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SPD-Sofortprogramm für die Gesundheit 
 
 

Medizinstudium ausweiten und praxisbezogener 
gestalten –  
Ärztliche Versorgung wohnortnah sicherstellen 
 

Die gesundheitliche Versorgung in Stadt und Land sicherzustellen ist eine der 
dringendsten Aufgaben, denen sich die Landespolitik kurzfristig stellen muss. 
 
Das CDU-geführte Gesundheitsministerium hat bei diesem so wichtigen Thema in 
den vergangenen Jahren versagt und so gut wie keine eigenen Akzente gesetzt. 
Lediglich kleine finanzielle Hilfen wurden vergeben, ansonsten besucht der 
zuständige Minister gerne erfolgreich laufende kommunale Projekte oder Initiativen 
der Ärzteschaft bzw. von anderen Institutionen, zu denen er aber nichts beigetragen 
hat. Es erfolgt keine aktive Gestaltung, Steuerung oder Druck auf die zuständigen 
Organisationen wie die Kassenärztliche Vereinigung. Damit gefährdet der zuständige 
Minister die flächendeckende ärztliche Versorgung in Hessen. Es ist außerdem mehr 
als fahrlässig, wenn der zuständige Staatssekretär im Plenum des Hessischen 
Landtags davon spricht, dass es in Hessen keinen Ärztemangel gebe. Er sollte 
wissen, dass es Überversorgung gibt, aber eben auch unterversorgte Regionen. Und 
in letzteren herrscht Ärztemangel. 
 
Dringender Handlungsbedarf besteht derzeit vor allem an zwei Stellen: im 
Medizinstudium und in der ärztlichen Versorgung im ländlichen Raum bzw. in 
unterversorgten städtischen Bereichen. Das bedeutet nicht, dass die anderen Fragen 
der gesundheitlichen Versorgung außer Acht bleiben können. Auch die Versorgung 
mit Apotheken, die angemessene Erreichbarkeit von Krankenhäusern, die 
Hebammenversorgung und vieles andere mehr sind Fragen, die bald angegangen 
werden müssen. Dieses Sofortprogramm soll an den beiden wichtigsten Stellen die 
Voraussetzungen für eine sichere, wohnortnahe ärztliche Versorgung schaffen. 
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A Sofortmaßnahmen für das Medizinstudium 
 
Derzeitige Situation 
 
An hessischen Hochschulen stehen derzeit gut 1000 Studienplätze in der Humanmedizin zur 
Verfügung. Diese Zahl reicht nicht aus, um den zukünftigen Bedarf zu decken. Zwar gibt es 
mittlerweile mehr ausgebildete Ärztinnen und Ärzte als früher. Aber vor allem zwei Faktoren 
führen dazu, dass dies trotzdem nicht ausreichend ist. 
 
Fast zwei Drittel aller Medizinstudierenden sind weiblich. Die Zahl junger ausgebildeter 
Ärztinnen ist ebenfalls sehr viel größer als die der Ärzte. Die jungen Frauen – aber auch eine 
immer größer werdende Zahl ihrer männlichen Kollegen – wollen Beruf und Familie 
verbinden. Sie wollen nicht eine Einzelpraxis auf dem Land führen, die sie rund-um-die Uhr 
und auch noch am Wochenende in Anspruch nimmt. Sie wollen weniger Stunden arbeiten 
als ihre älteren Kolleginnen und Kollegen. Dadurch steigt der Bedarf an ärztlichem Personal 
enorm und zwar sowohl in den Krankenhäusern als auch in den Praxen. 
 
Darüber hinaus bedarf die älter werdende Gesellschaft erheblich mehr an gesundheitlicher 
Versorgung, nicht nur von Ärztinnen und Ärzten, aber insbesondere von diesen. Hochaltrige, 
multimorbide Patientinnen und Patienten haben einen höheren Bedarf an ärztlicher 
Versorgung als jüngere und in der Regel gesunde Menschen. Auch hieraus ergibt sich die 
Notwendigkeit, mehr Ärztinnen und Ärzte auszubilden. 

