Abiturnote macht einen guten Arzt aus. Obwohl sie keine hinreichende Bedingung darstellt,
findet diese zurzeit eine herausragende Gewichtung im Zulassungsverfahren. Stattdessen
sollten
das
Persönlichkeitsprofil
des
Studienplatzbewerbers,
einschlägige
Berufsausbildungen sowie soziales Engagement (zum Beispiel in Form von
Freiwilligendiensten) im Auswahlverfahren eine stärkere Berücksichtigung finden.
Von einer Quote zur Sicherstellung der primärärztlichen Versorgung sollte Abstand
genommen werden. Die wenigsten Studienplatzbewerber können vor ihrem Studium
einschätzen, welche Fachrichtung sie später einschlagen wollen und ob sie sich tatsächlich
eine Tätigkeit zum Beispiel als Landarzt – primär in unterversorgten Regionen – vorstellen
können. Viele könnten sich zu gewagten Versprechen hinreißen lassen, nur um einen
Studienplatz zu bekommen. Außerdem wäre ein Vorzug von Bewerbern, die sich für eine
spätere ärztliche Tätigkeit auf dem Land verpflichten, gegenüber anderen Bewerbern, die
dies nicht tun möchten, eine ungerechte Begünstigung. Eine Landarztquote ist ferner
bedenklich, da sie die Gefahr eines Arztes „2. Klasse“ birgt, der, vermeintlich nur wegen
seiner Zusage, aufs Land zu gehen, studieren konnte. Hier sehen wir die Gefahr einer
Abwertung des Hausarztes.
Was uns besonders wichtig ist:
● Minderung der Bedeutung der Abiturnote bei der Studienplatzvergabe
● Einführung eines schriftlichen
Studierfähigkeitstest)

standardisierten

Tests

(fachbezogener
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● Stärkere Berücksichtigung von zusätzlichen Qualifikationen wie fachbezogene
Berufsausbildungen, Bundesfreiwilligendienste
● Keine Einführung einer Landarztquote

Förderung der Praxisnähe
Die Medizinstudierenden sprechen sich für einen frühen Praxis- und Patientenkontakt im
Studium aus, da die Vermittlung praktischer Fähigkeiten und die Verknüpfung von
theoretischen Elementen mit diesen noch einen zu geringen Stellenwert haben. Das
Medizinstudium ist in seiner Gesamtheit noch immer zu stark verschult und zu theorielastig.
Es ist überwiegend geprägt von regelmäßigen Frontalveranstaltungen, stetigem
Auswendiglernen und ungenügend praxisbezogenem Unterricht. „Am Patienten lernen“ muss
noch stärker und bereits von Anfang an in das Studium einbezogen werden. Dies meint auch
die Einbindung Studierender anderer Gesundheitsberufe während des Studiums, um
frühzeitig klinische Abläufe und vor allem die Kommunikation miteinander zu schulen. Hier
können viele Fakultäten von den Erprobungen in den Modellstudiengängen lernen.
Voraussetzung für die Integration neuer Aspekte ist die Reduzierung der Lerninhalte auf ein
Kerncurriculum. Es kann nicht Ziel der Ausbildung sein, das sich ständig potenzierende
medizinische Wissen kontinuierlich im Studium abzubilden. Stattdessen muss das moderne
Curriculum von facharztspezifischen Lerninhalten bereinigt werden.
Die Medizinstudierenden sehen auch Defizite in der ärztlichen Ausbildung hinsichtlich der
ambulanten Medizin. Noch immer haben viele Studierende falsche Vorstellungen von der
beruflichen Realität der niedergelassenen Haus- und Fachärzte. Die ambulante Versorgung
sowie deren besondere Fragestellungen und Abläufe müssen bereits zu Studienbeginn
integriert werden und die Studierenden über die gesamte Dauer ihrer Ausbildung begleiten,
inklusive der Möglichkeit, einen PJ-Abschnitt in der ambulanten Versorgung – bei Haus- und
Fachärzten unabhängig von der Fachrichtung – absolvieren zu können. Die
Medizinstudierenden sind davon überzeugt, dass eine Quartal-Lösung im Praktischen Jahr
(PJ) ein sinnvoller Weg wäre, da sie den Studierenden mehr Wahlfreiheit ermöglicht und
ihnen die Chance bietet, persönlichen Interessensschwerpunkten nachzugehen.
Des Weiteren müssen Studierende zu einem wissenschaftlichen Grundverständnis befähigt
werden. Dazu fordern wir einen Ausbau der bisher im Studium präsenten wissenschaftlichen
Kurse, um die wissenschaftliche Kompetenz der Studierenden in der Breite anzuheben. So
kann gewährleistet werden, dass später ärztlich Tätige fundiert und evidenzbasiert
behandeln. Ebenso muss auf eine umfangreichere theoretische und praktische
Unterstützung der promotionswilligen Studierenden gesetzt werden, zum Beispiel im
Rahmen von struturierten Promotionskollegs.
Was uns besonders wichtig ist:

● Mehr Kleingruppenunterricht, praxisbezogene und interaktive Lehre
● Mehr fallorientiertes Arbeiten und problemorientiertes Lernen
● Mehr Wahlmöglichkeiten, auch in der ambulanten Versorgung
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● Longitudinale Lehrveranstaltungen zur ambulant-orientierten Medizin
● Quartalisierung des PJ, um Studierenden die Möglichkeit anzubieten, ein
Wahlquartal in der ambulanten Versorgung zu absolvieren
● Kein weiterer PJ-Pflichtabschnitt
● Vermittlung wissenschaftlicher Kompetenzen frühzeitig im Studium

Stärkung der Allgemeinmedizin im Studium
Das Fach Allgemeinmedizin hat in Sachen Repräsentanz an den Universitäten in jüngster
Vergangenheit „Meilensteine“ hinter sich gebracht (z.B. Zunahme der Anzahl der Lehrstühle,
mehr Forschung, Blockpraktikum Allgemeinmedizin, Ausbau des PJ-Wahltertials in der
Allgemeinmedizin). Trotzdem ist sie aus unserer Sicht noch nicht dort, wo sie hingehört –
nämlich stärker an den Anfang des Studiums und über den Gesamtverlauf des Studiums
verteilt.
Mit Blick auf die Veränderungen der Approbationsordnung im Jahr 2012 sollte dem allerdings
nicht mit weiteren Verpflichtungen begegnet werden. Vielmehr muss der Fokus im Studium
und vor allem auch in der späteren Weiterbildung darauf gerichtet werden, das Ansehen des
praktizierenden Allgemeinmediziners weiter zu stärken und vor allem die Weiterbildung in der
Allgemeinmedizin attraktiver zu gestalten.
Der immer noch im Raum stehende Vorschlag, im Rahmen des PJ einen Pflichtabschnitt in
der Allgemeinmedizin einzuführen, wird von der großen Mehrheit der Medizinstudierenden
abgelehnt. Weitere Zwangsmaßnahmen in der Allgemeinmedizin weisen in die falsche
Richtung. Erst einmal sollten die bereits „angeschobenen“ Maßnahmen (Blockpraktikum,
Famulatur in der hausärztlichen Versorgung, PJ-Wahltertial) in ihrer Wirksamkeit abgewartet
und evaluiert werden.
Was uns besonders wichtig ist:
● Frühzeitige Einbindung der Allgemeinmedizin in das Studium
● Flächendeckend Lehrstühle für Allgemeinmedizin
● Stärkerer Fokus auf Wahlveranstaltungen zur Allgemeinmedizin
● Keine Einführung eines PJ-Pflichtabschnittes in der Allgemeinmedizin

Zur Freiheit ermutigen
Wir glauben, dass mehr Wahlfreiheit und mehr Freiwilligkeit im Medizinstudium langfristig
einen positiven Effekt sowohl auf den Lernerfolg als auch auf die Arbeits- und
Leistungsbereitschaft der zukünftigen Ärzte haben wird. Versorgungsplanung darf nicht auf
dem Rücken der Hochschulen gemacht werden, sondern sollte alle Beteiligten
miteinbeziehen.
Berlin, 11. Februar 2016
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Moritz Völker, Vorsitzender Ausschuss „Medizinstudierende im Hartmannbund“

Der Hartmannbund – Verband der Ärzte Deutschlands e.V. setzt sich seit mehr als
einhundert Jahren erfolgreich für die Interessen von Ärzten und die ärztliche Ausbildung in
Deutschland ein. Aktuell hat der Hartmannbund mehr als 25.000 Medizinstudierende in
seinen Reihen, denen vor Ort an den Medizinischen Fakultäten studentische Vertreter – die
Univertreter des Hartmannbundes – als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Aktuell
engagieren sich bundesweit mehr als 70 Univertreter an fast allen Medizinischen Fakultäten.

Sukhdeep Arora, Präsident der Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland
(bvmd e.V.)

Die Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland (bvmd e.V.) ist der
Zusammenschluss der studentischen Vertretungen an 38 medizinischen Fakultäten in
Deutschland und vertritt über 85.000 Medizinstudierende in Deutschland. Die Arbeit ist
ehrenamtlich und der Verein ist als gemeinnützig anerkannt.
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