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G a s t b e i t r a g

Der Mangel an Hausärzten führt zu Reaktionen in der Politik. 
Dies nehmen wir zur Kenntnis und sehen auch das Bemühen, 
sich mit der Problematik auseinanderzusetzen. Besser zu spät 
als nie, möchte ich sagen. In der Versorgung ankommen wer-
den die quotierten HausärzteInnen dann in etwa zwölf Jahren 
nach Aufnahme des Studiums, im günstigen Falle also in rund 
14 Jahren. Die Lichter in der flächendeckenden hausärztlichen 
Versorgung in Rheinland-Pfalz gehen aber bereits in fünf Jah-
ren aus. 

Bereits heute sind rund ein Drittel der HausärzteInnen älter als 
60 Jahre, 13 Prozent praktizieren im Rentenalter noch weiter, 
nur rund drei Prozent sind im Alter zwischen 33 und 40 Jahren: 
De facto praktizieren im hausärztlichen Versorgungsbereich 
zurzeit zehnmal mehr Rentner im System als Nachwuchskräfte. 
Um diese Entwicklung vorherzusagen, bedurfte es keiner pro-
phetischen Fähigkeiten. Dennoch stoßen wir bei dem Thema 
seit Jahren auf taube Ohren und werden auf die doch derzeit 
angeblich noch so gute Versorgungssituation hingewiesen. 
Wenn man wie ich in einer seit Jahren hausärztlich unterver-
sorgten Region arbeitet, erlebt man die Situation allerdings 
ganz anders; und die betroffenen Patienten sehen das ebenso!

Der Quote haftet der Makel der Zweitrangigkeit an, dem 
 Numerus Clausus der Dünkel des Elitären. Unser Motto lautet:  

„Die Besten müssen Hausarzt werden!“ Diesem Anspruch steht 
die Quote im Wege. Wir haben die Allgemeinmedizin in den 
zurückliegenden Jahrzehnten reformiert, ihr eine eigenstän-
dige wissenschaftliche Grundlage gegeben und darauf basie-
rend eine eigene Methodik in Diagnostik und Therapie. Es 
resultiert eine in hohem Maße anspruchsvolle ärztliche Tätig-
keit. Gerade weil der Wissensstand in den spezialisierten 
Fächern sich rasant vermehrt, brauchen wir bestens ausgebil-
dete HausärzteInnen, welche in der Lage sind, eine am Fall 
angepasste bestmögliche Versorgung zu konzipieren und zu 
überwachen. Unter Versorgungsaspekten bezweifelt heute 
niemand mehr die Tatsache, dass unser Gesundheitssystem 
dringend einer strukturierten Steuerung durch ein primärärzt-
liches Versorgungssystem bedarf.

Es gibt eine erprobte bessere Alternative zu NC und Quote: ein 
Auswahlverfahren zum Medizinstudium, in welchem Schulno-
ten eine untergeordnete, soziale Kompetenz und Engagement 
eine große Rolle spielen. Ein solches Verfahren wäre allen Uni-
versitäten schon seit Jahren möglich gewesen, macht aber 
Arbeit und kostet Geld und viel Zeit. Und dann ist da noch das 
Problem der Exzellenz, dem heute alle Universitäten nachjagen. 
Die Hochschule ist interessiert an Forschung und Renommee, 
nicht an Ausbildung zur medizinischen Basisversorgung in der 
Fläche. Und an genau dieser Stelle ist jetzt die Politik gefragt: 
hier kann und muss gehandelt werden! Ein Medizinstudium 
kostet Geld der Steuerzahler, viel Geld. Medizinstudierende, die 
ihren studierten Beruf nicht ausüben, sind ein teurer Luxus, den 
sich unsere Gesellschaft in der bisherigen Art und Weise nicht 
leisten kann. 
Neben dem Auswahlverfahren ist die Dezentralisierung des 
Studiums ein weiterführender wesentlicher Schritt, die ambu-
lante medizinische Versorgung zu sichern, die in ihrer Existenz 
in erster Linie, aber keineswegs nur im hausärztlichen Bereich 
gefährdet ist: Auch vielen spezialisierten Fachbereichen fehlt 
der Nachwuchs.  Die hausärztliche Versorgung auf dem Land 
findet in einer anderen Art und Weise statt, als dies in Ballungs-
zentren der Fall ist. Aufgaben der Spezialisten werden selbst-
verständlich mit übernommen, vor allem auch, weil weite Ent-
fernungen dies nötig machen. Unbedingt muss sichergestellt 
werden, dass Studierende, die an dezentral stattfindenden 
Ausbildungsteilen teilnehmen, gefördert werden und finanzi-
elle Unterstützung erfahren. 
Dies zu garantieren und zu regeln, ist Pflichtaufgabe der Lan-
despolitik, die nicht länger hinausgeschoben werden darf. 

Dr. Burkhard Zwerenz
Vorsitzender des Hausärzteverbandes Rheinland-Pfalz

Das Schwerpunktthema finden Sie in diesem Heft auf den 
 Seiten 10 bis 18.

Die Lichter gehen in fünf Jahren aus

Burkhard Zwerenz
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Für den Studiengang Humanmedizin gilt jedes Jahr: Es gibt 
deutlich mehr Bewerber als Plätze. Das Interesse am Medizin-
studium ist hoch; doch der Zugang ist für denjenigen, der die 
hohe NC-Hürde nicht nehmen kann, sehr schwierig; in Rhein-
land-Pfalz liegt der NC derzeit bei 1,0. Was die Zahl der Medizin-
studienplätze angeht, liegt Rheinland-Pfalz im bundesweiten 
Ländervergleich – gemessen an den Einwohnerzahlen – am 
unteren Ende der Skala. Statistisch gesehen gibt es pro 9.238 
Einwohner einen Medizinstudienplatz. Mit Mainz gibt es lan-
desweit auch nur eine Universität, an der Medizin studiert 
werden kann. Dabei werden künftig deutlich mehr Ärztinnen 
und Ärzte gebraucht. Schätzungen gehen mittlerweile davon 
aus, dass man drei Ärzte brauchen wird, um zwei ausschei-

dende Ärzte zu ersetzen. Der gestiegene Mehrbedarf ist zum 
einen demografisch begründet. Zum anderen aber auch eine 
Folge der gesellschaftlichen Veränderungen wie der wachsende 
Wunsch nach mehr Teilzeitstellen und eine gesunkene durch-
schnittliche Arbeitszeit. Der Stellenmehrbedarf spiegelt sich 
aber in der Zahl der Medizinstudienplätze nicht wieder. Derzeit 
gibt es bundesweit 9.100 Medizinstudienplätze. Auf einen 
Medizinstudienplatz kommen derzeit rund fünf Bewerber.