 
Wir wollen im Bereich des Medizinstudiums folgende Maßnahmen sofort in die Wege 
leiten: 
 

 Mehr Studienplätze – Zweigcampus nahe am ländlichen Raum 
 
Wir werden pro Semester 100 zusätzliche Studienplätze schaffen. Dazu 
wollen wir ein Zweigcampus-Modell etablieren und zwar in Verbindung mit 
Kliniken, die nahe an ländlichen Regionen gelegen sind. Die vorklinische 
Ausbildung (1. – 4. Semester) erhalten die Studierenden in den Hochschulen, 
die klinische Ausbildung (5. – 12. Semester) wird dann in den Zweigcampi 
erfolgen, wofür in Hessen genügend geeignete Standorte zur Verfügung 
stehen. Eine solche Initiative könnte auch mit Mitteln des Bundes gefördert 
werden. Der Koalitionsvertrag auf Bundesebene stellt dazu fest, dass zur 
Förderung der ärztlichen Tätigkeit im ländlichen Raum an medizinischen 
Fakultäten modellhaft neue Unterrichtskonzepte als Schwerpunkt- und 
Vertiefungsprogramme gefördert und evaluiert werden können. Mehrere 
Bundesländer planen oder haben bereits Zweigcampi etabliert 
(Niedersachsen, NRW, Rheinland-Pfalz, Sachsen). 
 
 

 Einführung eines Versorgungspraktikums 
 
In einem Versorgungspraktikum wären Bewerberinnen und Bewerber für ein 
Medizinstudium für ca. neun Monate in unterschiedlichen Stationen in der 
medizinischen Versorgung tätig. Sie könnten etwa gleich lange Zeiträume in 
der stationären/rehabilitativen Versorgung, in der Prävention oder in 
hausärztlichen Praxen absolvieren. 

Ziel eines solchen Praktikums soll es sein festzustellen, ob der Bewerber/die 
Bewerberin für das Medizinstudium geeignet ist. Das Praktikum richtet sich an 
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potentielle Studierende, denen der Weg ins Medizinstudium aufgrund ihrer 
Abiturnoten derzeit nicht möglich ist, die aber trotzdem hohe Motivation und 
Engagement für die Gesundheitsversorgung mitbringen. 
 
Rheinland-Pfalz geht diesen Weg bereits und plant in Zusammenarbeit mit 
einem wissenschaftlichen Institut wissenschaftlich fundierte und rechtssichere 
Verfahren zur Überprüfung der Praktikumstätigkeit, die einen Rückschluss auf 
den Erfolg im Studium und die typische Berufseignung zulassen. 
 

 Mehr Praxiseinheiten im Studium – obligatorische Praxiseinheit im 
ländlichen Raum 
 
Sowohl im vorklinischen als auch im klinischen Teil des Medizinstudiums sind 
Praxiseinheiten vorgesehen. Darüber hinaus erhalten Medizinstudierende 
Einblick in die ärztliche Tätigkeit während des Praktischen Jahrs (PJ). 
 
Wir wollen die praktischen Anteile im Studium ausweiten und sicherstellen, 
dass mindestens eine praktische Einheit und ein Tertial des Praktischen Jahrs 
im ländlichen Raum durchgeführt werden, dazu brauchen wir aber auch mehr 
Lehrpraxen. Viele Studierende kennen diese Arbeit nicht im notwendigen 
Umfang und würden sie als bereichernd erleben. Davon versprechen wir uns 
„Klebeeffekte“, viele Studierende kehren nach Abschluss ihres Studiums in 
diese Regionen zurück. Internationale Erfahrungen wie z.B. in Kanada haben 
gezeigt, dass die Ausbildung von Medizinstudierenden in ländlichen Regionen 
eine Tätigkeitsaufnahme dort fördern. Sowohl das Zweigcampus-Modell als 
auch ein obligatorischer Teil der praktischen Ausbildung im ländlichen Raum 
sind damit geeignet, die Ansiedlung im ländlichen Raum zu fördern. 
 

 Stipendien für den ländlichen Raum 
 
Studierende, die sich verpflichten, nach Abschluss ihres Studiums im 
ländlichen Raum zu arbeiten, wollen wir finanziell unterstützen. Damit setzen 
wir positive Anreize. Zielgruppe sind dabei insbesondere Studierende, die aus 
dem ländlichen Raum kommen und diesen schätzen und lieben. 
 

 Internistinnen und Internisten für Landpraxen gewinnen 
 
Nicht nur die Studierenden in der Allgemeinmedizin, sondern auch die 
angehenden Internistinnen und Internisten wollen wir für die Übernahme einer 
Praxis im ländlichen Raum oder in benachteiligten städtischen Regionen 
gewinnen. 

