
Redemanuskript zum Antrag der CDU-Fraktion: „Klinische 
Ausbildungstätigkeit für Medizinstudenten mit Staatsvertrag regeln“

Der Antrag der CDU Fraktion weist dankenswerterweise auf das Problem hin, 

dass es zur Gewährleistung der ärztlichen Versorgung in Brandenburg wichtig 

ist, bereits Medizinstudenten für unsere Kliniken zu interessieren und 

längerfristig an unser Land zu binden. Leider bleibt der Antrag im Detail vage 

und manche Passagen der Begründung können mit gutem Recht bezweifelt 

werden. Im Antrag wird unter dem Begriff „Praktika für Mediziner“ nicht 

differenziert, ob es sich um die semesterbezogenen Praktika in den klinischen 

Fächern, Famulaturtätigkeiten oder um die Ausbildung im Praktischen Jahr 

handelt. Tatsächlich hat die Charite-Universitätsmedizin 2008 vor dem 

Hintergrund von Gerichtsentscheidungen zur Einklagbarkeit von Studienplätzen 

die semesterbezogenen Praktika ausschließlich auf ihre eigenen Häuser 

begrenzt. Davon betroffen sind ebenfalls Berliner Krankenhäuser in anderer 

Trägerschaft. Mehr als die Angst vor Klagen dürfte dabei aber eine Rolle 

spielen, dass leistungsorientierte Mittel besonders auf der Basis der Lehrtätigkeit 

und der Anzahl der zu betreuenden Studierenden vergeben werden. Die recht 

aggressive Strategie, die Studenten in chariteeigenen Häusern zu behalten, ist 

also vornehmlich den internen Geldzuweisungen für Lehrtätigkeit geschuldet. 

Die früher durchaus üblichen Blockpraktika in Brandenburg sind dem zum 

Opfer gefallen.

 Die Famulaturen und auch das Praktische Jahr sind von dieser Problematik 

nicht betroffen. Trotzdem klagen die akademischen Lehrkrankenhäuser, dass 

weniger Studenten kommen. Den genannten Problemen dürfte kaum durch einen 

Staatsvertrag abgeholfen werden können. Es lassen sich keine verbindlichen 

Kontingente etablieren, wie viel Studenten zu Ausbildungszwecken nach 

Brandenburg geschickt werden müssen und selbst wenn, wären solche nicht 



freiwilligen Strategien in höchstem Maße kontraproduktiv. Zielführend kann nur 

sein, den Studenten hochgradig attraktive Angebote an strukturierter und gut 

betreuter praktischer Ausbildung in unseren akademischen Lehrkrankenhäusern 

zu machen. Dem Massenbetrieb in den Chariteklinika mit vom 

Ausbildungsbetrieb genervten Patienten und Ärzten müssen überschaubare 

Ausbildungsplätze mit einer Atmosphäre der persönlichen Wertschätzung für 

die Studenten und festem Bezug zu den Lehrenden entgegengesetzt werden. 

Studenten wollen eine gute praktische Ausbildung und honorieren solche 

Angebote sehr. Tipps, wo solche Ausbildungsbedingungen geboten werden, 

machen unter Studierenden schnell die Runde und schaffen entsprechende 

Nachfrage. Wenn zusätzlich großzügige Wohnraumbeschaffung, kostenlose 

Verpflegung und Arbeitskleidung, Zuschüsse für Fahrtkosten oder doppelte 

Wohnsitze übernommen werden oder gar Angebote für Kinderbetreuung 

gemacht werden, dann  wird der Gang in die „Provinz“ allemal als lohnend 

empfunden und eine spätere berufliche Perspektive in Brandenburg eher 

vorstellbar. In die gleiche Richtung geht eine letzte Woche erschienene 

Pressemitteilung der Landesärztekammer, der Kassenärztlichen Vereinigung 

und der Landeskrankenhausgesellschaft, die gute praktische Ausbildung für die 

Studenten und Hilfen bei der Ausbildungsorganisation analog dem 

„Weiterbildungsnetzwerk“ für Ärzte in der Facharztausbildung fordert.

Die akademischen Lehrkrankenhäuser in Brandenburg gehen solche Wege 

schon zum Teil. Das Klinikum Brandenburg an der Havel hat z.B. Stipendien 

ausgelobt. Gegen ein Entgeld von 500 Euro monatlich und Studienhilfen bei 

Bedarf verpflichten sich die Studierenden höherer Semester, nach ihrem Examen 

3 Jahre am Klinikum als Arzt zu arbeiten. Innovativ ist sicher auch die Idee des 

Klinikums Frankfurt/Oder GmbH unter dem Motto „Famulatur im 

interdisziplinären Neurozentrum “ ein integriertes, hervorragend betreutes 



Famulaturangebot aufzulegen und dies direkt bei der Fachschaft Medizin der 

Charite bekannt zu machen. Da die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gerade 

in der Medizin immer noch sehr zu wünschen übrig lässt, könnte durch 

klinikeigene Kinderbetreuung gerade für Studierende oder junge Ärztinnen ein 

Standortvorteil erwachsen.

Im Antrag wird suggeriert, dass viele angehende Ärzte in Berlin bleiben wollen, 

weil sie an der Charite ausgebildet worden sind und Brandenburg darunter leide, 

keine eigene Fakultät zu besitzen. Diese Erklärung ist eindimensional und 

verkennt die Attraktivität einer Metropole. Auch die immer wieder gestellte 

Forderung nach einer eigenen Medizinerausbildung geht unserer Meinung nach 

am Problem vorbei. Auch ein Studium im Potsdam, Cottbus oder Frankfurt 

steigert nicht zwangsläufig die Niederlassungswilligkeit in der Prignitz. Die 

immensen Kosten – 2006 wurden sie mit 60.000 Euro pro Student pro Jahr 

beziffert – stehen in keinem Verhältnis zur unterstellten Verbesserung der 

ärztlichen Versorgung. Die vom Wissenschaftsrat empfohlenen Mindestgrößen 

universitätsmedizinischer Standorte sind in Brandenburg nur mühsam zu 

realisieren (ggf. Zitat). Wir empfehlen einen Fonds, durch den unsere Kliniken 

bei der Schaffung attraktiver Bedingungen für Studenten unterstützt und das 

Stipendiensystem auch auf kleinere Klinika ausgeweitet werden kann.
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