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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Dr. Josef Rosenbauer (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung,Wissenschaft, Jugend und Kultur

Streichung der Vergütung des praktischen Jahres der Arztausbildung

Die Kleine Anfrage 2408 vom 3. September 2009 hat folgenden Wortlaut:

Nach einem aktuellen Beschluss haben sich die Universitätsmedizin Mainz und die Lehrkrankenhäuser in Rheinland-Pfalz ab dem
1. Januar 2010 dazu verpflichtet, keine direkten finanziellen Zuwendungen für Medizinstudenten im praktischen Jahr im Sinne ei-
ner Entlohnung zu bezahlen. Zudem soll die Höhe der in Sachwerten zu erbringenden Ersatzleistungen auf maximal 1000 € pro
Tertial begrenzt werden. Verstöße von Lehrkrankenhäusern dagegen sollen geahndet werden.
Ich frage die Landesregierung:
1. Stimmt die Landesregierung der Auffassung zu, dass Medizinstudenten im praktischen Jahr in Krankenhäusern durch ihre Leis-

tung das Klinikpersonal wesentlich entlasten und ihnen deshalb eine angemessene finanzielle Gegenleistung in Form einer
Aufwandspauschale gebührt, will man sie nicht als billige Arbeitskräfte ausnutzen?

2. Welche Auswirkungen erwartet die Landesregierung für den Standort Rheinland-Pfalz bei der Ausbildung medizinischen Nach-
wuchses im Zeichen des Ärztemangels durch die beschlossenen Maßnahmen?

3. Welche Auswirkungen erwartet die Landesregierung auf Situation und Motivation der Medizinstudenten im praktischen Jahr
in Rheinland-Pfalz?

4. Inwieweit erschließt sich der Landesregierung der von der Universitätsmedzin Mainz und den Lehrkrankenhäusern aufgestellte
Zusammenhang zwischen der getroffenen Verpflichtung und der Sicherung der Qualität der Ausbildung im praktischen Jahr für
Medizinstudenten?

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben
vom 24. September 2009 wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung:

Nach Angabe des Vorstands der Universitätsmedizin wird zurzeit die Frage, ob Studierende im praktischen Jahr (PJ) eine unmittel-
bare Vergütung erhalten sollen, bundesweit kontrovers diskutiert. Der Hartmannbund, die Bundesvertretung der Medizinstudie-
renden in Deutschland und der 110. Deutsche Ärztetag haben sich für eine Vergütung im praktischen Jahr, dies jedoch im Sinne einer
Aufwandsentschädigung, ausgesprochen. Eine Umfrage des Hartmannbundes hat ergeben, dass in den Universitätskliniken bzw.
den akademischen Lehrkrankenhäusern mehrheitlich (55 %) keine Aufwandsentschädigung gezahlt wird. 

Die aktuelle Situation an den Lehrkrankenhäusern der Universitätsmedizin Mainz stellt sich nach Auskunft des Vorstandes der Uni-
versitätsmedizin wie folgt dar: 

Die überwiegende Mehrheit der Lehrkrankenhäuser der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz hat den
Studierenden im praktischen Jahr in den vergangenen Jahren Vergünstigungen unterschiedlichster Art zur Verfügung gestellt. Es
handelte sich u. a. um Essenszuschüsse, freie oder bezuschusste Unterkünfte, Fahrkostenzuschüsse, Büchergeld. Das Klinikum der
Universitätsmedizin selbst stellt den Studierenden, die ihr praktisches Jahr in Mainz an den Universitätskliniken absolvieren, einen
Essenszuschuss von € 320,00 pro Tertial zur Verfügung. 
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Im vergangenen Jahr sind nach Angabe des Vorstandes einige akademische Lehrkrankenhäuser dazu übergegangen, den PJ-Studie-
renden über solche Vergünstigungen hinaus Vergütungen von bis zu € 400,00 monatlich zu bezahlen. Der wissenschaftliche Vor-
stand hat sich daraufhin entschlossen, dieses Thema bei den „Mainzer Gesprächen“, die regelmäßig mit den Vertretern der Lehr-
krankenhäuser zusammen mit dem Landesprüfungsamt durchgeführt werden, aufzugreifen. Am 7. Juli 2009 fand ein Treffen der
akademischen Lehrkrankenhäuser u. a. zu diesem Thema statt. Dabei wurde ein Vorschlag vom Prodekan für Studium und Lehre
vorgestellt und mit den Vertretern der Lehrkrankenhäuser einstimmig beschlossen: 

– Direkte finanzielle Vergütungen (z. B. Barzahlungen) erfolgen nicht. Indirekte finanzielle Zuwendungen i. S. von Aufwands-
entschädigungen werden auf maximal € 1 000,00 pro Tertial beschränkt, dazu gehören z. B. Zuschüsse zur Verpflegung, Unter-
kunft, zu Benzin- oder Fahrkartenkosten, Büchergutscheine; Dienstkleidung und Parken sind kostenlos. 

