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TOP 1           

Abschaffung des AiP: Rechtliche Aspekte 

 

MinR Dr. E. Wanner 
Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherheit, Bonn 

 
 
Sehr geehrter Herr Präsident, 
meine Damen und Herren! 
 
Am 5. November 2003 hat das Bundeskabinett den Gesetzentwurf zur Än-
derung der Bundesärzteordnung und zahlreicher anderer Gesetze, die ich 
nicht im einzelnen aufzählen will, gebilligt. Das Bundeskabinett hat damit 
ein Gesetzespaket auf den Weg gebracht, dessen politischer Schwerpunkt 
die Abschaffung des Arztes im Praktikum ist. Der Arzt im Praktikum wurde 
als 18monatige Praxisphase nach Abschluß des Medizinstudiums im Jahre 
1988 nach heftigen Auseinandersetzungen eingeführt. Begründet wurde die-
se Maßnahme damit, daß die deutschen Medizinstudenten während ihres 
Studiums zu wenig Praxiserfahrung vermittelt bekommen. Deshalb sollten 
sie nicht unmittelbar nach Studienabschluß eigenverantwortlich ärztlich tätig 
sein, sondern noch eine Praxisphase ableisten. 
 
Von Anfang an war diese Ausbildungsphase umstritten, insbesondere die 
jungen Ärzte liefen Sturm gegen die Regelung, zumal die tarifvertragliche 
Vergütung weit unter dem Assistenzarztgehalt blieb. Gleichzeitig wurde 
bemängelt, daß der Arzt im Praktikum häufig in gleicher Weise beruflich 
gefordert sei wie der Assistenzarzt. 
 
Die Politik hat sich dieser immer stärker werdenden Kritik jetzt gestellt. Un-
terstützt von den Ärztekammern und den Fakultäten hat ein Sinneswandel 
eingesetzt. Beigetragen hierzu hat sicherlich auch der sich abzeichnende 
Strukturwandel, der das Schlagwort von der Ärzteschwämme abgelöst hat 
durch das neue Schlagwort vom Ärztemangel. 
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Umstritten war lange der Zeitpunkt der Abschaffung des Arztes im Prakti-
kum. So wurde die Auffassung vertreten, daß die Abschaffung des AIP dar-
an geknüpft werden solle, daß der junge Mediziner das gesamte reformierte 
Studium durchlaufen hat. Dies hätte bedeutet, daß der Arzt im Praktikum 
erst 2009 abgeschafft worden wäre. Hätte diese Vorstellung auch eine ge-
wisse Logik für sich, so waren bei der Entscheidung auch andere wichtige 
Gesichtspunkte zu berücksichtigen. Dies gilt insbesondere für die sozialen 
Belange junger Ärzte. Auch kann die veränderte Arbeitsmarktsituation nicht 
ohne Einfluß bleiben. So darf die alarmierende Entwicklung, daß sich immer 
weniger junge Ärzte für die kurative Tätigkeit entscheiden, nicht übersehen 
werden. Die Gründe hierfür sind noch nicht im einzelnen ausgeleuchtet. Es 
läßt sich aber schon jetzt feststellen, daß auch der Arzt im Praktikum, der 
weitgehend als abschreckend empfunden wird, eine negative Wirkung hat. 
 
Vor diesem gesellschaftlichen Tableau hat sich die Politik entschlossen, mit 
der Abschaffung des Arztes im Praktikum nicht bis zum Jahre 2009 zu war-
ten, sondern den erstmöglichen Zeitpunkt für die Abschaffung zu wählen, 
nämlich den 01.10.2004. Hierfür sprach neben der Reform des Medi-
zinstudiums auch die Tatsache, daß aufgrund von Rechtsänderungen im So-
zialgesetzbuch V junge Ärzte nur dann zugelassen werden, wenn sie eine 
Weiterbildung nachweisen können. Damit ist die Möglichkeit einer Nieder-
lassung unmittelbar nach dem Studium weitgehend ausgeschlossen. 
 
Was bedeutet nun die Neuregelung für die jungen Mediziner konkret? 
Alle jungen Mediziner, die ihr Studium nach dem Stichtag 01.10.2004 ab-
schließen, müssen den Arzt im Praktikum nicht mehr ableisten. Damit wer-
den sie nach Abschluß des Studiums ihre Berufslaufbahn als Assistenzarzt 
und mit der entsprechenden Bezahlung beginnen können. 
 
Die Stichtagsregelung knüpft an das erfolgreiche Bestehen des Studiums im 
Herbst 2004 an. Studierende, die nach dem 01. Oktober 2004 ihren Dritten 
Abschnitt der Ärztlichen Prüfung ablegen werden, müssen keine "AiP"-
Phase mehr absolvieren, während Studierende, die das Studium vor diesem 
Stichtag beenden, die "AiP"-Phase noch ableisten müssen. 
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Ein teilweise geforderter Wegfall der "AiP"-Phase für alle Ärzte zum Stich-
tag 01.10.2004 kam allerdings nicht in Betracht, weil durch eine solche Re-
gelung den Ausbildungsverträgen der Ärzte im Praktikum durch Gesetz die 
Grundlage entzogen worden wäre, was ggf. dazu geführt hätte, daß Ärzte im 
Praktikum keinen entsprechenden Anschlußvertrag erhalten und somit ihre 
gewünschte Weiterbildung nicht reibungslos und ohne Zeitverlust hätten 
fortsetzen können. 
 
