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Berlin, 25.03.20 

 

Stellungnahme zum Entwurf einer Verordnung zur Abweichung von der Approbationsord-

nung für Ärzte bei Vorliegen einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite 

Sehr geehrter Herr Algermissen, 

vielen Dank für die Möglichkeit der Stellungnahme zum o.g. Referentenentwurf. Der 

Medizinische Fakultätentag (MFT) begrüßt diesen Entwurf ausdrücklich. Die vorge-

schlagenen Änderungen zur M2-Prüfung und zur Famulatur sowie zum Pflegeprakti-

kum sind angesichts des aktuellen sich mit großer Dynamik entwickelnden Pande-

miegeschehens erforderlich. Nur so kann für die Medizinstudierenden ein den Um-

ständen entsprechender Studienfortschritt gewährleistet werden. Gleichzeitig wird 

ermöglicht, sie umfassend zur Unterstützung der Versorgung in dieser weltweiten 

Notlage einzubinden, was zwingend erforderlich ist. 

Gegenüber früheren Empfehlungen hält der MFT es mittlerweile für sehr unwahr-

scheinlich, dass die für Mai/Juni 2020 geplanten M3-Prüfungen in geregelter Weise 

und unter Einbindung von Patienten durchführbar sein werden. Damit sind die Rege-

lungen des § 7 mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht umsetzbar – zumindest nicht an 

einigen besonders belasteten Standorten. Daher empfiehlt der MFT, den für den Drit-

ten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung zugelassenen Studierenden unmittelbar eine 

Erlaubnis in Analogie zum § 10 Absatz 1 der Bundesärzteordnung zu erteilen. Diese 

soll mindestens so lange gültig sein, wie eine epidemische Lage von nationaler Trag-

weite anhält. Zur Erlangung einer unbefristeten Vollapprobation sollte eine erfolg-

reiche Prüfung im Format der jetzigen Kenntnisprüfung gemäß § 37 der Approba-

tionsordnung für Ärzte abzulegen sein. Konkrete Formulierungsvorschläge hierzu 

und zu den weiteren Inhalten des Entwurfs finden Sie in den folgenden Ausführun-

gen. 

Wir freuen uns darüber, auch weiterhin im Dialog mit dem BMG zu bleiben und auf 

diese Weise die Qualität des Medizinstudiums in dieser Krisensituation und darüber 

hinaus zu sichern. 

Mit den besten Grüßen 

 

Prof. Dr. Matthias Frosch    Dr. Frank Wissing  

Bundesministerium für Gesundheit  

Markus Algermissen 

Leiter Unterabteilung 31 – Medizin- und Be-

rufsrecht 

 

53107 Bonn 

 

 

PER MAIL: 314@bmg.bund.de  
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Referentenentwurf Kommentare und Änderungsvorschläge 
§ 2 Absatz 1 Nummer 1 

 

1. der Zweite Abschnitt der 

Ärztlichen Prüfung nach ei-

nem Studium der Medizin 

von vier Jahren nach Beste-

hen des Ersten Abschnitts 

der Ärztlichen Prüfung so-

wie nach Beendigung des 

vorzeitigen Praktischen 

Jahres nach § 3 dieser Ver-

ordnung und  

 

Der MFT begrüßt die Verschiebung des Zweiten Ab-

schnitts der Ärztlichen Prüfung auf die Zeit nach dem 

PJ. Um die Belastung für das Doppelexamen in Grenzen 

zu halten, sollte im Begründungstext darauf hingewie-

sen werden, dass der Zweite Abschnitt der Ärztlichen 

Prüfung erst in dem Zeitraum vom 10.5.2021 bis 

12.5.2021 abgenommen wird. Format und Inhalt der 

Prüfung sollte an die Gegebenheiten (max. 63 Tage Vor-

bereitungszeit anstatt im Normalfall ca. 100 Tage) an-

gepasst werden und auf dem in 2020 geltenden Gegen-

standskatalog basieren. Die fachlich erforderliche 

Breite ist folglich erheblich zu reduzieren. Auch die 

Fehlzeitenregelung aufgrund von COVID-19-bedingten 

Fehlzeiten sollte angepasst werden, um die Vorberei-

tungszeiten nicht weiter zu reduzieren (s.u.). Der 

Dritte Abschnitt der Ärztlichen Prüfung kann regulär 

bis spätestens Ende Juni 2021 durchgeführt werden, so-

dass keine Verzögerung des Studienfortschritts zu er-

warten ist.  