 
 

B Sofortmaßnahmen für die ärztliche Versorgung 
 
Derzeitige Situation 
 
Ein großer Teil der derzeit praktizierenden Hausärztinnen und Hausärzte in Hessen scheidet 
in den kommenden Jahren altersbedingt aus der Versorgung aus. Deutschlandweit liegt das 
Durchschnittsalter von HausärztInnen bei über 55 Jahren. Bis 2030 werden über 60% der 
Hausärztinnen in Hessen einen Nachfolger/eine Nachfolgerin brauchen. Insbesondere im 
ländlichen Raum, aber auch in den städtischen Gebieten, die in Bezug auf das Einkommen 
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der Bewohnerinnen und Bewohner stark unter dem Durchschnitt liegen, fällt es sehr schwer, 
Nachfolgerinnen oder Nachfolger zu finden. Die Niederlassung im ländlichen Raum ist nicht 
besonders attraktiv, denn man kann in einer reichen städtischen Gegend mit mehr als 20% 
privat Versicherten fast 50% der Umsätze erzielen. Das ist mit älteren Patientinnen und 
Patienten auf dem Land, die zumeist gesetzlich versichert sind, nicht zu schaffen. Wenn 
nicht rasch für Abhilfe gesorgt wird, werden in den kommenden Jahren in Hessen 
unterversorgte Regionen in Bezug auf die ärztliche Versorgung entstehen. Zum Teil droht die 
Unterversorgung bereits heute, denn andere Praxen können die Patientinnen und Patienten 
von Praxen, die aus Altersgründen geschlossen werden, nicht mehr aufnehmen. 

 
Folgende Maßnahmen wollen wir sofort in die Wege leiten: 
 

 Wir wollen kleinräumigere Versorgungsgebiete. Derzeit orientieren sich die 
Versorgungsgebiete an den Kreisgrenzen. So gilt z.B. der Landkreis Fulda als 
ein Versorgungsgebiet. Alle Ärztinnen und Ärzte, die sich in der Stadt Fulda 
niederlassen, werden auf die ärztliche Versorgung des Kreises angerechnet. 
Somit gilt auch der ländliche Raum des Landkreises als versorgt, wenn 
ausreichend Niederlassungen in der Stadt vorhanden sind. Die Wege für die 
Patientinnen und Patienten zur nächsten Praxis dürfen aber nicht zu lang sein. 
Wir brauchen den Hausarzt/die Hausärztin vor Ort! Hier wollen wir die 
Kassenärztliche Vereinigung zum Umsteuern auffordern. 
 

 Wir wollen mehr Telemedizin und wir brauchen mehr 
Versorgungsassistenz und die Gemeinschwester plus. Alle diese 
Unterstützungsmaßnahmen sollen den Hausarzt/die Hausärztin entlasten. Sie 
sollen aber auf keinen Fall den direkten Kontakt zwischen Patientin/Patient 
und Arzt/Ärztin ersetzen! Die unterstützenden Fachkräfte arbeiten unter 
Supervision des Arztes/der Ärztin. Gemeindeschwestern können z.B. erste 
Ansprechpartnerin sein, sie können zuhören und erkennen, wo der Schuh 
drückt. Versorgungsassistentinnen können z.B. per Telemedizin Befunde an 
die Praxis übermitteln und ggf. weitere Schritte veranlassen. Das alles soll den 
Arzt/die Ärztin von Routinearbeit entlasten. 
 

 Wir müssen die strikte Trennung von stationärem und ambulantem Sektor 
überwinden. Gerade für den ländlichen Raum ist es wichtig, dass wir 
gesundheitliche Versorgung vor Ort erhalten. Der Weg ins nächste 
Krankenhaus darf nicht noch länger werden, wir müssen die Erstversorgung 
im Notfall sicherstellen. Die Frage, ob ein Krankenhaus erhalten werden soll 
oder nicht, ist keine rein wirtschaftliche Frage. Daher brauchen wir eine 
vernünftige Steuerung der finanziellen Förderung durch das Land für den 
Erhalt einer Krankenhauslandschaft, die den Bedürfnissen der Bevölkerung 
entspricht und nicht stur an Kreisgrenzen festhält. Mit der jetzigen, rein 
pauschalen gleichmäßigen Förderung für alle bestehenden Krankenhäuser ist 
das nicht zu leisten. 
 