Die Forderung nach mehr Studienplätzen ist in den vergange-
nen Jahren immer lauter geworden. Eine Forderung, die auch 
die Landesärztekammer Rheinland-Pfalz seit längerer Zeit 
immer wieder in die Öffentlichkeit trägt.

S c h w e r p u n k t

Erhöhung der Studienplätze, Regiona li-
sierung des Studiums und Landarztquote: 
Wie stellt sich Rheinland-Pfalz auf?
Ines Engelmohr, Mainz
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A r zt  werden:  Für  v ie le  junge Männer  und Frauen ist  das  immer noch e in  Traumberuf.  Doch e inen Platz  fürs  Mediz in-
studium zu bekommen,  i s t  schwer.  Pro Studienplatz  gibt  es  der zeit  fünf  Bewerber.
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S c h w e r p u n k t

Wissenschaf tsministerium:  Z ahl  der 
Studienplätze sol l  um 13 Prozent  steigen

In Rheinland-Pfalz haben Wissenschaftsministerium und 
Gesundheitsministerium beschlossen, die Zahl der Medizinstu-
dienplätze um etwa 20 Plätze pro Jahr im vorklinischen Jahr zu 
erhöhen. Das soll einer Erhöhung um 13 Prozent entsprechen. 
Nach Berechnung der Landesärztekammer müsste dieser Pro-
zentsatz jedoch mehr Studienplätze bedeuten. Der ministeri-
elle Rechnungsschlüssel erklärt sich laut Wissenschaftsminister 
Professor Dr. Konrad Wolf wie folgt: „Die Steigerung der Studi-
enplätze um circa 13 Prozent ergibt sich auf Basis der festge-
setzten Studienplätze. Die Zahl der tatsächlichen Studienanfän-
gerinnen und -anfängern kann aufgrund von Gerichtsentschei-
dungen oder unerwartetem Annahmeverhalten von Studien-
anfängerinnen und Studienanfängern hiervon abweichen. Für 
das Studienjahr 2016 wurden 392 Studienplätze ausgewiesen. 
Für das Ende der Legislaturperiode setzt sich das Wissen-
schaftsministerium 440 bis 445 Studienanfänger pro Jahr zum 
Ziel. Das entspricht einer Steigerung von circa 13 Prozent inner-
halb der Legislaturperiode.“ Für das Studienjahr 2019 wurden 
429 Plätze festgesetzt, sodass bis zum Jahr 2021 noch eine 
Erhöhung um zusätzlich weitere circa 20 Plätze angestrebt 
werde, so der Minister.

Aktuell erarbeitet die Universitätsmedizin gemeinsam mit dem 
Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen und dem Kranken-
haus der Barmherzigen Brüder Trier ein Konzept zur Regionali-
sierung. Konkret sollen Teile der klinischen Ausbildung in 
Kooperation mit den Trierer Krankenhäusern angeboten wer-
den. Wie Minister Wolf erklärt, soll das umsetzbare Konzept im 
Sommer 2019 vorliegen und dann realisiert werden. Mögliche 
Hindernisse und Herausforderungen müssten bei der Konzept-
erstellung identifiziert werden. Auch könne man erst dann 
genaue Aussagen treffen, welche Vorbereitungen und Voraus-
setzungen vorgenommen sowie welche baulichen Maßnah-
men getroffen werden müssen. Eine Anpassung der Kapazitäts-
verordnung sei nach aktuellem Stand jedoch nicht notwendig. 
Wolf: „Ich bin optimistisch, dass die Beteiligten gemeinsam ein 
funktionierendes Konzept finden werden. Für mich birgt die 
Regionalisierung die Chance, dass junge Menschen, die Medi-

zin studieren, auch Regionen außerhalb des Großraums Mainz 
kennenlernen und sich vielleicht später auch entscheiden, dort 
in der medizinischen Versorgung tätig zu werden.“ Und Studie-
rende, die bereits aus der Region um Trier kommen, würden die 
Region erst gar nicht für die komplette Studiendauer verlassen 
müssen, wenn sie nicht möchten. „Ich erhoffe mir aber auch, 
dass die Regionalisierung und der Kontakt der forschenden 
und lehrenden Medizinerinnen und Medizinern zu einem 
anderen Versorgungsumfeld neue Impulse geben kann“, fügt 
er hinzu. 
 
Wie viele Studierende genau in Trier Platz finden werden, 
könne man derzeit noch nicht genau sagen. Diese Zahl sei von 
den Voraussetzungen vor Ort und von der Form des Konzeptes 
abhängig. Die Regionalisierung biete für die Region Trier die 
Chance, medizinischen Nachwuchs schon im Studium zu 
begeistern und zum Bleiben zu motivieren.

