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Alle Projektleiter/innen 
MUI, im Hause       Innsbruck, am 8.9.2008 
 
 
Rechtsauskunft Blutabnahmen durch Medizinstudent/innen 
mit abgeschlossenem Studium 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
 
Aus gegebenen Anlass wurde vom BRwissPers eine Rechtsauskunft von seiten der 
Ärztekammer für Tirol eingeholt, die die Frage klären soll, ob Medizinstudent/innen 
nach Abschluss des Klinisch-Praktischen-Jahres und aller Prüfungen zu 
Blutabnahmen im Rahmen von Studien oder anderen studentischen 
Anstellungsverhältnissen berechtigt sind oder nicht. 
 
Hiezu wurde von der Ärztekammer festgestellt, dass das erst nach Eintrag in die 
Ärzteliste rechtlich statthaft ist. Ansonsten sind ärztliche Tätigkeiten inklusive 
Blutabnahmen nicht zulässig und dem Vernehmen nach durch die Anstalt auch nicht 
haftpflichtversichert. 
 
Der Haftpflichtversicherungsschutz erstreckt sich auf angestelltes Personal mit 
diesbezüglicher Berechtigung (Ärzt/innen, diplomiertes Krankenpflegepersonal etc.) 
oder im Bezug auf Ausbildungen im Rahmend des Studiums.  
 
Nach Auskunft des Vizerektorates für Lehre und Studienangelegenheiten hat das für 
die studienrechtlichen Angelegenheiten zuständige Organ laut §87 (1) UG 2002, den 
Absolventinnen und Absolventen der ordentlichen Studien nach der positiven 
Beurteilung aller im jeweiligen Curriculum vorgeschriebenen zu erbringenden 
Leistungen (Prüfungen, Diplomarbeit etc.) den festgelegten akademischen Grad 
durch einen schriftlichen Bescheid zu verleihen. Der schriftliche Bescheid ist somit 
der rechtsgültige Nachweis, dass das Studium absolviert wurde und der dadurch 
verliehene akademische Grad geführt werden darf. 
 
Die Promotionsurkunde, die Ihnen bei der akademischen Feier ausgehändigt wird, 
dient ausschließlich der Veranschaulichung Ihres Abschlusses.  
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Es wird empfohlen, sich den Eintrag in die Ärzteliste vom Bewerber/innenkreis  
ehestmöglich vorlegen zu lassen. Dieser kann unmittelbar nach Vorlage des 
Bescheids über das abgeschlossene Studium durch die Ärztekammer erfolgen. 
Damit ist ärztliche Tätigkeit von angestelltem Personal im Rahmen des 
Ausbildungsstandes unter Fachaufsicht rechtlich zulässig und haftungsrechtlich 
gedeckt.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Martin Tiefenthaler 
für den BRwissPersonal 
 
PS: Wir weisen aus gegebenem Anlass darauf hin, dass Projektleiter/innen dafür 
sorgen sollen, dass der Urlaub der Projektmitarbeiter/innen nicht angespart werden 
soll, da das bei Wechseln in andere Verträge zu erheblichen Problemen führt, weil 
der Urlaub noch zu konsumieren ist und grundsätzlich nicht mitgenommen werden 
kann. 
 