Gerade kleine Krankenhäuser im ländlichen Raum können – ggf. in 
Kooperation mit medizinischen Versorgungszentren (MVZ) – auch für die 
ärztliche Versorgung genutzt werden. Wir werden prüfen, welche Standorte in 
Hessen für ein solches Versorgungsmodell geeignet sind und gemeinsam mit 
den kommunal Verantwortlichen und den Organen der Ärzteschaft eine 
Lösung erarbeiten. Einbezogen in solche Gesundheitszentren sollten nicht nur 
die Leistungen von Krankenhäusern und ÄrztInnen sein, sondern auch die aus 
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dem Bereich der Pflege und anderer Gesundheitsfachberufe 
(Physiotherapeuten, Entbindungspflege etc.). 
 
 

 Wir wollen mehr medizinische Versorgungszentren für den ländlichen 
Raum. Das schon unter Punkt A beschriebene Bestreben von jungen 
Ärztinnen und Ärzten, Beruf und Familie verbinden zu wollen, führt dazu, dass 
sie lieber in Anstellung und ggf. auch in Teilzeit arbeiten wollen. Ende 2007 
waren bei den HausärztInnen nur 2% im Angestelltenverhältnis, Ende 2016 
sind es bereits 15% gewesen. Wenn wir also genügend ärztlichen Nachwuchs 
für den ländlichen Raum gewinnen wollen, müssen wir ihnen Möglichkeiten 
bieten, in Anstellung und nicht freiberuflich tätig zu sein. Das SGB V sieht 
mittlerweile vor, dass auch Genossenschaften ein MVZ gründen können. 
Solche Gründungen in ländlichen oder in unterversorgten städtischen Räumen 
wollen wir finanziell fördern, sie aber auch mit Beratungsleistung unterstützen. 
 

 Wir wollen gemeinsam mit der Kassenärztlichen Vereinigung eine 
Beratungsstelle für Kommunen zur ärztlichen Versorgung gründen. Viele 
Kommunen arbeiten bereits aktiv an der ärztlichen Versorgung mit und 
scheuen nicht die große Verantwortung, die damit verbunden ist. Doch vielen 
ist nicht bewusst, welche Möglichkeiten sie haben und welche finanziellen 
Fördertöpfe zur Verfügung stehen. Wir werden eine Beratungsstelle schaffen, 
die den Kommunen mit Rat und Tat zur Seite steht. 
 

 Die Bedingungen in den ländlichen Praxen müssen besser werden. Es 
darf nicht sein, dass Hausbesuche im ländlichen Raum den gleichen Kriterien 
unterliegen wie in der Stadt. Die Erreichbarkeit der Praxen mit dem 
öffentlichen Personennahverkehr ist völlig anders, so dass ein großer Kreis 
von gerade älteren Patientinnen und Patienten gar nicht die Möglichkeit hat, in 
die Praxis zu kommen. Ein überdurchschnittlicher Anteil an Hausbesuchen 
darf im ländlichen Raum nicht zu Regressen führen. 
 

 Möglich wäre es auch, Landärztinnen und Landärzte finanziell zu 
unterstützen, wenn es erforderlich ist. Wir wollen zunächst alle anderen 
Maßnahmen ausschöpfen, um den Medizinstudierenden den Beruf 
schmackhaft zu machen, weil wir überzeugt sind, dass es letztlich keine Frage 
des Geldes ist, ob sich junge Menschen für ein Leben auf dem Land 
entscheiden. Wichtiger ist es u.E., die Infrastruktur für die gesamte Familie der 
Ärztin/des Arztes zur Verfügung steht. Wir brauchen flächendeckend gute 
Kitas und Schulen und Arbeitsplätze auch für die Partnerin/den Partner in 
erreichbarer Nähe. Wir brauchen gute Verkehrsanbindungen und vieles 
andere mehr. Das sehen wir vorrangig vor individueller finanzieller Förderung. 

 
Alle Vorschläge sollen gemeinsam mit allen Beteiligten erörtert und umgesetzt 
werden. Wir wollen aber keine „runden Tische“, an denen lediglich Vorschläge 
zerredet und schlussendlich nichts umgesetzt wird. Denn es ist notwendig, bald zu 
handeln, damit die jahrelange Untätigkeit der derzeitigen Landesregierung nicht noch 
schlimmere Folgen hat. 

 


