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FA f. Allgemeinmedizin 

FA f. Anästhesie / Notfallmedizin 

Bahnhofstraße 21 

06779 Raguhn – Jessnitz 

Halle, den 9.06.2018 

Stellungnahme zum Anhörverfahren „Mehr Studienplätze für Humanmedizin in Rheinland-
Pfalz schaffen, um dem Landarztmangel entgegenzuwirken“ gemäß Antrag der CDU Fraktion 
(Drucksache 17/ 5147) 

Mehr Studienplätze allein lösen das Problem in Kürze und auf Dauer nicht! 

Die Anzahl der Studienplätze für Humanmedizin zu erhöhen ist ein begrüßenswerter 
Vorschlag, der allerdings sofort immense Kosten für die zu errichtende Hochschulinfrastruktur 
bedeutet. Ein weiterer Nachteil ist, dass sich diese Maßnahme erst im Jahr 2030 bzw. 2032 
bemerkbar machen wird, weil man mit einer mindestens 6-jährigen Studienzeit, die schon 
heute oft nicht eingehalten werden kann, rechnen muss. Hier spielen Faktoren wie die 
Qualität der gymnasialen Vorbildung und die Struktur des Studiums an den meisten 
Universitäten eine wesentliche Rolle. Eine Vereinfachung und Straffung der Abläufe und die 
Schaffung von Seminargruppen würde zu mehr Effektivität und Einhaltung der 
Regelstudienzeit beitragen.  
Das Lernen in Seminargruppen führt erfreulicherweise dazu, dass in der Gemeinschaft bessere 
Lernerfolge zu verzeichnen sind, Studenten sich besser fühlen und die Organisation und 
Teilnahme an Kursen und Seminaren für die Studenten sich einfacher gestalten. Die Aufnahme 
von Studenten aus anderen Ländern in diese Seminargruppen, fördert deren sprachliche 
Kompetenz und Integration.  
Erstes und wichtigstes Ziel muss somit sein, das Studium effektiver zu gestalten und die 
vorhandenen Ressourcen besser zu nutzen. Doch dies kostet Kraft, Zeit und Willen der 
Verantwortlichen dies zu verändern. 

Nach dem Studium muss jeder, der die Ausbildung zum Facharzt für Allgemeinmedizin 
erfolgreich absolvieren will,  in verschiedenen Fächern (bspw. Innere Medizin, 
Kinderheilkunde, Chirurgie und Allgemeinmedizin) ambulant und stationär bestimmte Zeiten 
erfüllen und Ausbildungsinhalte wie Kurse und zusätzliche Qualifikationen ablegen (bspw. 
Ultraschallkurs, EKG-Kurs, Strahlenschutz, Hygiene, sozialmedizinische Inhalte usw.). 
Oft genug entstehen in deren Folge Leerzeiten und Verzögerungen, da die gewünschten 
Hospitationen und Kurse belegt sind oder der Ausbilder in seiner Praxis/Klinik schon einen 
Auszubildenden beschäftigt hat. 
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In Sachsen-Anhalt werden die Gehälter der angehenden Fachärzte für Allgemeinmedizin mit 
einem festgelegten Satz unterstützt. Der Grundbetrag wird aufgestockt, wenn der angehende 
Facharzt sich verpflichtet, in ein drohend unterversorgtes oder unterversorgtes Gebiet zu 
gehen.  
Ein sich in der Praxis darstellender Fehler ist, dass das Geld der anstellende Arzt und nicht der 
Auszubildende direkt bekommt, was ihn absolut abhängig vom Ausbilder macht. 
Trotz dieser und weiterer Maßnahmen wird der Hausärztemangel weiter anwachsen, 
demzufolge muss es noch andere Gründe dafür geben. 

Fazit:  Nach dem Studium muss eine gezielte Förderung und fachliche Begleitung der noch 
unerfahrenen Ärzte stattfinden. 
  
Nach erfolgreicher Prüfung zum Facharzt für Allgemeinmedizin stellen sich viele Fragen 
 
Ein bestimmter Prozentsatz möchte gern zu festen Zeiten, geregeltem Urlaub, und mit wenig 
Bürokratie als angestellter Arzt in Vollzeit oder Teilzeit arbeiten.  
Das Angestelltendasein hat aber auch seine Grenzen, nämlich dann, wenn in die ärztlichen 
Entscheidungen aus ökonomischen und anderen Gründen versucht wird, einzugreifen. Dies ist 
ein Hemmnis für immer mehr Kollegen, dort weiter zu arbeiten oder dort erst anzufangen. 
In großen Gemeinschaftspraxen und MVZs machen Patienten oft negative Erfahrungen, da 
halt jeder ein wenig anders behandelt, kommuniziert und empathisch ist. Zudem kommen 
Kommunikationsstörungen häufiger vor, gerade wenn der behandelnde Arzt oft wechselt. 
Dies ist ein großes Plus für eine Einzelpraxis oder Doppelpraxis, dies sollte kommuniziert 
werden. 
 
