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Betrifft: Stellungnahme zu einem Entwurf eines Bundesgesetzes 
mit dem das Bundesgesetz über die Studienrichtung 
Medizin geändert wird 

Seh~ geehrter Herr Doktor! 

Zu dem mir am 17.3.1988 zugegangenen Entwurf eines Bundesgesetzes über die 
Studienrichtung Medizin möchte ich folgende Stellungnahme abgeben. 

Zum § 3 Abs. 3 habe ich keine Bemerkungen. 

Zum Punkt 2. § 5 Abs. 5: 

Nach der bisherigen Handhabung konnte der Student einen Antrag auf Fristver

längerung an die Kommission für Studien- und Ptüfungswesen richten. Wenn ich 
- -

auch aus praktischer Erfahrung der Über~eugung bin, daß dort ausgesprochene 
- -

Verlängerungen wenig sinnvoll sind, so könnte doch im Einzelfall einmal durch-

aus das Problem der Zweckmäßigkeit einer Fristverlängerung auftreten. 

Gerade im 1. Studienabschnittsind Kandidaten besonders dann benachteiligt, 

wenn sie nicht rechtzeitig zum 1. und dann zum 2. Sezierkurs zugelassen wer

den. Hier ergeben sich immer wieder große Probleme mit den Studenten, die erst 

b.w. 

17/SN-114/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



- 2 -

mit 1 Jahr Verspätung zum Präparierkurs zugelassen werden und das sind 

alle jene, die im Herbst eine Wiederholungsprüfung der Matura ablegen. 

Betreffend Punkt 5 § 12 schiene es mir zweckmäßig, daß von der Pflicht

famulatur zum Beispiel 50 % im 2. Studienabschnitt absolviert werden 

können, ich halte es aber nicht für zweckmäßig, die gesamte Pflicht

famulatur bereits im 2. Studienabschnitt zu ermöglichen. 

Die Übergangsbestimmungen betreffend ist die im Abschnitt 3 festgehaltene 

Vorgangsweise sicherlich ungerecht. Ein Student, der zum Zeitpunkt des 

Inkrafttretens des Gesetzes zum Beispiel_ 8 Semester·studiert hat, könnte 

dann weitere 9 Semester bis -zum Abschluß des L Rigorosums studieren, 

während ein _ .. Student, der dann in das - 2. Semester kommt, inE}gesamt 10 

Semester studieren könnte. 

Es mag sein, daß ich diesen Passus falsch verstehe. Sollten die Semester 

dann von Anfang an gezählt werden, so wird der Student mit _einer neuen 

Gesetzeslage konfrontiert, die er nicht gekannt hat. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 
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