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Kompetenzorientiert Prüfen im Staatsexamen 
 
Prof. Dr. Jana Jünger 
Leiterin des Instituts für Medizinische und Pharmazeutische  
Prüfungsfragen, Mainz 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe MME-Studierende, 
meine Damen und Herren, 
 
ich freue mich, hier zu sein und glaube, dass wir hier mit unseren Diskussionen auch 
Brücken bauen können, die Gegensätze verbinden. Gestern hörte ich ein Gespräch 
zwischen zwei Studierenden, die sich über ein Bedside-Teaching im chirurgischen 
Praktikum unterhielten. Darin ging es um eine ältere Patientin, die nach einem Sturz 
eine Schulterfraktur rechts und eine Oberschenkelfraktur links hatte. Die Studierende 
wollte verstehen, wie dies passiert sei, weil sie die Lokalisation der Frakturen auffällig 
fand. Die Studierende hatte dann die Patientin gefragt, was denn vorgefallen sei, und 
noch bevor die Antwort kam, unterbrach sie der Chirurg mit dem Hinweis, man solle 
sich doch auf die gelungene chirurgische Versorgung konzentrieren, die Patientin sei 
eben gestürzt. Das Arztbild der Studentin und des Chirurgen waren hier unterschied-
lich und die Patientin befand sich im Spannungsfeld dieser Gegensätze.  
 
Wir haben gestern viel über das Arztbild der Zukunft gehört. Ich habe dabei ein wenig 
vermisst, dass auch künftig der Patient im Zentrum des ärztlichen Handelns stehen 
wird. Ich glaube auch nicht, dass die Digitalisierung oder die Robotik den Arzt über-
flüssig machen wird. Das Bild vom Arzt hat viele Facetten: manche sehen in ihm den 
Wissenschaftler, andere den guten Landarzt, wieder andere eine Person, die mit hoch-
spezialisierten Geräten umgehen kann. Schließlich ist es das Bild vom Arzt als Lehren-
der, der Patienten in der Therapie begleitet und dabei ihre Adhärenz fördert und na-
türlich der Arzt als Lehrer der Studierenden. 
 
Bundesminister Gröhe sagte gestern, „wir dürfen aus der Geschichte schöpfen“. Die 
Gegensätze, über die wir heute diskutieren werden, gibt es schon lange, und sie haben 
zu vielen fruchtbaren Entwicklungen geführt. Naunyn sagte 1908: „Die Medizin wird 
Naturwissenschaft sein oder sie wird nicht sein“. Rudolf Virchow formulierte 60 Jahre 
vorher: „Die Medizin ist eine soziale Wissenschaft“.  „Wir haben uns verschworen, die 
Wahrheit geltend zu machen, dass im Organismus keine anderen Kräfte wirksam sind, 
als die gemeinen physikalischen-chemischen (…)“, so eine Aussage der Berliner Physi-
kalischen Gesellschaft aus dem Jahre 1845, der damals u.a. Emil Du Bois-Reymond, 
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Ernst von Brücke, Hermann von Helmholtz und Carl Ludwig angehörten. Auch dazu 
gab es eine Antithese: „Die innere Heilkunde hat genügsam erfahren, welche Folgen 
die Fremdherrschaft brachte, mochte sie ausgeübt werden von der Physik, der patholo-
gischen Anatomie, der Chemie oder schließlich der experimentellen Wissenschaften; 
sie alle sind nicht dazu angetan, unser Haus zu bauen, wir müssen es selber tun.“, so 
die Überlegungen der Ärzte Theodor Frerichs und Ernst Leyden auf dem ersten Tref-
fen der Internistischen Gesellschaft, 1882. Diese wenigen Beispiele mögen belegen, dass 
die Debatten um die Gestaltung des Hauses Wissenschaft und die dafür nötige Nut-
zung von Wissenschaftstheorien schon sehr alt ist. 
 