§ 2 Absatz 1 Nummer 2  

 

2. der Dritte Abschnitt der 

Ärztlichen Prüfung nach ei-

nem Studium der Medizin 

von sechs Jahren nach Be-

stehen des Zweiten Ab-

schnitts der Ärztlichen Prü-

fung. 

 

Änderungsvorschlag zur Klarstellung:  

2. der Dritte Abschnitt der Ärztlichen Prüfung nach ei-

nem Studium der Medizin von sechs Jahren und nach Be-

stehen des Zweiten Abschnitts der Ärztlichen Prüfung. 

 

In der Begründung sollte weiterhin klargestellt wer-

den, dass bei Geltung der Verordnung ab dem 1. April 

2020 und einer Geltungsdauer von 6 Monaten der für 

Oktober 2020 geplante Zweite und Dritte Abschnitt der 

Ärztlichen Prüfung nicht unter diese Verordnung fällt, 

sofern keine Verlängerung der Geltungsdauer gemäß 

des Infektionsschutzgesetzes beschlossen wird. Ein sol-

cher Beschluss sollte im gegebenen Fall möglichst früh-

zeitig erfolgen, um Studierenden und Prüfungsverant-

wortlichen rechtzeitige Planungssicherheit zu geben.  

§ 3 Absatz 2 

 

(2) Das vorzeitige Prakti-

sche Jahr beginnt jeweils 

in der ersten Hälfte der 

Monate April und Oktober. 

Die Ausbildung gliedert 

sich in Ausbildungsab-

schnitte von je 16 Wochen  

1. in Innerer Medizin,  

2. in Chirurgie und  

3. in der Allgemeinmedi-

zin oder in einem der üb-

rigen, nicht in den Num-

mern 1 und 2 genannten, 

klinisch-praktischen Fach-

Die Flexibilisierung der Fächervorgaben im PJ ist sehr 

sinnvoll und wird begrüßt, sie sollte aber noch ausge-

weitet werden. So sind zum Beispiel die chirurgischen 

Tätigkeiten im aktuellen Pandemiegeschehen durch die 

Aussetzung elektiver Prozeduren deutlich einge-

schränkt. Stattdessen können längere Tätigkeiten auch 

auf Intensivstationen der Anästhesie erforderlich sein.  

Sehr sinnvoll ist es, die Fächerzuordnung der jeweili-

gen Universität zu überlassen. Da die nationale PJ-Mo-

bilität nicht eingeschränkt werden sollte, muss hier 

klargestellt sein, dass dies jeweils die Universität ist, 

an der die PJ-Studierenden immatrikuliert sind. Der 

letzte Satz sollte daher wie folgt geändert werden: 

 

Die Universität, an der die Studierenden immatrikuliert 

sind, entscheidet in Abhängigkeit von der epidemischen 

Lage von nationaler Tragweite über das Fachgebiet nach 

Nummer 3. Sie kann einen Ausbildungsabschnitt zu Las-

ten anderer Ausbildungsabschnitte verlängern, sofern 
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gebiete, in dem die Mit-

wirkung der studierenden 

Personen an der Gesund-

heitsversorgung zur Be-

kämpfung der epidemi-

schen Lage von nationaler 

Tragweite notwendig ist.  

 

Die Universität entschei-

det in Abhängigkeit von 

der epidemischen Lage 

von nationaler Tragweite 

über das Fachgebiet nach 

Nummer 3. Sie kann den 

Ausbildungsabschnitt nach 

Nummer 1 zu Lasten des 

Ausbildungsabschnitts 

nach Nummer 3 auch ver-

längern, sofern die epide-

mische Lage von nationa-

ler Tragweite dies zur Si-

cherstellung der Gesund-

heitsversorgung erfordert.  

die epidemische Lage von nationaler Tragweite dies zur 

Sicherstellung der Gesundheitsversorgung erfordert. 

 

Außerdem sollte im Begründungstext klargestellt wer-

den, dass die fachlichen Wahlmöglichkeiten unter 

Nummer 3 auch für Tätigkeiten in Notfallaufnahmen, 

Infektions- und Intensivstationen, dem ÖGD, den Hoch-

schulambulanzen oder Polikliniken gelten.  