Beim Thema Regionalisierung des Medizinstudiums taucht 
neben Trier auch immer wieder der Standort Koblenz auf. Dass 
es neben Trier auch in Koblenz Interesse gibt, Teile des Medizin-
studiums anzubieten, „freut uns“, so Minister Wolf. Allerdings sei 
die Konzeptionierung angesichts der hohen und vielseitigen 
Anforderungen an ein Medizinstudium sehr komplex und her-
ausfordernd. Aus diesem Grund werde aktuell ausschließlich 
die Regionalisierung mit Trier vorangetrieben. Und sobald in 
Kooperation mit dem Standort Trier erste Erfahrungen bei der 
Umsetzung bestehen, werde geprüft, „ob eine solche Regiona-
lisierung auch an anderen Standorten in Rheinland-Pfalz reali-
siert werden soll.“

Universitätsmedizin M ainz: 
Ein  weiterer  Standor t  k ann entlasten, 
ab er  die  Q ualität  muss st immen

In Mainz gibt es derzeit 210 Studierende pro Semester in der 
Vorklinik. Diese Kapazität errechne sich auf der Basis der kumu-
lierten Lehrdozentenangebote, berichtet Univ.-Prof. Dr. Ulrich 
Förstermann, Wissenschaftlicher Vorstand der Universitätsme-

● Vertragsarztrecht
● BAG- u. MVZ-Gründung
● Praxisnachfolge und Anstellung
● Kooperationen (auch mit Nichtärzten)
● Datenschutz
● Compliance

● Praxisauseinandersetzungen
● Krankenhauskooperationen
● Netzbetreuung
● Praxisbewertung
● e-Health

Hanauer Landstr. 328-330 • 60314 Frankfurt/Main
Tel.: 069 94741570 • Fax: 069 43059565

E-Mail: kanzlei@MedizinRecht.de

www.GesundheitsRecht.com
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Anzeige

Prof. Dr. Konrad Wolf,
rheinland-pfälzischer 
Wissenschaftsminister:
Das umsetzbare Konzept zur Regio-
nalisierung in Trier soll im Sommer 
des Jahres 2019 vorliegen und 
dann realisiert werden. Mögliche 
Hindernisse und Herausforderun-
gen müssen bei der Konzepterstel-

lung identifiziert werden. Ich bin optimistisch, dass die 
Beteiligten gemeinsam ein funktionierendes Konzept 
finden werden.
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dizin Mainz. Im Klinikteil orientiere sich die Zahl der Studieren-
den hingegen an der Zahl der aufgestellten Betten und sei mit 
derzeit 145 Studierenden pro Semester deutlich kleiner als die 
Zahl im Vorklinikbereich. Förstermann: „Zwischen beiden Kon-
tingenten besteht also ein Überhang von derzeit 65 Plätzen. 
Diese übernehmen wir aber regelmäßig trotzdem in die Klinik.“ 
Es gäbe immer auch einige Studierende, die das Physikum 
nicht bestünden oder nach der Vorklinik nicht weiterstudierten. 
Und somit landeten tatsächlich im klinischen Abschnitt 180 bis 
190 Studierende pro Semester. „Trotzdem deutlich mehr als wir 
eigentlich dort vernünftig verkraften können. Es stehen zu viele 
Studierende am Krankenbett. Das ist für den Studienablauf 
nicht gut“, so Förstermann. Die aktuelle Zahl der Teilstudien-
plätze (alle auf gerichtliche Entscheidungen zurückzuführen) 
beziffert Förstermann auf 57.
 
Rheinland-Pfalz bilde im Vergleich zu anderen Bundesländern 
relativ wenig Mediziner aus, fügt er hinzu. Mit Mainz gebe es ja 
auch nur eine Universitätsmedizin/Universitätsklinik im Land. 

„Deshalb widersetzen wir uns auch nicht vernünftigen Forde-
rungen, mehr Ärzte auszubilden. Aktuell bestehe die Vorgabe, 
zehn Studierende pro Semester mehr in die Vorklinik aufzuneh-
men. Förstermann: „Hier haben wir trotz unserer hohen Auslas-
tung nolens volens zugestimmt.“

Einem weiteren klinischen Ausbildungsstandort in Trier, um 
mehr Plätze zu ermöglichen, verschließe sich die Universitäts-
medizin nicht. „Das kann die Mainzer Klinik entlasten. Aber die 
Qualität muss stimmen. Wir wollen kein „Studium light“ und 
keine Zwei-Klassen-Ausbildung“, erklärt der Wissenschaftliche 
Vorstand. Den Standort Trier habe das Wissenschaftsministe-
rium favorisiert. Förstermann: „Wir spielen da jetzt mit, auch 
wenn die Erreichbarkeit von Mainz aus etwas schwierig ist.“ 
Allen denkbaren externen Standorten fehlt die klinisch-theore-
tische Infrastruktur, also Bereiche wie etwa Mikrobiologie und 
Hygiene, Pharmakologie und Toxikologie und andere. „Wir 
überlegen jetzt, wie man das von Mainz aus liefern kann. Doch 
in diesem Prozess stehen wir noch am Anfang“, betont er.

Wichtiges Thema ist neben der notwendigen Infrastruktur auch 
die Frage: Lassen wir die Dozenten pendeln oder die Studieren-
den? Bei der reinen Inhaltsvermittlung könne man bei Vorle-
sungen sicherlich auch auf E-Learning und Telemedizin setzen. 
Bei praktischen Kursen sei das eher schwierig. Die Inhaltsver-
mittlung auch in Trier zu ermöglichen, werde in den großen 
Fächern wie Innere oder Chirurgie relativ leicht gehen. Schwie-
rig werde es wohl eher bei den kleineren Fächern und bei  
der Verzahnung der Fächer. Voraussetzung für die Lehre in Trier 
ist laut Förstermann ein hauptamtlicher Chefarzt mit Lehrbe-
fugnis.
 