Heute heißt die Forderung wiederum „Mehr Wissenschaftlichkeit im Medizinstudi-
um!“. Schon vor 20 Jahren gab es die Befürchtung von Vertretern der naturwissen-
schaftlichen Grundlagenfächer, das Studium solle „entwissenschaftlicht“ werden (Ta-
gesspiegel, 17. September 1997). Fünf Jahre später formulierte Leung im British Medi-
cal Journal: „With the focus of the competency approach on skills and attiudes rather  
than a solid understanding of the basic concepts and principles, the risk is that ‘medical 
education’ gives way to ‘medical training.’“, was zeigt, dass die Debatte „weniger Wis-
senschaft – mehr praktische Ausbildung“ auch im angloamerikanischen Raum ange-
kommen ist. 2014 wurde die Sorge vor einer Entakademisierung des Medizinstudiums 
durch die neu entstehenden Medical Schools in Deutschland geäußert. Schließlich gab 
es im April 2017 einen Brief einer Fachgesellschaft an das IMPP, worin sie schrieb „… 
liegt unser Augenmerk auf der Vermittlung eines naturwissenschaftlichen Verständ-
nisses der Menschen“. 
 
Die letztgenannte Forderung ist als Antwort auf die Vorgaben der Politik zu verstehen, 
in das Medizinstudium mehr Praxisbezug zu integrieren. Auch diese Diskussion ist 
nicht neu, denn schon 1986 hatte der Bundesrat eine grundlegende Reform der ärztli-
chen Ausbildung gefordert. Diese Reform sollte folgendem Leitbild eines Arztes Rech-
nung tragen: „Der Arzt als wissenschaftlich geschulter, selbständig denkender und 
handelnder Hausarzt, der auch die psychische und soziale Situation des Kranken sieht 
und mit ihm zu reden versteht.“  
 
Die Diskussion um den unzureichenden Praxisbezug ist nicht auf Deutschland be-
schränkt, denn auch in internationalen Publikationen findet man solche Kritik. So 
führte mangelnde Anamneseerhebung zu einer inadäquaten Therapie (Chen et al., 
2008). In der körperlichen Untersuchung werden nur 30 bis 65 % der Befunde richtig 
erhoben (Vokanovic, 2006; Iversen, 2006). Informationen im Behandlungsteam (bei 
der Übergabe des Patienten) werden oft nur unzureichend weitergegeben (Kripalani et 
al., 2007; Nagpal et al., 2010; Manser & Foster, 2011). Wir wissen, dass es sich bei die-
sen kritisierten Sachverhalten um Ausbildungsgegenstände handelt, die an allen Fakul-
täten gelehrt, aber offensichtlich nur unzureichend geprüft werden. 
 



  
3 

Wenn zwei sich streiten, verliert in jedem Fall der Dritte, und das ist bei uns der Pati-
ent. Gestern hatte ich manchmal das Gefühl, als sei das Mensch-Maschine-Modell aus 
den 1970er Jahren wieder auferstanden. Wir sehen die Technisierung als Lösung für 
viele Probleme, haben dabei aber die Patienten als Menschen verloren. Sie wenden sich 
vielfach alternativen Verfahren zu, die außerhalb der Wissenschaft angesiedelt sind. 
Das kann nicht der Weg sein – wir müssen den Patienten zeigen, dass wir unsere Ver-
antwortung wahrnehmen und ihnen unser diagnostisch-therapeutisches Vorgehen 
auch verständlich machen. 
 
Befragen wir unsere Patientinnen und Patienten, so sehen ca. 30 % ihre Interessen 
nicht ausreichend berücksichtigt und ca. 21 % halten die Zusammenarbeit von Betei-
ligten an der Gesundheitsversorgung für nicht ausreichend (Wissenschaftliches Institut 
der AOK, WidOmonitor 2010; N = 3.007). Der Picker Report 2016 zeigte bei einer Be-
fragung von 38.800 Patientinnen und Patienten auf, dass 22 % unverständliche Ant-
worten von Ärztinnen und Ärzten auf wichtige Fragen erhalten, 29 % unverständliche 
Erklärungen von Untersuchungsergebnissen bekommen und 16 % widersprüchliche 
Informationen von Ärztinnen und Ärzten und/oder Pflegekräften erhalten. Auch die 
Patientenzufriedenheit hinsichtlich des Vertrauens in die Ärzte und deren Zuwendung 
ist ein wichtiges Maß (Abbildung 1).  
 

 
 
Abb. 1:  Wahrnehmung von Vertrauen und Zuwendung, Ergebnisse aus dem Picker Report 2016 (N = 

38.800). Quelle: Picker Institut Deutschland GmbH. 
 
