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Was denkt der allgemeinmedizinische
Nachwuchs?
Ergebnisse einer Umfrage innerhalb der DEGAM-Nachwuchsakademie

The Next Generation of Family Physicians: What Do They Think?
Results of a Survey Among the Members of the College’s Young Academics (DEGAM-Nachwuchsakademie)
Bernadett Hilbert, Anne Simmenroth-Nayda

Hintergrund: In Zeiten des Hausärztemangels ist es
wichtig, das Meinungsbild von Medizinstudierenden zum
hausärztlichen Berufsbild zu erfragen. Die vorliegende
Erhebung erfasst die Vorstellungen der Mitglieder der
DEGAM-Nachwuchsakademie (NWA) zum Studium und
zur beruflichen Zukunft, sowie Gründe für und gegen eine Facharztwahl Allgemeinmedizin.
Methoden: Freiwillige und anonyme Fragebogenerhebung unter den NWA-Mitgliedern im Rahmen des Klausurwochenendes in Erfurt im Juni 2014.
Ergebnisse: An der Befragung nahmen 30 NWA-Mitglieder teil. 76 % waren Frauen, das mittlere Alter lag bei 25
Jahren. Am häufigsten (32 %) wurde der eigene Hausarzt
als Inspirationsquelle dafür genannt, später einmal selbst
diesen Beruf zu ergreifen. Obwohl es an der Heimatuniversität von 93 % der Befragten ein Institut für Allgemeinmedizin gibt, denkt nur knapp die Hälfte (47 %), dass das
Fach dort auch ausreichend vertreten ist. 21 NWA-Mitglieder befürworten die Einführung eines Pflichtquartals
Allgemeinmedizin im Praktischen Jahr. Die Vereinbarkeit
von Familie/Beruf und geregelte Arbeitszeiten haben eine
besondere Bedeutung für die Befragten. 17 NWA-Mitglieder sind in einem Dorf oder einer Kleinstadt aufgewachsen und 18 Teilnehmer möchten in Zukunft auch dort arbeiten. Die meisten Befragten (45 %) streben eine Tätigkeit als Hausarzt in einer Einzelpraxis an.
Schlussfolgerungen: Die vorliegenden Ergebnisse können in Zeiten des Hausärztemangels bei der Entwicklung
von Lösungsansätzen für das Nachwuchsproblem helfen.
Die Stichprobe enthält mehr Frauen und mehr auf dem
Land Aufgewachsene als das Vergleichskollektiv der Gesamtstudentenschaft. Hausärzte selbst sind wichtige Inspirationsquellen für die zukünftige Berufswahl ihrer jungen
Patienten. Es scheint, dass die NWA deren Mitglieder im
Berufswunsch Hausarzt bestärkt.
Schlüsselwörter: Medizinstudium; Berufswunsch Hausarzt;
Einstellung; praktisches Jahr; Hausärztemangel
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Background: In times of shortage of family practitioners
(FPs), it is important to assess medical students’ point of
views about the job profile of FPs in Germany. The
members of the the German College of General Practitioners and Family Physicians’ Young Academics (DEGAMNachwuchsakademie; NWA) were asked about their perceptions of their undergraduate education and professional future, as well as their arguments for and against a
career choice in primary care.
Methods: Voluntary and anonymous questionnaire survey among the members of the NWA conducted during
their annual meeting in Erfurt in June 2014.
Results: Thirty members of the NWA took part in the survey (76 % female, mean age 25 years). One’s own FP was
most often (32 %) mentioned as a source of inspiration to
choose a career in primary care. Even though there is an
institute of family medicine at the home universities of
93 % of the respondents, just half (47 %) of them think