Um Härten für diejenigen zu vermeiden, die ihren Arzt im Praktikum zum 
Stichtag noch ganz oder teilweise ableisten müssen, ist die Regelung so 
konzipiert, daß auch dieser Personenkreis ab 01.10.2004 die höhere Assi-
stenzarztvergütung erhält. Durch diese finanzielle Gleichstellung zum 
01.10.2004 macht eine Verschiebung des Abschlußexamens keinen Sinn. 
Wer nicht im Frühjahr 2004 seinen dritten Abschnitt der ärztlichen Prüfung 
ablegt, sondern sein Studienende verschiebt, wird normalerweise erst zum 
Jahresende 2004, ggf. aber auch erst Anfang 2005 seine Weiterbildung be-
ginnen können. Dies hat zur Folge, daß während der Verschiebungsphase 
jegliche Vergütung entfällt und andererseits der Facharzttitel erst zu einem 
späteren Zeitpunkt erworben werden kann, weil die AIP-Zeit in der Regel 
vollständig auf die Weiterbildung angerechnet wird. Späterer Erwerb einer 
Facharztanerkennung kann aber auf dem weiteren Berufsweg erhebliche fi-
nanzielle Konsequenzen nach sich ziehen. Auch ist der später kommende 
Bewerber möglicherweise einer veränderten Situation im Hinblick auf die 
Zulassung ausgesetzt. 
 
Ein kurzes Wort abschließend möchte ich noch zur Finanzierung der Neu-
regelung sagen. Die Abschaffung des Arztes im Praktikum galt lange Zeit 
allein wegen der finanziellen Konsequenzen als unrealisierbar. Der Fi-
nanzbedarf für die Abschaffung des Arztes im Praktikum wird mit jährlich 
300 Mio. Euro anzusetzen sein. Trotz der allgemein schwierigen Finanz-
situation und massiver Einsparungen über den gesamten Gesundheitsbereich 
hinweg ist es gelungen, die erforderlichen Mittel zur Verfügung zu stellen. 
Ab 01.10.2004 erhalten die Krankenhäuser die notwendige Finanz-
ausstattung außerhalb des Budgets. 
 
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 
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Diskussion 

 
Prof. Urban und Prof. Nippert fragen mit Hinweis auf die Ausführungen 
am Schluß des Referates, wie die Übermittlung der Finanzmehrausstattung 
vom Bund auf die Länder gesichert und die Weitergabe als Gehalt an die 
Beschäftigten garantiert werde. 
Herr Dr. Wanner legt dazu dar, daß die Finanzierung über die Kranken-
hausfinanzierung, d.h. über das Krankenhausfinanzierungsgesetz, die Bun-
despflegesatzverordnung und eine Änderung des Krankenhausentgeltgeset-
zes gesichert sein wird. Diese gesetzlichen Regelungen werden auch sicher-
stellen, daß die Gelder an die Betreffenden weitergegeben werden, jedes 
Krankenhaus wird die entsprechenden Mittel erhalten. Sonderregelungen für 
einzelne Träger sind nicht vorgesehen, zumal die DKG und andere Vertreter 
an den Anhörungen teilgenommen und ihr Einverständnis erklärt haben. Ein 
politisches Infragestellen der neuen Regelung ist nach der erklärten Zu-
stimmung des Bundes und der Länder nicht zu erwarten. 
 
Frau Prof. Soboll bittet um Auskunft, warum als Stichtag der 1. 10. 2004 
gewählt wurde, da mit diesem Termin für die Absolventen der Herbst-
Examina der Eintritt in die AiP-Phase noch zwingend erfolgen wird. Ein 
späterer Stichtag (1. 11. 2004) wäre günstiger gewesen. 
Die Festlegung dieses Stichtages, erläutert Dr. Wanner, richtete sich nach 
den Möglichkeiten der gesetzgebenden Organe, nach Zustimmung von Bun-
destag und Bundesrat wird mit einer Veröffentlichung erst im 2. Halbjahr 
2004 zu rechnen sein. Ein weiteres Argument war, nach einem Jahr Arbeit 
mit der neuen ÄAppO erste Ergebnisse der Umsetzung zu sehen. Ob mit 
einem späteren Stichtag entscheidende Vorteile erzielt worden wären, ist 
eher fraglich. 
 