Auf der anderen Seite scheinen wir ein „Zuviel“ an Medizin oder medizinischen Leis-
tungen zu haben. Mehr als 50 % der deutschen Bevölkerung meint, dass medizinisch 
überflüssige Leistungen oft oder sehr oft in deutschen Arztpraxen vorkommen, und 
diese Sicht wird von den Ärzten geteilt. Etwa 49 % der Ärztinnen und Ärzte halten eine 
Überversorgung für ein großes bis sehr großes Problem. Diese Zusammenstellung 
stammt aus der Initiative „Choosing Wisely“ der Bertelsmann Stiftung, aus der auch 
die Diagramme in den Abbildungen 2 und 3 entnommen sind.  
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Abb. 2: Wahrnehmung von medizinischer Überversorgung in der deutschen Bevölkerung. Quelle: Spot-

light Gesundheit: Choosing Wisely 2017(2), Bertelsmann Stiftung. 
 

 
 
Abb. 3: Über- und Unterversorgung aus Sicht der Ärzte. Quelle: Spotlight Gesundheit: Choosing Wisely 

2017(2), Bertelsmann Stiftung. 
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Wir haben sowohl einen Mangel an Medizin als auch ein Zuviel an Medizin, und die-
sem Problem müssen wir Rechnung tragen.  
Woher kommt dieses Problem?  
Ist es eine Frage der fehlerhaften Zulassung?  
Ist es ein Problem der Gestaltung der Curricula?  
Ist es ein Problem der Konzeption der Prüfungen? 
Ist es eine Frage der unzureichenden Weiterbildung und postgradualen Qualifikation? 
 
Der Wissenschaftsrat hat in seinen Empfehlungen zum Medizinstudium 2014 zu den 
heutigen schriftlichen Staatsexamina kritisch festgestellt, dass darin primär ein Prüfen 
von Faktenwissen stattfindet. Während kaum Wissensanwendung, Fertigkeiten und 
Haltungen geprüft werden, wird zu viel Spezialwissen abgefragt. Wissenschaftskompe-
tenz ist in den Prüfungen kaum abgebildet. Die schriftlichen Staatsexamina werden 
nicht mit den fakultätsinternen Prüfungen abgestimmt. Schließlich gibt es kaum eine 
Nutzung der Feedback-Funktion von Prüfungen.  
 
Auch im mündlich-praktischen Bereich haben unsere Prüfungen Mängel, wie eine 
Analyse der M3-Examina ergab (Abbildung 4).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 4: Stichprobenartige Betrachtung an 12 Prüfungstagen, mehr als 4.000 Einzelaufgabenstellungen in 

Bezug auf ihr Verhältnis „Praxis zu Theorie“ an der Medizinischen Fakultät Ulm. Quelle: Öchs-
ner et al., GMA, Leipzig 2015. 

 
Hier zeigte sich, dass zwar für circa 15 bis 20 Minuten am Krankenbett geprüft wurde, 
die eigentliche Interaktion mit dem Patienten dabei aber nicht einmal 3 Minuten dau-
erte. Weniger als eine Frage pro Prüfling bezog sich auf die ärztliche Gesprächsführung. 
Wenn wir uns an den altbekannten Satz „assessment drives learning“ erinnern, haben 
wir hier vielleicht einen Grund dafür, dass so viele Patienten mit dem ärztlichen Ge-
spräch unzufrieden sind.  
 

nur 2 Min 
50 Sekunden !!!

13,2 ± 1,7 
Fragen

0,3 ± 0,1 
Fragennur 2 Min 

50 Sekunden !!!

13,2 ± 1,7 
Fragen

0,3 ± 0,1 
Fragen
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„Wir müssen unser Haus neu bauen!“ – Diesen Satz von Frerichs und Leyden aufgrei-
fend, verweise ich auf eine Definition der Medizin von Bock und Köbberling (AWMF 
online, 2005). Danach ist „Medizin … eine Anwendungs- und Handlungswissenschaft, 
die Methoden und Theorien anderer Wissenschaften … unter dem Gesichtspunkt ih-
rer Brauchbarkeit für die Erkennung und Behandlung und Vorbeugung von Krankhei-
ten auswählt und empirisch Regeln für die Anwendung in Forschung und Praxis der 
Medizin erarbeitet“. 
 
