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:3L·i dt··· Etnilthrunt!: und f)urdbctzung des .,Aot im Praktikum" (AiP; g..1b t:'> J.uch in Rhein land- Pfalz eine Reihe von Problt'
'lh"ll. '\..Kh drn bi:-.ht:rigen E~·fahrungen t:ibt es ein<' R~:ihe von ßcdcnb::r. und \-orbehalten gegen diese Regelung. So wml u .. l 
'• :~ehr <h.:h '· daL~ iedigli..:h die A ·.Jsbildur. ~ wr!ingert werde und daß die Bereirstdlung ent.sprech~·nder Ausbildung.sp!Ju.e .w t 
erilLhlichc Schwtt:'n~kciren stol;i..', 

[>.tri! I ,c·· huuu~ würden be:-.teher.de A:.s;.stentenste!len in AiP-Stellen umgewandelt mit der Folge, daß As.sistentenstdlen knapf' 
"Ur~L·n und ,ic:1 .tu~gebildett'n Arzten ni~.-ht in ausreichendem Umfang zur Verfügung \tünden. 
!d1 fr.tgc i!l ,ltt:.\~m /.usammenhang Jit:' Lmliesreg1crung: 
I \V'"-' h.n .\ich n.1..:h An~i..Ju der Lmdcsrr..:glei-un~ der "Arzt im Praktikum" bew:lhrt? 
J \ViL· vick AiP-Stellen sind un LwJe Rhcinbnd-Pbiz eingerichtet worden, und in welchen meL:izini.,chen Tätigkeit~fcldern 

t.\t die-; ~c~..:ht·hcn? 

J. Sicht die I.anJc~regierung die Nm'\H'LJigkeit, die geltende AiP-Regelung zu ändern? 
-J. \\':rd -.i,l· di,· I .tnde~regit·ntr•g eve·tn;t•llen lniti,Hi\'t'n :~.ndcrer Bundcsb.nder anschlid~ .. ·n, un• beim Hund Jie Autl1ehun;..; 

,l1nct· IZ--~~·lun:..: /ll cnt'H. hcn" 

I l.t, :\1inistcrium für Umwelt und Ge-sundheit hJ.t Jic Kieme Anfrage tl.lmt:n.\ der Landesrt·gierung mir Schreibl'n von1 

21. Juli 19H(, wie ful~>;t beantwortet: 

l ),,. 1 ~-m•m.J.tig~.· Zeit .11'> Arzt irn Prakrikum ( AiP) na..:h Abschluß des MeJizinstudiums als wei:ere Pha.se eigenverantwort
ikll~'l ,nzr;t..:hcr T-iti;.;keit ist .__b__., Ergebni., einer jahrebogen intensiven Disku.sslon. Si .. · will in eint r re..:htli..:h zulässigen Weis-e 
~t...:!IL·,--.t~·licu. cbG der mangdnde Pr.lxisbczug V11:· Oe"r eigenver.mtwonlichen Titigkeit als Arzt wemgstens m etwa ausgeglichen 
wird. Uurch dtc t.l:-tfvenragli..:h geregdt,_. ~1öglichkeit, zwei Ärzte tm Praktikum auf einer herktltnmli..:hen Assistentenstelle 
ku~te.meutr.tl zu b .. ·~d-üftigen, \''ird nur ~·m ver ;.deich --;weise gennger Teil dit''>l'r Stellen für die Ai P-Zeit gebunden. Die Tätig
k'-'1lUCS :\;-zte.s trn Prak::kum ist d!lbei gnndsätzlich auf die irztliche \X;eiterbildung anrechenhar. 

I J1,· .-\;P-/l'it ist er:--.t verbindlich seit l. Juli 1988. Sie gilt 111 Rhemland-Pfalz für die 164 Examensb.ndidaten der Monate Okw
hl-r l11, N tl\·ember 198S unJ die 218 Ex,l!nm'>k.mdidaten im Prüfung~ze1traum April bi') Juni 19i9. Gesicherte Erkenntnis~~
hln')1_-h1 k_h ~.i .. ·r B~·•\ .lhrung k0nnen des!ulb bisher noch nicht erwartet werdt:n. Oie AiP-Zeit findet abernach nahezu allen den: 
\1 in1-r,·rium ftir UmwelL und Gesundheit zug.i.ngli..:!1cn Erfahrungen bei Krankenhausträgern und LeitenJen Ärzten, die bi~hcr 
/\r;!t· im Pr.1ktiku1n ht·~~..-!üfti~en, und\ ,lr allem hei den Auten im Pr.lktikum '>elbst, :·iteigende Zustimmung. Die Är:;tc 1111 

I '1 d, 1 d\l<ill 1\ltd 1-" , .<lllt"ll'.l,.!lld lti.Uc'l -., h, 'I d.li 111 ,k· ~1.'1-',l'ft \\ .tnig "' n / 1~e f\.1iigllt·h kcit, .mgc~it hr-. Jer tmntcr kn.q 111n wt-rdcn 

,L ll 1\"i~ll-llfcn-.t"_·lltll, iJbcrluul'l ~..·t:lc ßndljtl,~ungsm<lglt..:hkcit /_U tinden und J.unit pr.tktl'Chc..· .irJlli..-lw 1-.rbhnttlg 111 

I 
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Zu 2_: 

Hir den I·_ •.amcn:,j.lhrt:;:~ng Oktnber bi.~ D.: ~cmlx::- 1988 standen in RLcmLtnd Pf.Ilz 2:?0 AiP-St;._· 1lcn, .i.1runrcr 1 ~;) h<:1 runkq . .:,~ 

Ll'-'>Cncn Arztcn, und fU.r die Kandid . .Ht':-1 des Frühjahrstermins \9S'J I 17 AiP-Stellen an Kr.ln~ter.häu~t':-n •owi..._ J1e d'--\· .l ~kr· hc 

!..thl hc1 nrL·dcr~cl.t,-;cu•n Ar:t.tcn -,ur Yerfügun!-:. 

:'.u 3. und 4 

[ )ic l_.mdnrq.;icrung ha• sich in der Vergan~enheit flir die Einführung der AiP-Zeit eingesetzt. Sie würde .:ine t::-r,.._ utc I )j..,J.,.'-1"

sic':-t zur Anderung der gegenwinigen Reg,~lung nach relativ kcr 1.er Zeit der Einführung und Bewährung we~en der d.mut n '' · 
wencit!;!;erweise verbundenen Verunsicheru,·,g aller Bere:ligten für bedenklich und für wenig sachdienlich h:dtcn 

Die Prnblcmc, dle am. einer zu hohen Zahl von Studie·tabgängern röultieren, lassen sich denn .tuo..:h nm dadun.:,t ];)sen. mdcm 
di"_· eigt'!ltliche U r~ache, die zu hohe Zahl \·On Studienabgängern, beseitigt wird. Daher führt m;r die AuHicht<mg Jer :Z.1hl d ~·r 

"\n:Jlenanhnger an dc;t tatsädt!ichen Kap3:z.itäten. wie <>ie ja au..:h neuerdings wieder vermehrt (!iskuticrt v.<rd. ?.-.:Ti f.rtnl~. 

Dr. Bcth 
S t.Llt'u;n i ~ tL"r 
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