Prof. Kirchner, Prof. Dudenhausen und Prof. Putz fragen, wie die Auf-
stockung des Gehaltes für diejenigen AiP geregelt ist, die in einer 
6monatigen Phase in wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen oder In-
stituten arbeiten oder an außeruniversitären Forschungseinrichtungen tätig 
sind.  
Herr Dr. Wanner betont, daß die Aufstockung des Gehaltes für alle AiP 
vorgesehen ist. Das Finanztableau ist so berechnet, daß die eingestellte 
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Summe für ca. 10.000 AiP ausreichen wird. Keine Regelung gibt es bisher 
im Gesetz für drittmittelfinanzierte AiP. Es ist anzunehmen, daß eine Anhö-
rung im Bundestag stattfinden wird, bei der solche Teilaspekte thematisiert 
werden können. Prof. Putz betont die Wichtigkeit dieser Frage, damit nicht 
nur die AiP, die über die Krankenhäuser bezahlt werden, in den Genuß der 
Gehaltsaufstockung kommen, die übrigen in der Forschung aber leer ausge-
hen.  
 
Prof. Dieter möchte wissen, ob ein Krankenhaus, welches vor Eintritt der 
neuen Gehaltsregelung zusätzliche AiP-Stellen einrichtet, dann auch alle 
diese Stellen als "subventionierte" Assistentenstellen weiterhin finanziert 
bekommen würde. 
Herr Dr. Wanner führt dazu aus, daß, auch wenn die Zahl der AiP etwas 
über 10.000 liegen sollte, der Finanzrahmen ausreichen wird, da eine Sum-
me von 300 Mio. ¼�DQJHVHW]W�ZXUGH��'LH�.UDQNHQKlXVHU�P�VVHQ�GLH�0LWWHO�
für eine anzugebende Zahl der AiP abrufen. Eine Umgehung des Gesetzes-
rahmens (z.B. eine Schlechter-Bezahlung der AiP) wird jedoch nicht mit 
Finanzmitteln unterstützt werden. Die Etatisierung, so ergänzt er auf die 
Frage von Prof. Dudenhausen, ist für die Monate Oktober bis Dezember 
2004 mit 75 Mio. ¼��I�U�GLH�)ROJHMDKUH�ELV������PLW�MH�����0LR��¼�DQJHVHW]W��
Nach 2006 wird dann die grundsätzliche Änderung der Ausbildung greifen, 
auch für diese Zeit sind die 300 Mio. ¼�ZHLWHUKLQ�YRUJHVHKHQ��VR�GD��YRQ�
einer Dauerfinanzierung gesprochen werden kann. 
 
Die von Prof. Gummert in die Diskussion gebrachte mögliche Aufstockung 
der AiP-Stellen mit der Begründung eines erhöhten Versorgungsbedarfes in 
einer Klinik wird sich mit dem Wegfall des AiP erledigen, da das Reservoir 
an "nachwachsenden AiP-Kandidaten" begrenzt ist. Der Gesetzgeber wird 
Manipulationen nicht unterstützen, so Dr. Wanner. Ein neuer Bedarf ist 
möglich, ist dann aber zu begründen. Prof. Kirchner setzt fort, daß hier kei-
ne Stellenfinanzierung, sondern eine Gehaltsaufstockung für einen 
18monatigen Zeitraum vorgenommen wird. Insofern sind die geschilderten 
Konstruktionen eher unwahrscheinlich. 
 
Prof. Urban erinnert, daß bei wirkender Trennungsrechnung das Problem 
der Bezahlung in die Verhandlungen zwischen Dekan und Verwaltungsdi-
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rektor bzw. Universität und Klinikum verschoben wird. Wenn die Klinika 
selbständige Anstalten öffentlichen Rechts sind, die Verträge über Lehre 
und Forschung als universitärem Bereich und Krankenversorgung schließen, 
sind neue Verträge nötig, die einschließen, daß die Gelder auch für die Ali-
mentierung der AiP Verwendung finden. In der defizitären Finanzsituation 
sind dabei Bedenken anzumelden. 
Herr Dr. Wanner entgegnet, daß der Gesetzgeber von einem zweckgebun-
denen Abrufen der Mittel ausgeht. Die entsprechenden Gesetze (Pflegesatz- 
und Krankenhausentgeltgesetz) sind so angelegt. 
Frau Dr. Güntert bittet als Vertreterin der Bundesärztekammer zu beden-
ken, daß hier nicht über eine subventionierte Alimentation, sondern über die 
leistungsgerechte Bezahlung des ärztlichen Nachwuchses beraten wird. Kli-
nischer Bedarf oder Neuregelungen infolge des EuGH-Urteils zur Arbeits-
zeit dürfen nicht mit der Abschaffung des AiP vermischt werden. In das Ge-
setz sollte auch aufgenommen werden, daß auch die Krankenhäuser, die be-
reits heute ihre AiP höher bezahlen, die Gehaltsaufstockung an die Endver-
braucher, die jungen Ärztinnen und Ärzte weitergeben. Es wäre sehr sinn-
voll, wenn möglichst bald – schon zum 1. 4. 2004 - eine Evaluation stattfin-
den könnte, mit der die Umsetzung dieser Maßnahmen und die Geldflüsse 
geprüft werden. 
 


