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Anrede!

Berichte über die Einführung von Stipendien für Medizinstudenten, um sie an 
bestimmte Krankenhäuser  oder Hausarztpraxen in ländlichen Regionen 
anzubinden, gibt es in letzter Zeit zunehmend. Das Klinikum Brandenburg an 
der Havel hat von 2008 bis 2009 7 Stipendien und zu Beginn dieses Jahres 
weitere 6 an Studenten vergeben. Gegen die Zahlung von 500 Euro pro Monat 
müssen sich die Studenten verpflichten, zwei Trimester des Praktischen Jahres 
vor Ort abzuleisten und anschließend ans Examen 3 Jahre im Klinikum zu 
arbeiten. Ebenfalls seit Sommer 2008 vergibt die Gesellschaft für Leben und 
Gesundheit, die im Landkreis Barnim mehrere Klinika betreibt, jährlich 5 
Stipendien über 500 Euro, damit die Mediziner nach bestandenem Examen für 
mindestens 3 Jahre an ihre Krankenhäuser zurückkehren. Von größerem 
Umfang ist das Projekt „Studienbeihilfe“, aufgelegt zum 1.10.2008 vom 
Sächsischen Sozialministerium in Kooperation mit den Krankenkassen und der 
Kassenärztlichen Vereinigung. Dabei sollen über 3 Jahre jeweils 50 Studenten 
ab dem 7. Semester maximal 4 Jahre lang eine gestaffelte Förderung erhalten. 
Sie müssen eine Patenschaft mit einem sächsischen Hausarzt eingehen und sich 
verpflichten, 4 Jahre lang in einer unterversorgten Region als Allgemein-
mediziner zu arbeiten. 
Ebenfalls in Sachsen haben kleinere Fachkliniken Stipendien ausgelobt, die 
Studenten zur Aufnahme von Facharztausbildungen in Fächern wie Psychiatrie 
oder Neurologie verpflichten wollen. 

Den aufgeführten Beispielen ist gemein, dass sie ihren Praxistest noch nicht 
bestanden haben, d.h. die Phase, dass die Stipendiaten zu arbeiten anfangen, ist 
noch nicht eingetreten. In Brandenburg/Havel werden die ersten Jungmediziner 
im Sommer 2010 ihre Praxisphase beginnen. Bleiben sie den Kliniken treu 
verbunden? Oder locken attraktive Stellen im großstädtischen Milieu bald mehr, 
so dass auch die Rückzahlung der Stipendiensumme billigend in Kauf 
genommen wird? Denn juristische Sanktionen bei Nichterfüllung der 
„Vertragsleistung“ außer der Rückzahlung können nicht angedroht werden.

Wie man am Umfang der Programme sieht, handelt es sich um sehr kleinteilige 
Maßnahmen, bisher ohne Erfahrung über die Langzeitwirkungen. Erst in einigen 
Jahren wird man ihren Nutzen valide beurteilen können. Wir stehen solchen 
Modellprojekten durchaus sehr positiv gegenüber, warnen aber davor, sie als 



Allzweckwaffe im Kampf gegen den Ärztemangel anzusehen. Die Programme 
müssen passgenau auf einzelne Kliniken oder bestimmte Landkreise 
zugeschnitten sein. Der im Antrag unter Punkt 2 aufgeführte Verfahrensweg 
unter Installation einer hochkarätigen Arbeitsgruppe dürfte finanziell das 
Gesamtvolumen der vergebenen Stipendien in Brandenburg übersteigen.

Als ich neulich eine der größten Kliniken in Brandenburg besuchte, habe ich 
zwei Chefärzten die Frage nach Stipendien für Medizinstudenten gestellt. 
„Uninteressant“ – lautete die Antwort. Wenn man einige Tausend Euro 
zusätzlich zur Verfügung hätte, würde man das Geld für die Einrichtung 
gutbetreuter attraktiver Studentenpraktika ausgeben. Studenten wollten gute 
Lern- und Ausbildungsbedingungen, das sei ein stärkerer Anreiz als ein 
Stipendium.

Es ist sicher sinnvoll, Überlegungen in alle Richtungen anzustellen. Nur ein 
Strauß an kreativen Lösungsansätzen kann das Problem des fehlenden 
Medizinernachwuchses beseitigen helfen. Den Gedanken, dass man die jungen 
Leute in der Schule abholt, um sie nach dem Studium ins Heimatland 
zurückzuführen, halten wir für ein wenig paternalistisch. Schließlich bilden wir 
Akademiker aus, damit sie zu selbständigem Denken und Handeln befähigt 
werden.
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