Zudem muss im Begründungstext der Umgang mit Fehl-

tagen der Situation angepasst werden. Gründe dafür 

sind unter anderem:  

 

 die Nicht-Anrechnung kann dazu führen, dass Stu-

dierende Symptome verschleiern und krank zum 

PJ zu erscheinen 

 jeder Arbeitnehmer bekommt Lohnfortzahlung bei 

Ausfallzeiten/eigener COVID-Erkrankung 

 wenn das Nachholen von Fehlzeiten zulasten der 

Lernzeit fürs M2/M3 geht, springen die PJ-Studie-

renden jetzt ab bzw. setzen das PJ aus 

 

COVID-19-bedingte Fehlzeiten sollten daher nach dem 

PJ nicht nachgeholt werden müssen. 

 

Änderungsvorschlag: 

Da der Zweite Abschnitt der Ärztlichen Prüfung nicht vor 

dem Praktischen Jahr durchgeführt wird, können die Stu-

dierenden früher in das Praktische Jahr einsteigen und 

beenden dieses früher als das reguläre Praktische Jahr. 

Dadurch gewinnen sie bis zu sechs Wochen Zeit nach 

dem Praktischen Jahr, die sie zur Prüfungsvorbereitung 

auf den dann folgenden Zweiten und Dritten Abschnitt 

der Ärztlichen Prüfung nutzen können. Sollten Studie-

rende im Zeitraum des PJ an Covid-19 erkranken, sich 

Covid-19-bedingt in häusliche Quarantäne begeben müs-

sen oder aufgrund Covid-19 bedingter organisatorischer 

Hürden das PJ verspätet antreten oder ein Tertial unter-

brechen müssen, ermöglicht § 3 Absatz 3 Satz 2 ÄApprO, 

dass den Studierenden der Zeitraum, der absolviert 

wurde, vollständig angerechnet wird und sie nach einer 

Erkrankung oder Quarantäne dort wieder ins Praktische 

Jahr einsteigen, wo sie unterbrochen haben. Sollten die 

nachweislich im Zusammenhang mit der epidemischen 

Lage von nationaler Tragweite entstandenen Fehlzeiten 

über die in § 3 Absatz 3 Satz 1 der Approbationsordnung 

für Ärzte (ÄApprO) zugelassenen Fehltage hinausgehen, 

so müssen diese Fehlzeiten im Sinne der Chancengleich-

heit nicht nachgeholt werden. Andernfalls stünde den 

ehemals erkrankten Studierenden weniger Vorberei-

tungszeit für den Zweiten Abschnitt der Ärztlichen Prü-

fung zur Verfügung als Ihren Kommilitonen und Kommi-

litoninnen.  
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Im Rahmen des Tertials in der Inneren Medizin können 

die Studierenden in der Gesundheitsversorgung auch bei 

Vorliegen einer epidemischen Lage von nationaler Trag-

weite eingesetzt werden. Das schließt auch Tätigkeiten 

in Notfallaufnahmen, 

Infektions- und Intensivstationen, dem ÖGD, Hochschul-

ambulanzen oder Polikliniken ein.  

 

In Absatz 4 Satz 3 Nummer 3 ist vorgesehen, dass das 

Wahltertial in der Allgemeinmedizin oder einem kli-

nisch-praktischen Fachgebiet abgeleistet werden muss, 

in dem die Mitwirkung des Studierenden an der Gesund-

heitsversorgung zur Bekämpfung der epidemischen Lage 

von nationaler Tragweite notwendig ist. Das Tertial in 

der Chirurgie soll zur Sicherstellung der Qualität der 

Ausbildung erhalten werden, da die Studierenden dort 

für die ärztliche Tätigkeit wesentliche Fähigkeiten er-

werben.  

Satz 3 und 4 ermöglichen es der Universität, über die 

Dauer der Ausbildungsabschnitte nach Satz 3 Nummer 1, 

2 und Nummer 3 sowie über den Inhalt des Ausbildungs-

abschnittes nach Nummer 3 in Abhängigkeit von der epi-

demischen Lage von nationaler Tragweite zu entschei-

den, so dass die notwendige Mitwirkung der Studieren-

den zur Sicherstellung der Gesundheitsversorgung an die 

jeweilige Situation angepasst werden kann. 

 

§ 4 Krankenpflegedienst  

Der Krankenpflegedienst 

kann abweichend von § 6 

Absatz 1 Satz 1 der Appro-

bations-ordnung für Ärzte 

auch dann abgeleistet 

werden, wenn die Univer-

sität den Lehrbetrieb auf-

grund der Feststellung ei-

ner epidemischen Lage 

von nationaler Tragweite 

vorübergehend eingestellt 

hat. Ein während dieser 

Zeit begonnener Kranken-

pflegedienst, der nicht zu 

Ende gebracht werden 

kann, weil der Lehrbetrieb 

wieder aufgenommen 

wird, wird auf den regulä-

ren Krankenpflegedienst 

nach § 6 der Approba-

tionsordnung für Ärzte an-

gerechnet. 