that the subject is sufficiently represented within their
medical school. 21 of 30 respondents support the implementation of a compulsory three-month period in family
practice in the final clinical year. The reconcilability of
family and working life, as well as regular working hours,
are of significant importance to the respondents. 17 NWA
members grew up in a village or a small town and 18
members said that they would like to work in such a setting in the future. Most of the respondents (45 %) want to
work as a FP in a solo practice.
Conclusion: The present results can help to develop
solutions for the recruitment problem of FPs. Compared
to all medical students in Germany this sample contains
more women and more people who grew up in the
country. FPs themselves are important sources of inspiration for the future career choice of their young patients. It
seems that the NWA encourages their members’ choice
for a career in primary care.
Keywords: Undergraduate Medical Education; Career Choice;
Attitudes; Final Clinical Year; Shortage of Primary Care Physicians
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Hintergrund
Die Hausärzte Deutschlands haben ein
Nachwuchsproblem. So betrafen laut
Bundesärztekammer im Jahr 2013 nur
knapp 10 % aller Facharztanerkennungen die Allgemeinmedizin, während
sich 90 % der Ärzte in Weiterbildung
für andere Disziplinen qualifizierten
[1]. Gleichzeitig werden aber aufgrund
steigender Teilzeittätigkeit drei junge
Ärzte benötigt, um zwei „traditionell
tätige“ Hausärzte abzulösen [2]. Schätzungen zufolge wird die Zahl der Hausärzte bis zum Jahr 2020 um 13 % sinken [3]. Darüber hinaus hat sich in den
letzten Jahren ein Ungleichgewicht
aufgebaut: In strukturschwachen ländlichen Gegenden, aber auch sozial
problematischen Stadtvierteln sind
tendenziell zu wenige, in Innenstädten
oder wohlhabenden Vierteln hingegen
zu viele Hausärzte tätig [4].
Ungeachtet dieser in Ärzteschaft
und Medien als düster beschriebenen
Prognosen [5, 6] entscheiden sich immer wieder Studierende ganz bewusst
für die Allgemeinmedizin. Ein Beispiel
sind die Mitglieder der DEGAM-Nachwuchsakademie (NWA). Dieses Förderprogramm für an der Allgemeinmedizin interessierte Medizinstudierende
wurde im Jahr 2012 gegründet. Jedes
Jahr werden bis zu 15 Studierende aus
ganz Deutschland aufgenommen, die
dann für die Dauer von drei Jahren
von den umfassenden Vorteilen der
NWA profitieren. Die Mitglieder dürfen kostenfrei an den DEGAM-Kongressen und der Summerschool teilnehmen. Zudem treffen sich die Studierenden einmal im Jahr für ein Klausurwochenende. Hier werden mit Unterstützung von erfahrenen Dozenten
Themenschwerpunkte, wie zum Beispiel aktuelle gesundheitspolitische
Entwicklungen, Karrieremöglichkeiten oder Fragen der allgemeinmedizinischen Forschung, diskutiert. Außerdem besteht die Möglichkeit einen erfahrenen
Allgemeinmediziner
als
Mentor an die Seite gestellt zu bekommen, der Fragen rund um die berufliche Entwicklung beantwortet, Praktikumsstellen vermittelt und ein individuelles Coaching anbietet. Weiterführende Informationen zur NWA können
auf der Webseite der DEGAM eingesehen werden: www.degam.de/all
gemeine-infos.html.
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Die Person, die mich am meisten inspiriert hat,
Hausarzt zu werden, ist (n = 25):