Eine andere, pragmatischere Herangehensweise hat das Royal College of Physicians 
and Surgeons of Canada mit dem CANMEDS Roles Framework gewählt (Abbildung 5). 
Dieses System von Arztrollen und ärztlichen Aufgaben ist Ihnen aus dem NKLM und 
dem NKLZ gut bekannt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 5: Implizite Integration theoretischer Modelle im CANMEDS Roles Framework.  
 
In die CANMEDS ist eine Vielzahl theoretischer Modelle integriert. Einstein hat das so 
beschrieben: „Unsere Theorien bestimmen darüber, was wir sehen und beschrei-
ben.“ Letztlich sind die CANMEDS eine Fortführung, eine Operationalisierung des 
Neu-Bauens unseres Hauses, wie es Frerich und Leyden nannten. 
 
Was hat das nun für das Staatsexamen für Konsequenzen? 
Wir brauchen eine ausgewogene Kompetenzorientierung. Das bedeutet, dass wir auf 
einem guten und soliden Wissensfundament aufbauen müssen. Die Entwicklung in 
den Sozialwissenschaften der 1980er Jahre mit der Zurückstellung von Wissen war 
falsch. Wir müssen ein gutes Wissensfundament schaffen, auf dem Wissenschaftlich-
keit und Praxisbezug in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen.  
 
Dieses ausgewogene Verhältnis lässt sich der Staat viel kosten. Nach einer Statistik von 
2013 zahlte der Staat etwa 31.000 Euro pro Studierender und Jahr in der Humanmedi-
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zin. Das Medizinstudium steht damit weit an der Spitze aller anderen staatlichen Stu-
diengänge in Deutschland (Abbildung 6). Wir sollten bedenken, dass auch alle anderen 
in dieser Abbildung gezeigten Studiengänge wissenschaftliche Studiengänge sind.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 6:  Die Ausbildung zukünftiger Ärzte ist dem Staat viel wert.  
    Quelle: file:///E:/Statistik_%20So%20viel%20kosten%20Studenten%20ihre%20Unis%20pro%20 

Jahr%20-%20SPIEGEL%20ONLINE.html. 
 
Der Staat hat 1970 in § 1 der Bundesärzteordnung die Aufgaben des Arztes definiert. 
Es heißt dort: „Der Arzt dient der Gesundheit des einzelnen Menschen und des gesam-
ten Volkes.“ Die Studienordnung für Humanmedizin hat das in der Ärztlichen Appro-
bationsordnung (ÄAppO) zu einem Studienziel festgeschrieben: „Ziel der ärztlichen 
Ausbildung ist der wissenschaftlich und praktisch in der Medizin ausgebildete Arzt.“ 
 
Der Staat hat dem IMPP den Auftrag gegeben, den Ausbildungserfolg durch ein 
Staatsexamen zu prüfen. Ich habe Herrn Prof. Dr. Joachim Lege, den Vorsitzenden des 
Deutschen Juristen-Fakultätentages, gefragt, warum wir überhaupt ein Staatsexamen 
brauchen. Er erläuterte, dass das Staatsexamen eine Erfindung der Preußen im 18. 
Jahrhundert als Reaktion auf Missstände an den Universitäten war, denn „… es gab 
einen Überfluss an unfähigen Akademikern, während im Handwerk und anderen 
praktischen Berufen der Nachwuchs fehlte“. Schlagen wir heute die Zeitungen auf, 
können wir ganz ähnliche Kommentare lesen. 
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Die Funktion des Staatsexamens ist die Sicherung strenger Prüfungsmaßstäbe, die 
Verknüpfung von Wissenschaft und Praxis und die bedarfsgerechte Versorgung der 
Bevölkerung.  
 
Das Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen (IMPP) hat mit 
dem Staatsvertrag vom 26. April 1971 eine Reihe von Aufgaben bekommen: 

− Erstellung und Bearbeitung der IMPP-Gegenstandskataloge, 
− Erstellung der Prüfungsfragen,  
− Ermittlung der Prüfungsergebnisse und teststatistische Analyse der Examina, 
− Beitrag zur angewandten Forschung auf dem Gebiet der Methodik des Prü-

fungswesens, 
− Unterrichten der obersten Gesundheitsbehörden der Länder und der zuständi-

gen Minister für Hochschulwesen über für Reformen des Prüfungswesens rele-
vante Ergebnisse des Instituts. 