Diese Regelung wird begrüßt. Es ist allerdings davon 

auszugehen, dass der Lehrtrieb der Medizinischen Fa-

kultäten nicht vollständig eingestellt wird. Um den Stu-

dienfortschritt zu gewährleisten, sind als Ersatz für die 

Präsenzlehre der umfassende Einsatz von alternativen 

Lehrformaten und Unterrichtseinheiten in Vorberei-

tung. Es sollte daher eine Ableistung der Krankenpfle-

gedienste mit geregelter, tageweiser Unterbrechung 

zur Wahrnehmung von alternativen Lehrformaten mög-

lich sein. Die Anrechnung der Zeiten muss daher tage-

weise erfolgen. Die Regelung sollte wie folgt angepasst 

werden: 

 

Der Krankenpflegedienst kann abweichend von § 6 Ab-

satz 1 Satz 1 der Approbationsordnung für Ärzte auch 

dann abgeleistet werden, wenn die Universität den Prä-

senzlehrbetrieb aufgrund der Feststellung einer epidemi-

schen Lage von nationaler Tragweite vorübergehend ein-

gestellt hat. Ein während dieser Zeit begonnener Kran-

kenpflegedienst, der nicht zu Ende gebracht werden 

kann, weil der Lehrbetrieb wieder aufgenommen wird, 

wird auf den regulären Krankenpflegedienst nach § 6 der 

Approbationsordnung für Ärzte angerechnet. Der Kran-

kenpflegedienst kann tageweise zur Wahrnehmung von 

Lehrveranstaltungen, die alternativ zum Präsenzunter-

richt angeboten werden, unterbrochen werden. Die Ab-

leistung des Krankenpflegedienstes ist folglich tageweise 

bis zu einer Gesamtdauer von 60 Tagen anzurechnen. 
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§ 5 Famulatur  

Abweichend von § 7 Ab-

satz 4 Satz 1 der Approba-

tionsordnung für Ärzte ist 

die viermonatige Famula-

tur während der unter-

richtsfreien Zeiten zwi-

schen dem Bestehen des 

Ersten Abschnitts der 

Ärztlichen Prüfung und 

vor dem Beginn des vor-

zeitigen Praktischen Jah-

res nach § 3 Absatz 1 die-

ser Verordnung abzuleis-

ten. Sie kann auch in Zei-

ten abgeleistet wer-den, 

in denen die Universität 

den Lehrbetrieb aufgrund 

der Feststellung einer epi-

demischen Lage von natio-

naler Tragweite vorüber-

gehend eingestellt hat. 

Auch diese Regelung wird begrüßt. Wie oben gesagt, ist 

allerdings davon auszugehen, dass der Lehrtrieb der 

Medizinischen Fakultäten nicht vollständig eingestellt 

wird. Um den Studienfortschritt zu gewährleisten, sind 

als Ersatz für die Präsenzlehre der umfassende Einsatz 

von alternativen Lehrformaten und Unterrichtseinhei-

ten in Vorbereitung. Es sollte daher auch eine Ableis-

tung der Famulatur mit geregelter, tageweiser Unter-

brechung zur Wahrnehmung von alternativen Lehrfor-

maten möglich sein. Die Anrechnung der Zeiten muss 

auch tageweise erfolgen.  

Zudem sollten die fachlichen Vorgaben erweitert wer-

den, damit im Rahmen des Pandemiegeschehens zum 

Beispiel auch Tätigkeiten im ÖGD oder ähnlichen Berei-

chen als Famulatur anerkannt werden. 

Die Regelung sollte daher wie folgt angepasst werden: 

 

Abweichend von § 7 Absatz 4 Satz 1 der Approbations-

ordnung für Ärzte ist die viermonatige Famulatur wäh-

rend der unterrichtsfreien Zeiten zwischen dem Bestehen 

des Ersten Abschnitts der Ärztlichen Prüfung und vor 

dem Beginn des vorzeitigen Praktischen Jahres nach § 3 

Absatz 1 dieser Verordnung abzuleisten. Sie kann auch in 

Zeiten abgeleistet werden, in denen die Universität den 

Präsenzlehrbetrieb aufgrund der Feststellung einer epi-

demischen Lage von nationaler Tragweite vorübergehend 

eingestellt hat. 

