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Presseinformation 

Minister Laumann: Nordrhein-Westfalen  
bekommt als erstes Bundesland die  
Landarztquote 

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales teilt mit: 

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat heute das „Gesetz zur Sicherstel-

lung der hausärztlichen Versorgung in Bereichen besonderen öffentli-

chen Bedarfs des Landes Nordrhein-Westfalen“ (Landarztgesetz Nord-

rhein-Westfalen - LAG NRW) verabschiedet. Mit der Verabschiedung 

des Gesetzes kann die Landarztquote in Nordrhein-Westfalen zum Win-

tersemester 2019/2020 gestartet werden. Die Quote ermöglicht rund 

170 jungen Leuten, die später in unterversorgten Regionen arbeiten 

wollen, ab dem kommenden Jahr ein Medizinstudium. Weitere Studie-

rende werden Semester für Semester folgen. 

 

Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann zeigte sich über das schnelle 

Gesetzgebungsverfahren erfreut: „In Sachen Landarztquote gehen wir 

mutig voran. Ich bin froh darüber, dass der Landtag heute die gesetzli-

che Grundlage dafür geschaffen hat, dass wir die Quote in die Tat um-

setzen können. Wir werden jetzt die notwendigen Voraussetzungen in 

der Praxis schaffen und zu Beginn des neuen Jahres die entsprechende 

Rechtsverordnung erlassen. Wir werden das erste Land sein, das die 

Landarztquote bekommt.“ 

 

Das Bewerbungsverfahren wird im März 2019 starten. Eine große Her-

ausforderung wird es dabei sein, aus voraussichtlich vielen Bewerbun-

gen Studierende auszuwählen, die für die landärztliche Tätigkeit geeig-

net und motiviert sind, gleichzeitig aber auch die Gewähr dafür bieten, 

dass sie das Medizinstudium durchhalten und bewältigen werden.  

 

Ausgehend vom heute verabschiedeten Gesetz werden bei der Auswahl 

der künftigen Studierenden als Auswahlkriterien die Abiturdurch-

schnittsnote, ein Studierfähigkeitstest, einschlägige Berufsausbildungen 
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und Berufstätigkeiten sowie ein Auswahlgespräch berücksichtigt. Bei 

dem Auswahlgespräch ist geplant,  durch eine vom Land bestellte Aus-

wahlkommission soziale und ethische Kompetenzen sowie die Beweg-

gründe der Bewerbungen auf der Grundlage standardisierter Interviews 

und Simulationen zu bewerten. Die Orientierung an den Bedürfnissen 

von Patientinnen und Patienten in Verbindung mit der Fähigkeit, sich 

durch Empathie in andere Menschen hineinzuversetzen, sowie Sozial-

kompetenz sind wichtige Schlüsselfaktoren des ärztlichen Berufs. 

 

Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die Pressestelle des Ministeriums für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales, Telefon 0211 855-3118. 
 
Dieser Pressetext ist auch über das Internet verfügbar unter der Internet-Adresse 
der Landesregierung http://www.land.nrw 
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