Ein weiterer Prozentsatz lässt sich vom eingesessenen Allgemeinmediziner für einen 
bestimmten Zeitraum mit dem Ziel der Praxisübernahme anstellen. Hier gibt es erhebliche 
Schwierigkeiten sowohl fachlicher, personeller als auch monetärer Natur. Bei dieser Variante 
sind gute Rechtsberater und Erfahrene im Umgang mit Praxisübernahmen gefragt, die 
idealerweise seitens der KV kostenlos bereitgestellt werden sollten, um den jungen Ärzten das 
nötige Vertrauen und den Rückhalt zu geben, damit sie diesen Schritt gehen und nicht 
scheitern. 
Auch die Maßnahme der durchschnittlichen Umsatzgarantie für die zu übernehmende 
Allgemeinarztpraxis seitens der KV Sachsen-Anhalt ist ein Schritt in die richtige Richtung. Das 
schafft Vertrauen und reduziert Existenzängste.  
Eine weitere Möglichkeit ist die Arbeit für die KV im Rahmen einer Sicherstellungspraxis, wo 
der Betrieb der Praxis für einen bestimmten Zeitraum von der KV übernommen wird und 
später der Arzt entscheiden kann, ob bzw. wann er die Praxis in Eigenverantwortung 
übernimmt. 
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Um den Kauf und den Betrieb einer Allgemeinarztpraxis zu fördern, könnte der Gesetzgeber 
neben dem Bürokratieabbau auch über zusätzliche Steuererleichterungen einiges erreichen.  
Schließlich ist der Betrieb einer Hausarztpraxis nicht nur als Wirtschaftunternehmen zu 
werten, sondern eben auch ein gemeinnütziges Unternehmen, das vielerlei Hilfestellung im 
täglichen Leben der Bürger leistet. 
 
Um die Stellung und Wertschätzung der Allgemeinmedizin in der Bundesrepublik zu stärken 
und zu verbessern und damit auch die Attraktivität als Hausarzt tätig zu werden, ist analog den 
Niederlanden die Einführung eines Primärarztsystems dringend notwendig und auch aus 
ökonomischen Gründen längst überfällig. Dieses System verhindert unnötige 
Arztkonsultationen, Doppeluntersuchungen, Überlastung der Notaufnahmen in 
Krankenhäusern, Überlastung von Spezialfachärzten, unnötige Wiederbestellung der Patienten 
in Spezialfacharztambulanzen und zwingt diese, intensiver mit den Hausärzten 
zusammenzuarbeiten, was der Versorgungsqualität und Ökonomie zugute kommt.  
Das Ergebnis:  mehr Zeit für sprechende und koordinierende Medizin bei geringeren Kosten!  
 
Der Allgemeinmediziner-Mangel in der ländlichen Region, ob nun in Sachsen-Anhalt oder in 
Rheinland-Pfalz, ist ein multifaktorielles Problem, dessen Lösung engagierte und von 
Parteitagsbeschlüssen unabhängige Sachverständige und Entscheider benötigt.  
 
Meine Empfehlungen lauten:    

- in den Gymnasien müssen schon frühzeitig die Weichen für ein erfolgreiches Studium 
gestellt werden, etwa durch eine zusätzliche Förderung der naturwissenschaftlichen 
Fächer 

- der Zugang zum Medizinstudium für spätere Allgemeinmediziner, die sich für eine 
Tätigkeit auf dem Land verpflichten, muss erleichtert werden   

- Eignungstest und Empfehlungen für das Studium müssen Berücksichtigung finden 
- die Anzahl der Studenten im Fach  Humanmedizin sollte insgesamt erhöht werden 
- das Modell „Klasse Allgemeinmedizin“ oder „Seminargruppen Allgemeinmedizin“ 

müssen etabliert und ausgebaut werden 
- das Studium und die Facharztausbildung müssen effektiver werden 
- eine Einführung des Primärarztmodells würde das Image der Allgemeinmedizin 

verbessern und das Gesamtsystem im Interesse aller kostengünstiger gestalten 
- die finanzielle und personelle Unterstützung bei Ausbildung von Allgemeinärzten und 

bei Praxisübernahmen sollten weiter ausgebaut werden 
 
Aus ethischen Gründen bitte ich darum, keine weitere Anwerbung von Ärzten aus dem 
Ausland vorzunehmen, da sie in ihren Heimatländern dringender zur Versorgung der oft 
notleidenden Bevölkerung gebraucht werden, als in Deutschland. Vielmehr sollten wir die in 
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unserem Land Studenten ermutigen, Facharzt für Allgemeinmedizin und damit Hausarzt auf 
dem Land zu werden.  
Die dafür in Frage kommenden jungen Ärzte müssen über die nötige soziale und fachliche 
Kompetenz, eine gute sprachliche und psychologische Ausbildung und das notwendige 
Verständnis für die ländliche Bevölkerung besitzen.   
Ich denke es gibt genügend junge Menschen in unserem Land, die diesen schönen und 
anstrengenden Beruf erlernen wollen und diesen auch mit Leben ausfüllen werden.  
 
      
Gernot Ritter 