Ein erstes Konzept, bei dem die komplette klinische Ausbil-
dung für rund 60 Studierende pro Semester nach Trier ausgela-
gert worden wäre, habe das Wissenschaftsministerium als nicht 
finanzierbar verworfen, berichtet Förstermann. Ein zweites 
Konzept werde in diesem Frühjahr dem Ministerium vorgelegt: 

„Es wird ein abgespecktes Konzept sein müssen.“ „Deswegen 
müssen wir die Zeiten in Trier auf vermutlich auf zwei oder vier 
Semester begrenzen.“
 
Man müsse auch wissen, wie viele Studierende im Prinzip nach 
Trier gehen wollten. Hierfür starte eine Umfrage, bei der die 
Studierenden ihre Bereitschaft äußern sollen, ob sie nach Trier 
möchten. Förstermann: „Wir hoffen auf Freiwillige, denn wir 
möchten natürlich vermeiden, dass Studierende gegen ihren 
Willen verpflichtet werden, in Trier weiterzustudieren.“ Auf 
lange Sicht werde dann ein Kontingent speziell für Trier ausge-
schrieben und zugelassen. Damit sei dann auch für die Studie-
renden klar, dass sie Teile ihres klinischen Studiums in Trier 
absolvieren werden. Er könne sich vorstellen, mit der Trierer 
Dependance erst einmal klein anzufangen. Derzeit würden mit 
den Krankenhausträgern Gespräche geführt.
 
Ob das Studium in Trier für spätere regionale Bindungen sor-
gen wird? Förstermann sieht einen solchen „Klebeeffekt“ eher 
skeptisch. Schon im PJ bestehe ja die Möglichkeit für die Stu-
dierende in andere Bundesländer zu gehen. Am wahrschein-
lichsten sei es, dass Ärzte bleiben, wenn sie nach dem Studium 
direkt in Trier eine Stelle zur Weiterbildung bekommen.

Trierer  Krankenhäuser  b ereiten sich für 
Regionalis ierung des Studiums vor

Das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Tier ist eines der 
Häuser, die sich für die Regionalisierung des Medizinstudiums 
in Trier vorbereiten. „Grundsätzlich unterstützen wir dieses 
Vorhaben als Krankenhaus sehr, weil wir darin auch eine große 
Chance sehen, den Fachkräftebestand auch für die Zukunft im 
ärztlichen Bereich zu sichern, um so auch unser Angebot an 
einem breiten medizinischen Leistungsspektrum aufrecht 
erhalten zu können“, sagt Markus Leineweber, Hausoberer im 
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier. Für die Region 
bedeute es darüber hinaus eine weitere Stärkung des Gesund-
heitsstandortes Trier, an dem sich sehr viele verschiedene 
Angebote im Gesundheitswesen, vom Akutbereich bis hin zur 

S c h w e r p u n k t

Univ.-Prof. Dr. Ulrich Förstermann,
Wissenschaftlicher Vorstand 
Universitätsmedizin Mainz:
Im Frühjahr werden wir ein zweites, 
abgespecktes Konzept für die klini-
sche Ausbildung in Trier vorlegen. 
Wichtig ist dabei, dass die Qualität 
der Ausbildung nicht leidet. Wir 
wollen kein „Studium light“ und 

keine Zwei-Klassen-Ausbildung. Wichtig ist neben der 
notwendigen Infrastruktur in Trier auch die Frage: Lassen 
wir die Dozenten pendeln oder die Studierenden? Und 
wie viele Studierende möchten eigentlich in Trier weiter-
studieren? Und wie viele kann Trier verkraften? Das wird 
derzeit eruiert.
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stationären Versorgung oder Langzeitpflege, zum Beispiel Seni-
orendienste, angesiedelt haben. Der gesamte Gesundheitssek-
tor ist für die Stadt und die Region ein wichtiges Thema. Dieses 
gilt es auch zukünftig zu schärfen und weiterzuentwickeln.

Gemeinsam mit dem Nachbarkrankenhaus, dem Klinikum Mut-
terhaus der Borromäerinnen, und über das Europäische Forum 
für Gesundheitswirtschaft habe man sich bereits viele Gedan-
ken hierzu gemacht und auch ein Anforderungsprofil erstellt, 
mit Aspekten, die bei einem Aufbau der Medizinerausbildung 
in Trier zu berücksichtigen wären. Darüber hinaus stehe das 
Haus in Kontakt mit der Universitätsmedizin Mainz und den 
zuständigen Ministerien. „Aktueller Stand ist, dass wir ein 
gemeinsames Treffen planen, um uns gegenseitig auszutau-
schen. In Vorbereitung für diesen Termin warten wir auf ein 
erstes Konzept der Universitätsmedizin Mainz, an dem wir dann 
gemeinsam weiterarbeiten können, um die Eckpunkte für die 
Medizinerausbildung am Standort Trier festzulegen. Grundsätz-
lich erkennen wir ein wichtiges politisches Signal seitens des 
Wissenschaftsministeriums und Gesundheitsministeriums, eine 
Etablierung der regionalen Ärzteausbildung in Trier vorzuneh-
men und damit die Bedeutung des Gesundheitsstandorts Trier 
für Rheinland-Pfalz hervorzuheben“, berichtet Professor Dr. 
Winfried A. Willinek, Ärztlicher Direktor des Krankenhauses der 
Barmherzigen Brüder Trier. Wie viele Studierende man aufneh-
men könne und was im Einzelnen hierfür benötigt werde, „kön-
nen wir derzeit noch nicht genau sagen“. Dies hänge dann auch 
davon ab, wie das Konzept der Ausbildung vor Ort aussehe. 
Grundsätzlich seien im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder 
Trier ein Großteil der Chefärzte als habilitierte Chefärzte tätig, 

„sodass wir in vielen Fachbereichen die Lehrerlaubnis für Studie-
rende vorweisen“. Ohne eine Finanzierung durch das Land sei 
die Umsetzung eines solchen Projektes allerdings nicht vorstell-
bar, fügt er hinzu. Insofern werde das Thema Finanzierung 
unter anderem sicherlich einer der Eckpunkte sein, den es zu 
klären gelte. Es handele sich ja hier nicht nur um Ressourcen für 
die Lehre, sondern auch um weitere Aufgaben in der Adminis-
tration. Die Ressourcen in der Administration und die räumli-

che Unterbringung (Hörsäle und Seminare) müssten ebenfalls 
berücksichtigt werden.

Eingebunden in das Konzept für die künftige Arztausbildung 
ist auch das Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen in Trier. 
Es begrüße grundsätzlich die Initiative, das Medizinstudium zu 
regionalisieren und sei auch im Kontakt mit dem Wissen-
schaftsministerium. Aber derzeit möchte man hierzu noch 
keine konkreten Angaben machen.