Die Famulatur kann tageweise zur Wahrnehmung von 

Lehrveranstaltungen, die alternativ zum Präsenzunter-

richt angeboten werden, unterbrochen werden. Die Dauer 

der Famulatur ist folglich tageweise bis zu einer Ge-

samtdauer von jeweils 20 Tagen pro Famulatur anzu-

rechnen. Spezifische Tätigkeiten im Rahmen der epide-

mischen Lage von nationaler Tragweite auch ohne direk-

ten Patientenkontakt können im Rahmen der Famulatur 

anerkannt werden. Die Universität, an der die Studieren-

den immatrikuliert sind, entscheidet in Abhängigkeit von 

der epidemischen Lage von nationaler Tragweite über 

die Zuordnung zu einem Fachgebiet. 

§ 7 Abweichende Durch-

führung des Dritten Ab-

schnitts der Ärztlichen 

Prüfung 

Gegenüber früheren Empfehlungen hält es der MFT 

mittlerweile für unwahrscheinlich, dass der für 

Mai/Juni 2020 geplante Dritte Abschnitt der Ärztlichen 

Prüfung in geregelter Weise und unter Einbindung von 

Patienten durchführbar sein wird. Für diesen Fall emp-

fiehlt der MFT, den für den dritten Abschnitt der Ärztli-

chen Prüfung zugelassenen Studierenden unmittelbar 

eine Erlaubnis in Analogie zu § 10 Absatz 1 der Bundes-

ärzteordnung zu erteilen. Diese soll mindestens so 

lange gültig sein, wie eine epidemische Lage von natio-

naler Tragweite anhält. Zur Erlangung einer unbefris-

teten Vollapprobation sollte nach dem Ende einer epi-

demischen Lage von nationaler Tragweite eine erfolg-

reiche Prüfung im Format der jetzigen Kenntnisprüfung 

gemäß § 37 der Approbationsordnung für Ärzte abzule-

gen sein. Eine vollumfängliche M3-Prüfung erscheint 
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nach zusätzlicher mehrmonatiger ärztlicher Tätigkeit 

entbehrlich. 

 

Formulierungsvorschlag: 

§ 7 Die Erlaubnis 

(1) Abweichend von § 34 der Approbationsordnung für 

Ärzte kann Studierenden, die zum Dritten Abschnitt der 

ärztlichen Prüfung zugelassen sind, eine Erlaubnis zur 

vorübergehenden Ausübung des ärztlichen Berufs nach § 

10 der Bundesärzteordnung erteilt werden. Der Antrag 

auf Erteilung einer Erlaubnis zur vorübergehenden Aus-

übung des ärztlichen Berufs nach § 10 Absatz 1 der Bun-

desärzteordnung ist an die nach § 12 Absatz 3 der Bun-

desärzteordnung zuständige Behörde des Landes zu rich-

ten. Er hat dem Antrag folgende Unterlagen beizufügen: 

 

1. Eine Identitätsnachweis 
2. Eine Bescheinigung über die Zulassung zur 3. Ärztlichen 

Prüfung 
3. Eine Beurteilung des PJ-Betreuenden des zuletzt abgeleg-

ten PJ-Tertials. Im Fall eines Auslandstertials kann dies 
durch eine Beurteilung eines anderen Tertials ersetzt 
werden.  

4. Liegt der letzte Tag auf Station des letzten Tertials länger 

als 4 Wochen zurück, so ist eine ärztliche Bescheinigung 

vorzulegen, die nicht älter als einen Monat sein darf, aus 

der hervorgeht, dass der Antragsteller nicht in gesundheit-

licher Hinsicht zur Ausübung des Berufs ungeeignet ist 

 

(2) Über den Antrag ist kurzfristig, spätestens zwei Wo-

chen nach Vorlage der nach Absatz 1 vom Antragsteller 

vorzulegenden Unterlagen, zu entscheiden. Die zustän-

dige Behörde bestätigt dem Antragsteller binnen einer 

Woche nach Eingang des Antrags den Antragseingang 

und den Empfang der Unterlagen und teilt ihm mit, wel-

che Unterlagen fehlen. 

 

(3) Nach Erteilung der Erlaubnis sind die Studierenden 

von der Universität innerhalb von sechs Wochen zu ex-

matrikulieren 

 

(4) Die Approbation kann auf der Basis einer Kenntnis-

prüfung gemäß § 37 der ärztlichen Approbationsordnung 

erteilt werden. 

 

 