– Erbringen Studierende über die in der Studienordnung festgelegten Ausbildungszeiten hinaus Leistungen für das Krankenhaus
(z. B. Mitwirkung an Bereitschaftsdiensten an Wochenenden), so ist die Vergütung hierfür zwischen den Studierenden und dem
Krankenhaus zu vereinbaren. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage namens der Landesregierung wie folgt:

Zu Frage 1: 

Beim praktischen Jahr handelt es sich um einen Teil der Ausbildung im Rahmen des Medizinstudiums. Die Studierenden sollen
keine Arbeitsleistung erbringen, für die eine finanzielle Gegenleistung zu zahlen wäre. Das praktische Jahr hat nicht das Ziel, das
Klinikpersonal zu entlasten. Die Aufmerksamkeit der Landesregierung und der für das Studium der Medizin verantwortlichen
Institution Universitätsmedizin gilt der Sicherstellung der Qualität der Ausbildung. So heißt es in § 3 Abs. 5 der Approbations-
ordnung: „Die Studierenden dürfen nicht zu Tätigkeiten herangezogen werden, die ihre Ausbildung nicht fördern.“ 

Zu Frage 2:

Die Landesregierung erwartet keine negativen Auswirkungen bei der Ausbildung des medizinischen Nachwuchses durch diese Maß-
nahme. Die Landesregierung sieht auch keinen Zusammenhang zu dem in der Frage angesprochenen Ärztemangel. 

Der Fachbereich Medizin der Universitätsmedizin ist für Studienbewerberinnen und Studienbewerber hochattraktiv. Im Verhält-
nis der Zahl der Bewerbungen zu den Zulassungen belegt Mainz im Vergabeverfahren im Sommersemester 2008 in der Abiturbesten-
quote bundesweit den zweiten Platz. In der Wartequote liegt Mainz auf dem 7. Platz von 34 Medizinischen Fachbereichen. Die Uni-
versitätsmedizin hat zur Sicherung der hohen Qualität ihrer Lehre umfangreiche Maßnahmen ergriffen. Hervorzuheben ist hierbei
das im Jahre 2008 erstmals ausgeschriebene Programm zur Förderung der Lehre „Mainzer Curriculum Medizin“ (MAICUM). Hin-
zu kommt, dass Lehrveranstaltungen im Bereich der Medizin kontinuierlich evaluiert werden. Die Ergebnisse haben Konsequenzen
im Rahmen der leistungsorientierten Mittelvergabe. Die Universitätsmedizin führt darüber hinaus gezielte Qualifizierungs- und
Mentorenprogramme für die Lehrenden und auch für die Dozierenden in den akademischen Lehrkrankenhäusern zur Verbesse-
rung ihrer didaktischen Kompetenzen durch. Mainzer Medizinstudierende sind mit ihren Prüfungsleistungen bundesweit mit an
der Spitze. Dies bestätigt die hervorragende Qualität der Lehre. 

Zu Frage 3:

Für die Motivation von Studierenden im praktischen Jahr sind Wertschätzung und Anerkennung der Tätigkeit wichtig. Dabei spielt
die Qualität der Ausbildung die zentrale Rolle. Die Universitätsmedizin hat im August 2009 ein „Logbuch für die Ausbildung im
praktischen Jahr in der Universitätsmedizin“ vorgelegt, das helfen wird, den Studierenden ihren Anspruch auf eine gute Ausbildung
zu sichern. Mit Hilfe von Checklisten können die ausgeübten praktischen Tätigkeiten und Aufgaben dokumentiert werden. Ziel
der Ausbildung im praktischen Jahr gemäß § 3 ÄAppO ist es, die während des vorhergehenden Studiums erworbenen ärztlichen Kennt-
nisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten zu vertiefen und zu erweitern. Die Landesregierung geht davon aus, dass die Studierenden im
wohlverstandenen Eigeninteresse sehr großen Wert auf die Qualität der Ausbildung legen. 

Zu Frage 4:

Aus Sicht des wissenschaftlichen Vorstandes der Universitätsmedizin sollte allein die Qualität der Ausbildung in einem Lehrkranken-
haus die Studierenden bewegen, dort ein Tertial oder das gesamte praktische Jahr zu absolvieren, nicht dagegen eine möglichst hohe
Vergütung, die zudem aus Sicht der Universitätsmedizin und der akademischen Lehrkrankenhäuser zu einem unzulässigen Ab-
werben von Studierenden aus anderen Lehrkrankenhäusern, die solche Zahlungen nicht oder nicht in gleicher Höhe vornehmen
wollen oder können, führen würde. Dieser Argumentation kann sich die Landesregierung im Grundsatz anschließen. 

Die Vertreterin und die Vertreter der Landesregierung im Aufsichtsrat der Universitätsmedizin haben zudem den Vorstand gebeten,
die Auswirkungen der neuen Praxis der Lehrkrankenhäuser im praktischen Jahr genau zu beobachten, um gegebenenfalls uner-
wünschten Entwicklungen entgegenwirken zu können.

Doris Ahnen
Staatsministerin