Stadt  Trier:  Regionalis ierung des Studiums 
ist  ein  G ewinn

Dass Studierende der Universitätsmedizin Mainz Teile ihrer kli-
nischen Ausbildung in Trier absolvieren können, „ist ein Gewinn 
für unsere Stadt“, erklärt der Trierer Oberbürgermeister Wolf-
ram Leibe. Mit dem Projekt „Medical School Trier“ habe man in 
Trier „eine sehr gute und intensive Zusammenarbeit“ mit dem 
Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen, dem Krankenhaus 
der Barmherzigen Brüder Trier, der Bezirksärztekammer Trier, 
der Landesärztekammer Rheinland-Pfalz und den Vereinigten 
Hospitien auf- und ausgebaut. Leibe: „Diese erfolgreiche 
Zusammenarbeit ist einer der Gründe, warum Trier als Standort 

63. Jahreskongress  
der Saarländisch-Pfälzischen Internisten 

Gesellschaft e.V.
Back to the roots

14. – 16. März 2019 im Saalbau
Neustadt an der Weinstraße

Anmeldung unter: 

www.spig.org

Freitag, 15. März 2019 = 9 Fortbildungspunkte
Samstag, 16. März 2019 = 5 Fortbildungspunkte

In Kooperation mit dem BDI

Tagungspräsidenten
Dr. med. Peter Henkel und Dr. med. Rainer Breit, Merzig
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S c h w e r p u n k t

Professor Dr. Winfried A. Willinek,
Ärztlicher Direktor des 
Krankenhauses der 
Barmherzigen Brüder Trier:
Wie viele Studierende wir aufneh-
men können und was im Einzelnen 
hierfür benötigt wird, können wir 
derzeit noch nicht genau sagen. 
Dies hängt auch davon ab, wie das 

Konzept der Ausbildung vor Ort aussehen wird. Derzeit 
stehen wir in engem Austausch mit der Universitätsmedi-
zin Mainz, um die Eckpunkte für die Medizinerausbildung 
in Trier festzulegen. Allerdings ist ohne eine Finanzierung 
durch das Land die Umsetzung eines solchen Projektes 
nicht vorstellbar.
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für ein regionalisiertes Medizinstudium vorgesehen ist.“ Infor-
miert waren darüber hinaus ebenso die Universität Trier und 
die Hochschule Trier. 
 
Die Regionalisierung des Medizinstudiums stärke in vielerlei 
Hinsicht nicht nur die Stadt Trier, sondern die ganze Region. 
Denn die Ausbildung von Medizinstudierenden an diesem 
Standort trage auch dazu bei, dass die flächendeckende medi-
zinische Versorgung im ländlichen Raum in der ganzen Region 
gewährleistet sei. Die geplante Ausbildung wäre neben Univer-
sität und Hochschule eine weitere akademische Ausbildungs-
möglichkeit. Zudem ergänze die geplante Ausbildung auch gut 
die bestehenden Studienmöglichkeiten und passe als drittes 
Standbein der akademischen Ausbildung gut zum Bildungs-
standort Trier, wo es an der Hochschule die dualen, ausbildungs-
begleitenden Bachelorstudiengänge Ergotherapie, Logopädie, 
und Physiotherapie, sowie die Studiengänge Medizintechnik 
und Medizininformatik und an der Universität den dualen 
Bachelorstudiengang Klinische Pflege gibt. 
 
Die Stadt Trier unterstützt die Regionalisierungspläne durch 
Koordination zwischen dem Land und der Universitätsmedizin 
Mainz mit den akademischen Lehrkrankenhäusern und weite-
ren Partnern in Trier und durch die Geschäftsführung. „Wir 
haben uns zudem während der erforderlichen Vorarbeiten an 
den Planungs- und Gutachterkosten beteiligt“, so der Oberbür-
germeister. „Wir haben die Hoffnung und das Ziel, dass die 
Studierenden nach ihrer Ausbildung in der Stadt Trier und der 
Region bleiben, heimisch werden und dann hier als Ärzte arbei-
ten“, fügt der Oberbürgermeister hinzu.

L andesregierung setzt  auf  L andar ztoffensive

Die ambulante ärztliche Versorgung in Rheinland-Pfalz ist laut 
Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler derzeit 
flächendeckend gewährleistet. Es sei aber festzustellen, dass 
die Nachbesetzung insbesondere von Hausarztsitzen in ländli-
chen Regionen zunehmend schwieriger werde. Bereits jetzt 
seien 39 Prozent der Hausärztinnen und Hausärzte mindestens 
60 Jahre alt, 20 Prozent zwischen 55 und 59. Aufgrund dieser 
Zahlen sei anzunehmen, dass in den kommenden Jahren eine 
Vielzahl von Hausärztinnen und Hausärzten altersbedingt aus 

der medizinischen Versorgung ausscheiden würden. Gleichzei-
tig entschlössen sich nicht genug angehende Ärztinnen und 
Ärzte zu einer Weiterbildung in der Fachrichtung der Allge-
meinmedizin, die zur Tätigkeit als Hausärztinnen und Hausärzte 
befähige. Bätzing-Lichtenthäler: „Im Ergebnis ist daher damit zu 
rechnen, dass in den kommenden Jahren mehr Hausärztinnen 
und Hausärzte aus ihrer Tätigkeit ausscheiden, als junge Ärztin-
nen und Ärzte hierfür nachrücken. Freie Hausarztsitze würden 
unbesetzt bleiben, was die medizinische Versorgung, insbeson-
dere in ländlichen Regionen erheblich erschweren würde.“