n (%)

– der eigene Hausarzt

8 (32)

– Hausarzt, bei dem ein Praktikum absolviert wurde

5 (20)

– Lehrbeauftragter für Allgemeinmedizin an der Heimatuniversität

4 (16)

– Hausarzt aus der eigenen Familie

3 (12)

– sonstige Angaben, wie zum Beispiel Dr. House, Paracelsus

5 (20)

Tabelle 1 Inspirationsquellen für die Facharztwahl

An der Allgemeinmedizin schätze
ich am meisten ...

Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich
Hausarzt werden möchte, weil ...

– ..., dass man seine Patienten über
längere Zeit begleitet und nicht nur
Momentaufnahmen sieht.

– ... ich Spaß am Klinikalltag habe.

– ... die umfassende Versorgung mehrerer
Generationen.
– ... die hohe Verantwortung als Lotse/
Manager/Weichensteller.

– ... ich noch nicht weiß, ob ich überhaupt
Ärztin werden möchte.
– ... ich keine Lust habe, Unternehmerin
zu sein bzw. mich um Budgetierung zu
kümmern.
– ... andere Fächer auch extrem cool sind.

– ... das ganzheitliche Konzept und die
erlebte Anamnese.
– ... das breite Spektrum und die Möglichkeit sein eigener Chef sein zu können.

– ... ich Bedenken habe, ob ich als Hausärztin Familie haben kann.

Tabelle 2 Argumente für und gegen den Berufswunsch Hausarzt

Die NWA-Teilnehmer unterscheiden sich von anderen Medizinstudierenden, da sie bereits differenzierte Informationen zum allgemeinmedizinischen Berufsbild erhalten haben. Die
vorliegende Erhebung erfasst die Vorstellungen der NWA-Mitglieder zum
Studium und zur beruflichen Zukunft,
sowie Gründe für und gegen eine Facharztwahl Allgemeinmedizin.

Methoden
Seit dem Jahr 2014 laufen in der NWA
das erste Mal drei Jahrgänge parallel,
deren Teilnehmer vom 20. bis
22.06.2014 in Hayn bei Erfurt für das
Klausurwochenende zusammen kamen. Bei diesem Treffen wurden die
Mitglieder gebeten, an einer Fragebogenerhebung teilzunehmen. Der Fragebogen wurde von der Erstautorin in
Anlehnung an andere Studierendenumfragen erstellt und beinhaltete 27
offene und 10 geschlossene Fragen. Die
Teilnahme war freiwillig und gestaltete
sich anonym. Die Auswertung erfolgte
mithilfe der Statistiksoftware SPSS Statistics (Version 22).

Ergebnisse
Beschreibung der Stichprobe
Beim Klausurwochenende waren 30
der insgesamt 38 Mitglieder der NWA
anwesend, die alle bereit waren, an der
Umfrage teilzunehmen. 76 % der Befragten waren Frauen. Das durchschnittliche Alter lag bei 25 Jahren
(zwischen 21 und 29 Jahren). Bei sieben Studierenden arbeitet mindestens
ein Elternteil als Arzt. Bei weiteren sieben Teilnehmern hat weder Vater noch
Mutter studiert.

Berufswunsch Hausarzt
Tabelle 1 zeigt die Personen, die die
Studierenden inspiriert haben, einmal
selbst Hausarzt zu werden. In der NWA
sind sich schon 19 Mitglieder zu über
80 % sicher, einmal Hausarzt werden
zu wollen. Acht Teilnehmer gaben
Werte zwischen 60 und 80 % und drei
Befragte Werte von unter 60 % Sicherheit für diesen Berufswunsch an. Die
Mitglieder der ersten Kohorte mit
schon drei Jahren Förderung nannten
dabei ausschließlich Werte von über
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2014; 90 (11) ■
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Dafür spricht:

Dagegen spricht:

– „Zwang zum Glück.“

– „Pflicht und Zwang kommt nie gut an.“

– „Möglichkeit, mehr Studierende für die
Allgemeinmedizin zu rekrutieren“

– „Es gibt schon genug Regelungen im
Studium. Das Praktische Jahr soll der
persönlichen Interessensfindung dienen,
mit freier Wahlmöglichkeit.“

– „Jeder angehende Arzt sollte mit häufigen Beratungsanlässen, wie Rückenschmerzen, umgehen können.“
– „Die meisten Behandlungen finden im
ambulanten Bereich statt.“
– „Das bietet die Möglichkeit, allen
Studenten einen Einblick in die Praxis
zu geben. Auch wenn man nicht dort
arbeiten möchte, bekommt man ja von
dort die Patienten überwiesen.“
– „Studenten mit Vorurteilen gegen die
Allgemeinmedizin könnten diese so
ablegen.“

– „Ich habe Bedenken, dass jeweils eine
gute Qualität der Ausbildung in der
Hausarztpraxis gewährleistet werden
kann. Im Krankenhaus gibt es mehrere
Ansprechpartner und Ärzte, sowie viele
Möglichkeiten der Hospitation, des
Unterrichts etc.“
– „Die Verkürzung der anderen Tertiale
macht es schlechter möglich, diese
sehr wichtigen Fächer umfassend zu
beleuchten.“

Tabelle 3 Argumente für und gegen ein Pflichtquartal in der Allgemeinmedizin

80 % Sicherheit. In der zweiten Kohorte wurden dagegen auch Werte ab 60 %
und in der neuen Kohorte ab 20 % angegeben. In Tabelle 2 sind die Argumente der Studierenden für bzw. gegen
eine Facharztwahl Allgemeinmedizin
dargestellt.

