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348/ J A n fra g, e 

der Abg. Dr. Pfe i f e r und Genossen 

an den Bundosninister für soziale Verwaltung, 

betreffend die Entlohnung und Sozialversicherung der in Ausbildung stehenden 

Ärzte .. 

------~ 

Das Ärztegesetz von 30.3.1949, BGBl.Nr.92, hat bekam1tlich die Neue

rung g~bracht; dass die absolvierten Doktorend~r Medizin noch nicht den 

Beruf eines selbständigen Arztes ausüben dürfen, sondern dass sie hiezu erst 

na611 Dindestens dreijähriger, mit Erfolg zurückgelegter praktischer Tätigkeit 

an einer öffentlichen odor sonstigen vom Bundesmdnisterium Iur soziale Ve~~al

tung zugelassenen Kranke~nstalt berechtigt sind. Da man aber eine sol~he 

Verlängerung der Ausbildungszeit den betroffenen Akad~ikern nicht ohne Ent

gelt und ein' Minimum.an sozialen" Sch,utz zunuten konnte, wurde in § 57 des 

Ärztegesetzes bestir:lI'..1t,' dass den an den erwähnten Krankena.nstalten in Berufs

ausbildung stehenden Ärzten für ihre Tätigkeit ein,~geoess~nes Entgelt zu 

reiohen ist und dass sie der gesetzliChen Kranken-, Unfall;", Arbeitslosen-

und Angestelltenversicherung unterliegen. Die Ausfühzungsgcsetze der Länder 

haben das Entgelt und die.Höchstzahl der Spitalsbetten für einen in Ausbildung 

stehenden Arzt festgelegt$ wora.uf hier nicht näher eingegangen sei., 

In den von der Geneinde Wien betriebenen Krankenanstalten hat sich 

nun folgender Zustand entwickel t~ 

Ausser denföl'l:1lich a.ngestellten und bes oldeten Spi talsärzt,eni die· 

noch in Ausbildung. stehen - die Ausbildungszeit beträgt praktisch 4 Jahre, 

da die Krankenkassen eine vierjährige praktische Ausbildung für die Zula.ss1.Ulg 

als Kassenarzt verlangen -, versehen sehr viele Jungärzte als sogenannte 

"hospitierende Aspiranten" oder "Gastärzte tl unter Anleitung und Aufsicht 

der Abteilul1gsleiter und -assistenten den spitalsärztlichen Dienst; der sich 

hinsichtlich ihr-€r Pfllchten und Leistungen in niohts von dem eines angestell

ten und besoldeten Spitalsarztes unterscheidet und den "Gastarzt" voll und 

ganz in Anspruch nimnt Q 

Diese nicht a.ngestellten Jungärzte haben nicht etwa, worauf die 

irreführende Bezeichnung "hospitierende Aspira.p.ten" oder "Gastärzte" 
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schliessen liesse; di-e Stollung eines freien Volontärs, der nur die Erlaub,,,,' 

ni8 hat; sich nach· seinen Belieben im Betrieoe zu beschäftigen; sondern-sie 

sind dafür,' dass sie sioh ausbilden dürfen,' zu denselben Dienstleistungen 

bQi Tag und Nacht verpfliohtet wie der auf Grund eine$ förmlichen Vertrages 
angestellte Arzt •. Insbesondere obliegt ihnen die ärztliche BotreuUllg der 

einzelnen Patienten ihrer Station,oder Abteilung bei Tag und Nacht nach den 

Weisungen des vorgesetzten Spitalsarztes unter ihrer vollen Verantwortung~ 

Würden sie fönlieh angestellt, so würde sich hiedurch in ihrer Diensteint~i
lung und -leistung gar nichts ändern, Es besteht für sie eine fortdauernde 

J ' 

weisungsgebundene Einordnung in den Betrieb, die keinen Zweifel dart1ber 
bestehen lässt;' dass sie in Wahrheit in ein~r.l Dienst- oder Arbei tsvfarhältnis 

stehen,' das im Hinblick auf ihre Ausbildung, die sie dabei erfahren, zugleich 
den Charakter eines Lehrverhältnisses hat. Würden ihre Dienstleistungen ent~ 

fallen, so wäre der gesamte Spitalsbetrieb in weitgehendem Masse la1w.gelegt, 
da es an den erforderlichen ausführenden Kräften fehlen würde. 