Es bedürfe daher großer gemeinsamer Anstrengungen auf 
allen Ebenen, junge Menschen von den vielen positiven Seiten 
des Hausarztberufes zu überzeugen und Ärztinnen und Ärzte 
möglichst auch für eine Tätigkeit im ländlichen Raum zu gewin-
nen. Daher werde die Landesregierung mit der „Landarztoffen-
sive“ weitere Maßnahmen treffen. 
Eine dieser Maßnahmen stellt die Einführung der Landarzt-
quote dar. Bewerberinnen und Bewerber verpflichten sich, sich 
im Anschluss an das Medizinstudium in der Fachrichtung der 
Allgemeinmedizin weiterzubilden und sodann eine Tätigkeit in 
einem unterversorgten oder von Unterversorgung bedrohten 
Gebiet aufzunehmen. Dadurch werden von vornherein bis zu 
zehn Prozent aller rheinland-pfälzischen Medizinstudentinnen 
und -studenten an genau jene freien Hausarztsitze gebunden. 
Die Auswahlkriterien berücksichtigen neben der Abiturnote 
auch die fachliche und persönliche Eignung zur Ausübung des 
ärztlichen Berufs. Die Landarztquote ermöglichte so auch 
Bewerberinnen und Bewerbern ohne Spitzenabitur den Zu -
gang zu einem Medizinstudienplatz. „Wenn es um die Versor-
gung in den Regionen geht, ist die Landarztquote allein kein 
Allheilmittel. Sie kann aber, eingebettet in die weiteren vielfäl-
tigen Maßnahmen der Landesregierung, insbesondere dem 
weiteren Ausbau von telemedizinischen Angeboten und Pro-
jekten, einen wichtigen Beitrag zur Sicherung der ärztlichen 
Versorgung in ganz Rheinland-Pfalz leisten. Wir sehen die 

S c h w e r p u n k t

Wolfram Leibe,
Oberbürgermeister 
der Stadt Trier:
Wir haben die Hoffnung und das 
Ziel, dass die Studierenden nach 
ihrer Ausbildung in der Stadt Trier 
und der Region bleiben, heimisch 
werden und dann hier als Ärzte 
arbeiten. Beim Projekt „Medical 

School Trier“ haben wir uns zudem während der Vorarbei-
ten an den Planungs- und Gutachterkosten beteiligt.
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Sabine Bätzing-Lichtenthäler,
rheinland-pfälzische 
Gesundheitsministerin:
Die Landarztquote ist eine Maß-
nahme unserer Landarztoffensive. 
Wenn es um die Versorgung in den 
Regionen geht, ist die Landarzt-
quote allein kein Allheilmittel. Sie 
kann aber, eingebettet in die weite-

ren vielfältigen Maßnahmen der Landesregierung, insbe-
sondere dem weiteren Ausbau von telemedizinischen 
Angeboten und Projekten, einen wichtigen Beitrag zur 
Sicherung der ärztlichen Versorgung in ganz Rheinland-
Pfalz leisten. Wir sehen die Chancen positiv, dass die 
Landarztquote auf breite Resonanz bei potenziellen 
Bewerberinnen und Bewerbern stoßen wird. Das zeigen 
die ersten Reaktionen.

Fo
to

: M
SA

G
D



15Ärzteblatt Rheinland-Pfalz  ❙ 2/2019

S c h w e r p u n k t

Chancen positiv, dass die Landarztquote auf breite Resonanz 
bei potentiellen Bewerberinnen und Bewerbern stoßen wird. 
Das zeigen die ersten Reaktionen“, so die Ministerin.

Die Landesärztekammer lehnt die Landarztquote ab; man 
könne einen 19- oder 20-jährigen Studierenden nicht für den 
Rest seines Lebens darauf festlegen, Landarzt zu werden. Auch 
bestehe die Gefahr, dass man eine Zwei-Klassen-Gesellschaft 
schaffe, denn derjenige, der über genügend Geld verfüge, 
könne sich aus der Verpflichtung herauskaufen. Bis zu 250.000 
Euro sollen bei einem solchen Vertragsbruch fällig werden. 

Hausär zte sehen L andar ztquote 
mit  gemischten G efühlen

Bei der Landarztquote hat der Hausärzteverband durchaus 
gemischte Gefühle. Die Initiative sei sicherlich gut gemeint, 
sagt der Vorsitzende des Hausärzteverbandes Rheinland-Pfalz, 
Dr. Burkhard Zwerenz: „Wir anerkennen, dass endlich Maßnah-
men ergriffen worden sind.“ Gefordert hätten die Hausärzte 
dies schon seit langem und man hätte es „schon vor gut zehn 
Jahren machen müssen“.

Darüber hinaus befürchtet Zwerenz, dass der Begriff „Landarzt-
quote“ dazu führen könne, dass er sich sprachlich zu einem 
Synonym für „Ärzte zweiter Klasse“ entwickeln könnte, nach 
dem Motto: Die eigentlich Guten kommen im normalen Verfah-
ren an ihren Studienplatz und die nicht so Guten rutschen noch 
über die Landarztquote hinein. Zwerenz: „Dieses darf der 
Begriff auf keinen Fall vermitteln! Unsere Devise lautet daher 
auch: Die Besten müssen Hausärzte werden.“ Die Allgemeinme-
dizin sei schließlich ein sehr anspruchsvolles Fach, das viel 
Bandbreite habe.

Alternativ würde der Hausärzteverband viel lieber die Auswahl-
kriterien fürs Medizinstudium verändern. Die Abiturnote dürfe 
nicht das alleinige Kriterium sein. Es sei auch nicht richtig, dass 
derzeit in Mainz ein Exzellenz-Auswahlschwerpunkt vorherr-

sche. Dies Kriterium alleine sei nicht wichtig, um gute Ärzte 
herauszufiltern, die in die Versorgung gehen wollen. Zwerenz 
plädiert deshalb dafür, dass höchsten zehn Prozent der Plätze 
nach Exzellenz-Kriterien und 90 Prozent nach an Versorgungs-
aspekten orientierten Auswahlkriterien vergeben werden soll-
ten. Ein gutes Beispiel sei für ihn die Universität Witten-Herde-
cke. Hier nehme man sich für das Auswahlverfahren und die 

-gespräche drei Tage Zeit. Resultat: Nahezu alle ausgebildeten 
Mediziner arbeiten nach dem Studium in der Patientenversor-
gung.
Bei künftigen Auswahlgesprächen könne man aber durchaus 
nachfragen, wie die Bereitschaft sei, später aufs Land zu gehen. 
Das könne schon miteinfließen, aber es dürfe kein K.O.- Kriterium 
sein für 18-Jährige, die sich noch nicht festlegen wollen.
Ihm sei schon klar, dass Auswahlgespräche viel Aufwand 
bedeuteten. In früheren Jahren habe es Auswahlgespräche bei 
der Mainzer Uni auch schon gegeben. Doch wegen des hohes 
Aufwandes habe man wieder darauf verzichtet.