Das Fach Allgemeinmedizin im
Medizinstudium
Obwohl es an der Heimatuniversität
von 28 der 30 Studierenden ein Institut
für Allgemeinmedizin gibt, denkt nur
knapp die Hälfte der Befragten (47 %),
dass das Fach dort auch ausreichend
vertreten ist. Alle Teilnehmer bestätigten, dass ein Teil ihrer Kommilitonen
ein negatives Bild vom hausärztlichen
Beruf hat. Die Frage, ob sie schon einmal positiv auf ein solches Meinungsbild einwirken konnten, beantworteten 28 der 30 Befragten mit „Ja“. Dass
solch negative Vorstellungen existieren, erklärt sich ein NWA-Mitglied wie
folgt: „Oftmals vermittelt die Allgemeinmedizin ein etwas unkoordiniertes und weniger attraktives oder
gar professionelles Bild als andere
Fachrichtungen. Während man bei
den meisten anderen Fachrichtungen
schnell agieren und ,helfen‘ kann, ist
in der Allgemeinmedizin auch mal reden oder abwarten angesagt, sowie
,hands on‘ anstatt Apparatemedizin.
Wichtig wären ein professionelles und
selbstbewusstes Auftreten der Allgemeinmedizin, sowie eine Einführung über die Möglichkeiten, den Verdienst und die Arbeitsbedingungen als
Hausarzt.“
■ © Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2014; 90 (11)

Die DEGAM kämpft für eine Veränderung der Struktur des Praktischen
Jahres. Die bisherigen Tertiale Innere
Medizin, Chirurgie und Wahlfach sollen von Quartalen, inklusive eines
Pflichtteils in der Allgemeinmedizin,
abgelöst werden [7]. 21 der 30 Befragten befürworten diesen Vorschlag.
Zwei Studierende haben sich hierzu
noch keine Meinung gebildet, während sieben Teilnehmer eine solche
Neuregelung ablehnen. Tabelle 3 zeigt
Argumente, die die Befragten für bzw.
gegen ein Pflichtquartal Allgemeinmedizin anführten.

Vorstellungen zu beruflichen Rahmenbedingungen
Als Wunscharbeitszeit im späteren Berufsleben gaben zwölf Studierende 20
bis 40 Stunden und 13 Befragte 40 bis
50 Stunden pro Woche an. Nur zwei
Mitglieder der NWA wären bereit, über
50 Wochenstunden zu leisten. Tabelle
4 zeigt, wie die Befragten die Berufsbedingungen der Hausärzte einschätzten und welche beruflichen Rahmenbedingungen von ihnen als wichtig bis
sehr wichtig beurteilt wurden.
17 Mitglieder der NWA sind in einem Dorf oder einer Kleinstadt
(< 20.000 Einwohner) aufgewachsen
und sogar 18 Teilnehmer möchten später auch dort arbeiten. Aus Städten oder
Großstädten (> 20.000 Einwohner)
stammen zwölf Studierende, wohingegen nur neun Befragte dort auch ihre
berufliche Zukunft sehen. Zwei NWAMitglieder sind noch unentschlossen,
in welcher Region sie einmal tätig sein

wollen. Im Ausland zu arbeiten können sich 73 % der Befragten vorstellen.
Die Frage nach der in Zukunft gewünschten Arbeitsform ergab neben
vier sonstigen Angaben, dass fünf Teilnehmer am liebsten als Hausarzt in einer Gemeinschaftspraxis, sieben als
Angestellte in einer Hausarztpraxis
und 13 als Hausarzt in einer Einzelpraxis arbeiten möchten.

Diskussion
Die Befragung der Mitglieder der
DEGAM-Nachwuchsakademie
ergab
interessante Einblicke in deren Vorstellungen zum Medizinstudium und zum
Berufsalltag als Hausarzt. Die Vereinbarkeit von Familie/Beruf und geregelte Arbeitszeiten haben eine besondere
Bedeutung für die Befragten. Des Weiteren zeigte sich, dass Hausärzte selbst
wichtige Inspirationsquellen für die
zukünftige Berufswahl ihrer jungen Patienten sind. Zudem scheint die NWA
deren Mitglieder im Berufswunsch
Hausarzt zu bestärken.