Dennoan erhalten diese in Ausbildung stehenden Spitalsärzte entgegen 

den--gesetzlichen Bestimmunge~ kein angemessenes Entgelt; auch sind sie oontra. 

legern nicht sozialversiohert, obwohl sie genau denselben gesundheitlichen 
Gefahren ausgesetzt sind wie die f~lioh angestellten Spitalsärztee Es hat 

sich leider bereits wiederholt ereignet, dass sich diese "1:ospitierenden" 
Jungärzte in Erfüllung ihres spita.lsärztliohen Di~stes mit Tuberkulose und 

anderen Krankheiten infiziert haben.und nunmrlt einer gelährlichen Krankh.it 

br;lhaftet völlig unversorgt dastehen, ein ganz unmöglicher Zustand! 

Seit August dieses Jahres erhalten diese Praktikanten, soferne sie 

darw:1 ansuchen; untt5r nicht näher bekannten Voraussetzungen ein Stip.endium 

von 500 S monatlioh;' das vom Bund und der Gemeinde Wien je zur Half te getI'agen 
• wird und nicht etrumal die Hälfte.des Entgeltes, der angestellten Praktikant~n 

bctrligt. Werden sie na.ohträglich,· wenn eine systemisierte Ausbildungsstelle 

frei wird, angestellt" so wird ihnen die vorangegangene Dicnstzei ti \(ä'h.rer~d 
weloher sie das Stipendium erhalten haben, auf die vierjährige honorierte 

Vertragsdienstzeit angerechnet und diese daduroh verltiirzt; ein weiterer

Beweis dafUr, dass es sich bei der unbesoldeten Dienstzeit L~ eine regel~ 
reohte Dienstzeit handelt. FreiQ Station wird ihnen, obwohl dies bei ihrer 

vollstÄndigen Eingliederung in den Betrieb eine Selbstverständtlichkeit .wäre; 
nicht gewährt. Auah in die zweingend vorgeschriebene Kro.nken-, Unfo.l1 ... , 

Arbeitslosen- und Angestelltenversicherung wurden sie nicht einbezogenq 
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Es ist klar, üass diese im höchsten ~jassc unsoziale Ausnützung der 

Zwangs- und )Totlage der sogenannten "Gastärztel! der klaren Absicht dos _, .• 

Gesetzgebers;' wie sie in dom ßerichtQ des AbgcD!'ol'Pittlilrmannvom 30.3.1949,

l07.S:l.tzung dos Nationalra.tes, V qGP\l f dargelegt wurde;' sowie den ebons.o 

klaren Bestimmungen des Gesetzes llicht entspricht und dass insbesnndere

die Niohtbeachtung der sozialrechtlichen Schutzbestimnungen eine schwere 

Gefährdung der Jungärzte darstellt, die sofortige Ab~ilfe erheisoht. 

Die gefertigten Abgeordneten stellen daher an den Herrn BundesLunister 

~~ soziale Verwaltung die 

Ist dgr Herr Bundesn.inister in AusU,bung seines Aufsichtsrechtes 

(~.15 Abs.8 B.-VG) b~reit, -. 
daflJ' zu sorgen; dass sämtliche in Berufsausbildung stehende Ärzte, 

die an den zur Ausbildung zugela.ssenen Kra.nkenanstalten regelmässigen 

apitalaäl'ztl1chcn-Dienst versehen, 
a) ein ihrer langwierigen und kostspieligen theoretischen Ausbildung 

angeBeSSeftea Entgelt beko~nen und 
b) unter allen Umständen zur Krt::mken,'W:/ Unfall ... , ArbeitsloseJ:1ooo und 

Angest~11tenvers1oherung ~it Beginn ihrer tatsächliohen spitalsärztlichen 

Dt~stle1stung angemeldet werden3 

fund insbesondere dahin zu 'V!irken, dass diese Grundsätze auoh an den 

von der Gemeinde Wien betriebenen Krankenanstalten eingehalten werden~ 

-tl-tJ-e-o--o.-o-
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