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Stellungnahme der Humanmedizinstudierenden zum Thema „Landarztquote“ 

 

Sehr geehrter Herr Erices, 

vielen Dank für Ihre Anfrage bezüglich der sog. Landarztquote. Wir als Vertretung der Studierenden der 
Humanmedizin in Jena sehen eine solche Quote äußerst kritisch. Dies hat folgende Gründe: 

1.   Nimmt man Studenten, die die Zulassungsvoraussetzungen für das Medizinstudium erfüllen und 
sich nicht dem Lande verpflichten, die Möglichkeit das Studium zu absolvieren. Dies ist 
einerseits rechtlich fraglich und zusätzlich ein Problem der Gleichberechtigung und dem 
Grundrecht auf freie Berufswahl. 

      Des Weiteren ist es fraglich, ob eine Festlegung auf eine Fachrichtung am Anfang des Studiums 
sinnvoll und den Studierenden zumutbar ist. 

2.   Sichert eine Landarztquote, bzw. die weiterführende Verpflichtung als approbierter Facharzt für 
Allgemeinmedizin auf dem Land zu praktizieren, keineswegs eine qualitativ hochwertige, 
flächendeckende Versorgung. Um eine langfristige Lösung in diesem Bereich anzustreben 
kommt in unseren Augen nur die Attraktivitätssteigerung des Berufes „Landarzt“ in Frage.  

3.   Ist die Zeitspanne, bis eine solche Quote ihre Wirkung entfalten würde, mit mindestens 12 
Jahren (Studienzeit + Facharztweiterbildung Allgemeinmedizin), enorm groß und korreliert in 
keiner Weise mit der Kurzlebigkeit politischer Entscheidungen, die im Allgemeinen nur wenige 
Legislaturperioden überdauern. Es bestünde die Gefahr, dass weitere Maßnahmen vorschnell 
angeschlossen werden, weil kein kurzfristiger Effekt spürbar ist. 

4.   Ist eine Fokussierung auf die Förderung eines Facharztes ein Fehler, den wir bei medizinischen 
Problemen treffenderweise mit „circulus vitiosus“ beschreiben. Sollten sich viele junge 
Kolleginnen und Kollegen dazu entscheiden, den Beruf des Allgemeinarztes einem anderen 
Facharzt vor zu ziehen - sei es wegen hoher finanzieller Vorteile oder schlicht wegen den 
Vorteilen bei der Studienplatzwahl, bestünde langfristig die Gefahr eines Mangels an anderer 
Stelle.  

      Beispielsweise existiert schon heute ein gravierender Mangel an Fachärzten für Hygiene und 
Umweltmedizin. Ähnliche Entwicklungen befürchten wir in diesem Zuge auch für andere 
Fachrichtungen in der Humanmedizin. 

5.   Ist es seitens der Politik dringend erforderlich, die bislang existenten Maßnahmen vorerst wirken 
zu lassen und nach einer gegebenen Zeitspanne von 15-20 Jahren zu evaluieren. In Thüringen 
gibt es seit nunmehr 2 Jahren den Ärztescout Thüringen, der die bestehenden Angebote in 

http://www.fsrmed-jena.de/


 

 
Nonnenplan 4 · 07743 Jena · Telefon 03641 93 96 020 
Internet: www.fsrmed-jena.de 
Teilkörperschaft des öffentlichen Rechts · Stand: 16.10.2016 

Form von Stipendien, Famulatur- und Weiterbildungsunterstützung in Hinblick auf die 
Niederlassung als Allgemeinarzt in der ländlichen Umgebung, fördert und den Studierenden 
bekannt macht 

 

Abschließend möchten wir dringend an die Verantwortlichen appellieren, keine bevorteilenden 
Maßnahmen zu etablieren, die die Probleme der medizinischen Versorgung auf dem Land, sei es die 
allgemeine Versorgung oder auch die spezielle Versorgung, nur verlagern und nicht ursächlich beheben 
können.  

Des Weiteren möchten wir auch klarstellen, dass wir dem bisherigen zentralen Vergabemechanismus 
der Medizinstudienplätze - überwiegend über die Abiturnote, kritisch gegenüberstehen. An eben dieser 
sensiblen Stelle noch mehr Regularien und „Schein-Quoten“ zu schaffen halten wir für kontraproduktiv. 
Wir würden uns eine grundlegende Revision des Vergabeprozesses wünschen. 
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