Und wie sieht der Hausärzteverband den Vorstoß, das Medizin-
studium im Land zu regionalisieren? „Das finde ich positiv - mit 
drei großen Ausrufezeichen“, kommt spontan Zwerenz Antwort, 

„endlich!“, fügt er hinzu. Man müsse dem tatsächlichen Versor-
gungsgeschehen sowohl in den Ballungszentren als auch in der 
Peripherie gerecht werden. Und es gebe auch genügend Pra-
xen in der Region, die bereit seien, Studierende aufzunehmen, 
ergänzt er. 

bvmd sieht  G efahr,  dass  Studienplatzerhöhung 
die  Ausbildungsqualität  verschlechter t

Mehr Ärzte und die Einführung einer Landarztquote sind nach 
Meinung der Bundesvertretung der Medizinstudierenden in 
Deutschland e.V. (bvmd) keine Lösungen, um flächendeckend 
die hausärztliche Versorgung in Rheinland-Pfalz sicherzustellen. 
Nur ein konzertiertes und nachhaltiges Gesamtkonzept könne 
erfolgreich sein, berichtet Carolin Siech vom Geschäftsführen-
den bvmd-Vorstand.

Anzeige

Dr. Burkhard Zwerenz,
Vorsitzender des Hausärzte-
verbandes Rheinland-Pfalz:
Als Hausarztverband sehen wir die 
Landarztquote mit gemischten 
Gefühlen. Der Begriff „Landarzt-
quote“ darf nicht dazu führen, dass 
er sich sprachlich zu einem Syno-
nym für „Ärzte zweiter Klasse“ ent-

wickelt nach dem Motto: Die eigentlich Guten kommen 
im normalen Verfahren an ihren Studienplatz und die 
nicht so Guten rutschen noch über die Landarztquote 
hinein. Wir würden viel lieber die Auswahlkriterien fürs 
Medizinstudium verändern. Die Abiturnote darf nicht das 
alleinige Kriterium sein.
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 W ir  ma c he n au c h  
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Das deutsche Gesundheitssystem stehe zwar vor einer „Fehlver-
teilung“ von medizinischem Personal nach Region und Diszip-
lin, aber „keinesfalls vor einem Kapazitätsproblem“. Zudem 
würde der Bedarf, ärztlichen Nachwuchs auszubilden, aus drei 
Gründen sinken: die jährlich zunehmende Zahl an Ärztinnen 
und Ärzten, die Integration qualifizierten Fachpersonals und 
der allgemeine Bevölkerungsrückgang. Hinzu komme, dass 
Optimierung und Reduktion von Verwaltungs- und Dokumen-
tationsprozessen sowie Digitalisierung und auch Delegation 
ärztlicher Leistungen zu einer Entlastung des ärztlichen Nach-
wuchses beitragen würden.

Eine Landarztquote, so Siech, sei eine starke Einschränkung der 
freien Entfaltung und persönlichen Entwicklung. Siech: „Wer 
während des Studiums ein bestimmtes Fach für sich entdeckt, 
der soll diese Fachrichtung auch ergreifen dürfen.“

Mit der derzeit anstehenden Umsetzung des Masterplans Medi-
zinstudium 2020 und der Änderung der ärztlichen Approbati-
onsordnung stünden gravierende Umstrukturierungen an allen 
Universitätsstandorten an. Siech: „Zusätzliche Studierende 
stellen hierbei eine Mehrbelastung für die medizinischen Fakul-
täten dar. Es besteht die Gefahr, dass mit einer Studienplatzer-
höhung eine Verschlechterung der Ausbildungsqualität einher-
geht.“ Eine Erhöhung erfordere deshalb mehr Finanzmittel, um 
beispielsweise auch ein intensives Betreuungsverhältnis zwi-
schen Studierenden und Lehrenden aufrechtzuhalten.

Darüber hinaus weist der bvmd darauf hin, dass eine Dezentra-
lisierung einer medizinischen Fakultät nicht zur Schwächung 
des jeweiligen Forschungsstandortes führen dürfe. Eine Ausbil-
dung an zwei Standorten könne nur dann gelingen, wenn ein 
transparentes Verfahren angestrebt werde, das die Freiwillig-
keit der Studienplatzwahl schon vor Beginn des Studiums 
durch eine separate Bewerbung sicherstelle. Es dürfe nicht sein, 
dass Studierende gezwungen würden, ihren Studienort gegen 
ihren Willen zu wechseln, um ihr Studium abschließen zu kön-
nen.