Beschreibung der Stichprobe
Die Berufsvorstellungen von Medizinstudierenden sind in der Vergangenheit schon mehrfach dokumentiert
worden [8–10]. Die vorliegende Umfrage unterscheidet sich von den zitierten
Erhebungen, da hier keine repräsentative Stichprobe, sondern eine Studierendengruppe mit einem besonders
hohen Interesse an der Allgemeinmedizin befragt wurde. Da die Befragung
anonym erfolgte, kann mit einer großen Offenheit der Befragten gerechnet
werden. Des Weiteren hatten die NWADozenten keinen Einfluss auf die Inhalte, den Zeitpunkt oder die Auswertung der Befragung.
Der Vergleich mit den Ergebnissen
einer von der Universität Trier durchgeführten Befragung von über 12.500
Medizinstudierenden ergab keine Unterschiede in Bezug auf das Durchschnittsalter oder den Anteil ärztlich
tätiger Eltern [10]. Während in der vorliegenden Erhebung 76 % der Befragten Frauen waren, bezifferte das Statistische Bundesamt den Anteil der weiblichen Medizinstudierenden im Wintersemester 12/13 mit 61 % [11]. Betrachtet man auch die NWA-Mitglie-
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der, die nicht an der Umfrage teilnahmen, ergibt sich ein Gesamtfrauenanteil von 71 % – ein Wert, der immer
noch deutlich über dem gesamtdeutschen Durchschnitt liegt. Dieses Ergebnis steht im Einklang mit den Erkenntnissen einer Erhebung aus Bayern mit
940 Studierenden. Hier wurde das
weibliche Geschlecht als einer der
stärksten Determinanten für die Wahl
des Facharztes Allgemeinmedizin ausgemacht [12].
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In meinem späteren Berufsleben ist mir wichtig bis sehr wichtig
(n = 30):

n (%)

–
–
–
–

29 (97)
19 (63)
16 (53)
28 (93)

Vereinbarkeit Familie/Beruf
gutes Einkommen
gute Karrieremöglichkeiten
geregelte Arbeitszeiten

Ich denke, dass folgende Punkte in der Regel auf den hausärztlichen Beruf zutreffen (n = 30):

n (%)

–
–
–
–

28 (93)
27 (90)
15 (50)
19 (63)

Vereinbarkeit Familie/Beruf
gutes Einkommen
gute Karrieremöglichkeiten
geregelte Arbeitszeiten

Berufswunsch Hausarzt
Tabelle 4 Vorstellungen zu den beruflichen Rahmenbedingungen

Bisher existieren in Deutschland keine
systematischen Untersuchungen zu
der Frage, welche Personen Medizinstudierende animieren, später einmal
den hausärztlichen Beruf zu ergreifen.
In der vorliegenden Erhebung wurde
am häufigsten der eigene Hausarzt als
Inspirationsquelle genannt. Das unmittelbare Erleben und Erinnern des eigenen Hausarztes aus der Patientenrolle heraus scheint demnach wichtigen
Einfluss auf die Berufsentscheidung
mancher Studierender zu haben. Hausärzte sollten sich dieser Vorbildfunktion für ihre jungen Patienten bewusst
sein.
Die Umfrage der Universität Trier
zeigte, dass sich Studierende des klinischen Studienabschnitts noch nicht
auf einen Facharzt festlegen, sondern
durchschnittlich 2,8 verschiedene
Weiterbildungsgänge favorisieren [10].
Es ist demnach nichts Ungewöhnliches, dass sich noch nicht alle Mitglieder der NWA endgültig für die Allgemeinmedizin entschieden haben.
Insbesondere die Studierenden der
neuesten Kohorte sind noch unentschlossen, während alle Mitglieder der
ersten Kohorte aus dem Jahr 2012 Werte von über 80 % Sicherheit für den angestrebten Facharzt Allgemeinmedizin
angaben. Nach dreijähriger Förderdauer scheint die DEGAM-Nachwuchsakademie deren Teilnehmer im Berufswunsch Hausarzt zu bestärken. Eine
Verlaufsbeobachtung der weiteren Kohorten ist geplant.

