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Nutzen Sie Ihre Chance und
bewerben Sie sich!

Traumberuf
Hausärztin

Traumberuf
Hausarzt

www.landarztgesetz.nrw



Landarztquote NRW:
Darum geht‘s

Hausärztinnen und Hausärzte
sind die ersten Ansprechpersonen für Menschen und begleiten sie oft ein 
Leben lang. Sie sind die Basis einer guten medizinischen Versorgung. In 
Nordrhein-Westfalen gehen mehr Hausärztinnen und Hausärzte in den 
Ruhestand, als Nachfolgerinnen und Nachfolger bereitstehen. Vor allem in 
ländlichen Regionen ist die hausärztliche Versorgung gefährdet. Die Land-
arztquote soll dabei helfen, die hausärztliche Versorgung in den betroffe-
nen Regionen zu stärken. Vergeben werden Studienplätze an den staatli-
chen nordrhein-westfälischen Universitäten. Das ist die Chance für junge 
Menschen, die ihren Berufswunsch Hausarzt bzw. Hausärztin verwirklichen 
wollen und sich die Ausübung ihres Berufs auf dem Land vorstellen können.

Weil Ihre Ausbildung 
 zählt!

gestern Abi gemacht 
heute Pflegefachkraft
morgen Medizinstudium
übermorgen Hausärztin  
oder Hausarzt
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Ihr  Vertrag mit  dem 
Land Nordrhein-Westfalen

Als Gegenleistung für den Medizinstudienplatz gehen 
Sie folgende Verpflichtung in Nordrhein-Westfalen ein:

Medizinstudium

ärztliche Weiterbildung  
bedarfsabhängig in Allgemeinmedizin,  
Innerer Medizin (ohne Schwerpunkt)  
oder Kinder- und Jugendmedizin

zehnjährige Tätigkeit als Hausärztin oder  
Hausarzt in einer Bedarfsregion

„Ich bin begeisterte Haus-
ärztin auf dem Land. Wir 
behandeln das gesamte 

Spektrum der Medizin von 
0-99 Jahren. Das schafft 
eine vertrauensvolle Be-

ziehung zu Patienten und 
bleibt immer spannend:  

Fachärzte behandeln ver-
schiedene Patienten mit 

identischen Krankheitsbil-
dern, ich behandle „meine“ 

Patienten mit jedem 
Krankheitsbild.“

DR. LAURA D., 
LANDÄRZTIN

Kr i ter ien für  d ie  
Studienplatzvergabe

Ihre Abiturnote 

Tätigkeiten in einem Gesundheitsberuf

Test für Medizinische Studiengänge

sozial-kommunikative Fähigkeiten



LEO D.,
STUDIERT ÜBER

DIE LANDARZTQUOTE

„Ich habe mich für die Landarztquote entschieden, 
da für mich im Vorhinein klar war, dass ich gerne 

Allgemeinmediziner oder Pädiater werden will und 
somit die Vorgaben für mich keinerlei Einschränkun-
gen darstellten. Das Auswahlverfahren zur Landarzt-

quote fand ich sehr gut. Es war das erste Mal, dass 
meine Anstrengungen für einen Studienplatz in Form 

meiner vorherigen Ausbildung zum Gesundheits- 
und Kinderkrankenpfleger und des Medizinertests 

gewürdigt worden sind. Außerdem konnte ich meine 
sozialen Kompetenzen im Auswahlgespräch endlich 

unter Beweis stellen.“

www.landarztgesetz.nrw

       LAG@lzg.nrw.de

       0234 91535 5555

	