Fachschaf t  M edizin ist  von L andar ztquote 
nicht  b egeister t

Bei den künftigen Nachwuchsärzten kommt die Idee einer 
Landarztquote nicht gut an. Auf Ablehnung stößt sie bei der 
Fachschaft Medizin. Die Probleme der Allgemeinmedizin auf 
dem Land könne man nicht durch Verpflichtungen lösen. Viel 
wichtiger sei es, „gute Lehre“ anzubieten, um für das Fach zu 
begeistern. Tobias Ewen, der derzeit sein Praktisches Jahr im 
Mutterhaus der Borromäerinnen in Trier absolviert, bringt es für 
die Fachschaft auf den Punkt: „Zwang ist der falsche Weg!“ Stu-
dierende, die von vorne herein kein Interesse an der Allgemein-
medizin hätten, zwanghaft für das Thema zu begeistern, funk-
tioniere weder in der Allgemeinmedizin noch in sonst einem 
Fach, fügt er hinzu. Eine solche Maßnahme helfe nicht, „gute, 
motivierte und qualifizierte Hausärzte in die ländlichen Regi-
onen zu bekommen“.  Auch gebe es mit dem Blockpraktikum, 
der Hausarztfamulatur und dem vierten Prüfungsfach der All-
gemeinmedizin im Masterplan 2020 schon genügend Ver-
pflichtungen, kritisiert er. „Wir möchten viel eher viel mehr 
Gelegenheit zur Eigenverantwortung haben“, wünscht er. 
Junge Menschen mit 18 Jahren schon so früh zu verpflichten, 
sei nicht sinnvoll. Und außerdem sei die Bereitschaft aufs Land 
zu gehen, keine Eigenschaft, die zum Studium qualifiziere und 
ein erfolgreiches Studium verspreche. Ewen: „Wir sind von der 
Bedeutung des Faches Allgemeinmedizin überzeugt. Aber ein 
Fach wird auch nur durch gute Lehre attraktiv.“

Würde es helfen, wenn es mehr Studienplätze geben würde? 
Ewen: „Natürlich brauchen wir mehr Studienplätze, aber nur 
wenn die Qualität nicht darunter leidet und die erforderlichen 
Bedingungen dafür gemeinsam in Absprache mit der Universi-
tät bereitgestellt werden.“

Nachwuchsar zt  forder t  mehr Anreize
in den Kommunen

Ewen selber ist in der Eifel groß geworden und hat in Bitburg 
im Landkreis Bitburg-Prüm gelebt, hat dort eine Krankenpfle-

S c h w e r p u n k t

Carolin Siech, Geschäfts-
führender Vorstand der 
Bundesvertretung der Medizin-
studierenden in Deutschland:
Das Gesundheitssystem hat eine 
Fehlverteilung, aber kein Kapazi-
tätsproblem. Mehr Ärzte im System 
sind nicht erforderlich. Und wenn 
die Zahl der Studienplätze steigt, 

entsteht die Gefahr, dass sich die Ausbildungsqualität 
verschlechtert. Eine Landarztquote schränkt nur die freie 
Entfaltung ein. Wer während des Studiums ein bestimm-
tes Fach für sich entdeckt, der soll diese Fachrichtung 
auch ergreifen dürfen.
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Tobias Ewen, Medizinstudent 
und PJler aus Trier:
Die Probleme der Allgemeinmedi-
zin auf dem Land kann man nicht 
durch Verpflichtungen lösen. Viel 
wichtiger ist es, gute Lehre anzubie-
ten, um für das Fach zu begeistern. 
Studierende, die von vorne herein 
kein Interesse an der Allgemeinme-

dizin haben, zwanghaft für das Thema zu begeistern, 
funktioniert weder in der Allgemeinmedizin noch in 
sonst einem Fach. Jungen Ärzten sollten Anreize für das 
Leben in einer Arztpraxis auf dem Land gegeben werden. 
Und da tut sich einiges.
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geausbildung abgeschlossen und dort auch als Gesundheits- 
und Krankenpfleger gearbeitet, um die Wartezeit für seinen 
Medizinstudienplatz in Mainz zu überbücken. Sein Weg von 
Mainz nun wieder zurück in die Eifel-Heimat war für ihn ein 
bewusster Schritt.

Grundsätzlich findet er aber, dass den jungen Ärzten Anreize 
für das Leben in einer Arztpraxis auf dem Land gegeben wer-
den sollten. Hierzu gehören seiner Meinung nach: Baugrund-
stücke, Kita-Plätze und eine gute Infrastruktur – also sowohl 
Breitbandausbau als auch Anbindung des öffentlichen Nahver-
kehrs. Aber auch die Bereitschaft der Kommunen und Land-
kreise sowie der Kassenärztlichen Vereinigung beispielsweise 
Jungärzte bei Praxisbeginn zu unterstützen, damit das Selbst än-
digkeitsrisiko den Start ins Berufsleben nicht erdrücke.

Bei einigen Kommunen tue sich gerade einiges in der Richtung, 
fügt er hinzu.
Im Kreisverband Bitburg-Prüm und mit dem Landrat gebe es 
derzeit viele Informationen und Anreize, um Ärzte für die 
Region zu begeistern. Ideen und Wünsche der potenziellen 
Landärzte würden immer öfter gehört. 

Auch in anderen Kommunen tut sich so manches: Die Ver-
bandsgemeinde Asbach (Neuwied) beispielsweise zahlt Ärzten, 
die sich in der Region niederlassen eine Prämie von 100.000 
Euro. Oder in Altenkirchen (Wetserwald): Die Kreisärzteschaft 
unterstützt den Nachwuchs in ihrer Region zusätzlich und 
zahle jedem Blockpraktikanten, der in den Landkreis kommt, 
400 Euro. Ferner werden Praxis-Famulaturen vom Landkreis 
Altenkirchen unterstützt mit 500 Euro zusätzlich zum KV-Obo-
lus, die Kreisärzteschaft Altenkirchen ihrerseits zahlt an Klinik-
Famulanten 500 Euro.

Ein weiterer Aspekt, der beim Thema Studienplätze und Arzt-
nachwuchs drückt, betrifft die Teilstudienplätze. Teilstudien-
plätze sind nach Ansicht der Landesärztekammer keine Lösung, 
um mehr Ärztinnen und Ärzte für die Versorgung zu gewinnen. 
Das Problem der Teilstudienplätze zeigt, wie wichtig es ist, 
mehr Medizinstudienplätze zur Verfügung zu stellen. Auch die 
geplante Regionalisierung des Medizinstudiums kann Entlas-
tung für Teilstudienplatzinhaber bringen, wenn demnächst 
Studierende den klinischen Teil ihres Studiums beispielsweise 
in Trier absolvieren können.

Anzeige

Siegfried
Rechteck