 
Der Masterplan Medizinstudium 2020 weist dem IMPP nun verschiedene neue oder 
zusätzliche Aufgaben zu: 

− Weiterentwicklung des NKLM, 
− Überarbeitung des bisher faktenorientierten Gegenstandskatalogs für den zwei-

ten, schriftlichen Abschnitt der Staatsprüfung auf Basis des NKLM in Zusam-
menarbeit mit dem Medizinischen Fakultätentag, 

− Entwicklung der verbindlichen Vorgaben für die Ein- und Durchführung der 
OSCE-Prüfungen (nach dem 1. Studienabschnitt + 3. STEX), 

− Standardisierung der mündlich-praktischen Prüfung am Patientenbett, 
− Vorgaben zur Prüferqualifizierung, 
− Erweiterung von kompetenzorientierten schriftlichen Prüfungsformaten durch 

Durchführung des schriftlichen Teils des Staatsexamens mit elektronischer Un-
terstützung (mittelfristig). 

 
Das Entwickeln der Fragen für die schriftlichen Prüfungen verbraucht sehr viele Res-
sourcen. Das berichten auch Ihre Kolleginnen und Kollegen aus den Modellstudien-
gängen. Wenn wir die wertvollen Erfahrungen der Modellstudiengänge nutzen können 
und diese in ein gemeinsames Examen integrieren, werden wir in der Lage sein, ein 
neues Staatsexamen zu bauen. 
 
Für den Prüfungsablauf sieht der Masterplan vor, den schriftlichen Teil wie bisher 
nach dem 4. Semester zu prüfen, diese Prüfung aber durch einen zweiten, mündlichen 
Teil nach dem 6. Semester zu ergänzen (Abbildung 7). Das Ziel dieser einheitlichen, 
vom IMPP gestalteten, staatlichen Prüfungen liegt im Aufheben von Unterschieden 
zwischen den derzeitigen Regel- und Modellstudiengängen und der Herstellung der 
Vergleichbarkeit der Leistungsstandards an den verschiedenen Fakultäten. 
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Abb. 7. Prüfungen nach dem Masterplan Medizinstudium 2020. 
 
Wie stellen wir als IMPP uns die künftigen Prüfungen am Krankenbett vor? 
In den bisherigen Prüfungen wurden zu wenig praktische Fähigkeiten am Patienten 
und zu wenig Interaktion mit dem Patienten selbst geprüft. Im neuen Staatsexamen 
soll der Studierende am 1. Prüfungstag mit einem internistischen oder chirurgischen 
Patienten für circa 25 Minuten bei einer Anamnese beobachtet werden. Daran schließt 
sich eine klinische Untersuchung des Patienten an, die ebenfalls circa 25 Minuten dau-
ern soll. Es folgen dann weitere Aufgaben, die aus der ärztlichen Alltagstätigkeit abge-
leitet sind (Abbildung 8), wie eine Patientenübergabe an einen Oberarzt, das kritische 
Lesen und Interpretieren der erhobenen Befunde, der Vergleich der Therapievorschlä-
ge mit den Leitlinien der AWMF, die Übergabe des Patienten an eine Pflegeperson, das 
Schreiben eines Patientenberichtes und schließlich die adäquate Information des Pati-
enten in einem für den Patienten verständlichen Bericht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 8: Ablauf des 1. Prüfungstages: Prüfung am „Patientenbett“ (nested EPA). 
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Im Prinzip wird dieser Ablauf danach (am gleichen Tag oder am Folgetag) mit einem 
ambulanten Patienten aus der Primärversorgung wiederholt, nur dass dann die Über-
gabe an eine medizinische Fachangestellte stattfindet.   
 
Am 2. Prüfungstag werden in Form von 10 Stationen à 10 min (8 min Prüfzeit + 2 min 
Wechselzeit) spezifische Inhalte (z.B. aus dem Wahlfach) mit 1 bis 2 OSCE-Stationen 
geprüft. Die Chance dieses Prüfungsformates, welches seit Jahren erfolgreich in den 
USA und in Kanada eingesetzt wird, besteht in der Prüfung wichtiger Aspekte wie kli-
nischer Entscheidungsfindung, der korrekten Übergabe des Patienten und des Fehler-
managements.  
 