Das Fach Allgemeinmedizin im
Medizinstudium
Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen kritisiert im diesjährigen Gut-

achten, dass das Fach Allgemeinmedizin in der Ausbildung von Medizinstudierenden zu wenig präsent, bedeutend und attraktiv sei [4]. Im Einklang
mit dieser Feststellung denkt nur weniger als die Hälfte der NWA-Mitglieder,
dass die Allgemeinmedizin an ihrer
Universität ausreichend vertreten ist.
Der Sachverständigenrat formuliert im
genannten Gutachten eine Reihe von
Maßnahmen, um eine Stärkung des
Fachs zu bewirken, und befürwortet –
genau wie die DEGAM – die Einführung eines Pflichtquartals Allgemeinmedizin im Praktischen Jahr. Die vorliegende Umfrage zeigte, dass auch
70 % der Mitglieder der NWA für diesen
Vorschlag stimmen würden. Vor dem
Hintergrund jüngster Schlagzeilen, wie
zum Beispiel „Keine weiteren Zwangsmaßnahmen – Medizinstudierende lehnen DEGAM-Vorstoß [...] ab“ [13], ist
dies ein erfreuliches und von den DEGAM-Dozenten so erhofftes Ergebnis.
Natürlich kann die Stichprobe der vorliegenden Untersuchung nicht als repräsentativ gelten. Dennoch bleibt zu
bedenken, dass es 93 % der Befragten
schon einmal möglich war, die negative Einstellung eines Kommilitonen zur
Allgemeinmedizin zu relativieren.
Möglicherweise kann dies den NWAMitgliedern auch in Bezug auf das
Pflichtquartal Allgemeinmedizin gelingen.

Vorstellungen zu beruflichen Rahmenbedingungen
Verschiedene Studien zeigten, dass die
Verbesserung von beruflichen Rahmenbedingungen für angehende Ärzte
zunehmend an Bedeutung gewinnt. In

der Erhebung der Universität Trier war
95,5 % der Befragten ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Arbeit und
Familienleben wichtig [10]. Eine Umfrage des Hartmannbunds mit fast
4.400 Medizinstudierenden erfragte,
welche Maßnahmen den Arztberuf attraktiver gestalten könnten. Am häufigsten wurden dabei die Punkte Unterstützung bei der Vereinbarkeit Familie/Beruf und geregelte Arbeitszeiten genannt [8]. Auch für die Mitglieder der NWA haben diese zwei Punkte
zentrale Bedeutung, während ein gutes Einkommen und Karrieremöglichkeiten im Vergleich weniger wichtig
waren.
Die Medizinstudierenden der genannten Umfrage stammten zu 38 %
aus einem Dorf oder einer Kleinstadt,
wobei sich dort aber nur 24 % auch
niederlassen würden. Für drei von vier
Befragten stellte also die Stadt oder
Großstadt den attraktiveren Arbeitsort
dar [8]. Die hier vorliegende Untersuchung ergab hingegen ein abweichendes Ergebnis. So wuchsen im Vergleich weitaus mehr Studierende in einem Dorf oder einer Kleinstadt auf
und sogar zwei Drittel der NWA-Mitglieder möchten dort auch einmal arbeiten. Dies deckt sich mit den Erkenntnissen der Erhebung aus Bayern,
die zeigte, dass Studierende aus dem
ländlichen Raum eine höhere Neigung
haben, den allgemeinärztlichen Beruf
zu ergreifen [12].
Laut den Ergebnissen der Bundesärztekammer war bei den Ärzten im
Jahr 2013 die Zahl der Zuzüge aus dem
Ausland größer als die Zahl der Auswanderungen [1, 14]. Allerdings gab es
auch Jahre, in denen Deutschland
© Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2014; 90 (11) ■
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den könnte – trotz großem Aufwand –
bei der Entwicklung von Lösungsansätzen für das Nachwuchsproblem in der
Allgemeinmedizin helfen.
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