Ich will zusammenfassen: Die Staatsexamina Medizin werden durch das IMPP folgen-
den Aktionsplan erfahren: 
 

1. Mehr Patientenzentrierung (versorgungsorientiert und evidenzbasiert) 
2. Mehr Studentenorientierung/Transparenz (Co-Entwicklungen und Feedback) 
3. Mehr Kooperationen/Netzwerke (Ressourceneffizienz) 
4. Mehr Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklungen (Fairness für Studieren-

de und Validität) 
5. Mehr Forschung/Sichtbarkeit (innovative Prüfungsformate/programmatisches 

Assessment) 
 
Wenn wir dazu die Aktivitäten des MFT mit dem neu ausgerichteten IMPP zusam-
menbringen, bin ich sicher, dass wir gemeinsam diesen Anforderungen gerecht werden. 
 
Vielen Dank! 
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Diskussion 
 
Blasberg 
Die neue Approbationsordnung für Ärzte 2002 brachte eine dramatische Änderung 
der Prüfungsformate. Es gab die benoteten Scheine, es wurde das sogenannte „Ham-
merexamen“ eingeführt, und es sollten mehr fallbasierte Fragen gestellt werden. Die 
Fragenzahl wurde verringert und gleichzeitig die Prüfungszeit pro Frage erhöht. Wie 
haben sich alle diese Änderungen ausgewirkt? 
 
Jünger 
Es wurde schon 1995 in Studien versucht, diese fallbasierten Fragen voranzubringen. 
Es hat gewisse Unwuchten in den Examina gegeben, wenn bestimmte Fächer mit 15 
Fragen zu einem Fall überwogen. In den USA hat es Forschungsergebnisse gegeben, 
die von 3 bis 5 Fragen pro Fall als sinnvoller Größe ausgehen. Wir werden diese Er-
gebnisse übernehmen und die Zahl unserer fallbasierten Fragen entsprechend kürzen. 
Wir versuchen, in den Fällen mehr auf die Key Features zu fokussieren. 
 
Pfeilschifter 
Im ersten Teil des Vortrages sind eine Vielzahl nichtvalidierter Fakten oder Ergebnisse 
aus nichtvalidierten Umfragen vorgestellt worden. Ich hätte eine ähnliche Zahl von 
Studien anführen können, die das genaue Gegenteil belegt hätten, und ich könnte auch 
jedes Zitat mit einem gegenteiligen Zitat entkräften. Ich möchte Sie als Direktorin ei-
nes staatlichen Prüfungsamtes fragen, was Sie legitimiert, auf die Gestaltung von Cur-
ricula und von Wissenschaft im Studium Eingriff zu nehmen, die ja in den Händen der 
Universitäten liegt. 
 
Jünger 
Das IMPP wurde bei seiner Gründung von Bund und Ländern als eine Behörde einge-
richtet, die als flexible Einrichtung auf die Erfordernisse des Staates reagieren kann. Es 
ist als eine Behörde eine Körperschaft öffentlichen Rechts genauso wie die Universitä-
ten. Das IMPP hat daneben auch einen Forschungsauftrag.  
 
Ich selbst fühle mich noch immer als Wissenschaftlerin. Ich vertrete hier das IMPP, 
welches mit dem Masterplan Medizinstudium 2020 den Auftrag erhalten hat, die Wis-
senschaftskompetenz unserer Studierenden zu prüfen. Klinische Entscheidungsfin-
dung und das kritische Reflektieren sind wichtige Kompetenzen künftiger Ärzte. Wir 
brauchen die kritische Reflexion, um zu verhindern, dass Patienten durch eine Vielzahl 
auch nichtvalider Befunde und Fakten verunsichert werden. Der Präsident des Juristi-
schen Fakultätentages sagte dazu, dass für ihn Wissenschaftlichkeit dort beginnt, wo 
Reflexion stattfindet. Ich meine, dass Wissenschaftlichkeit überall stattfinden kann und 
nicht das Privileg einer einzelnen Institution ist.  
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Treede 
Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie die Anamnese und die klinische Untersuchung so 
betont haben. Beides ist für die Diagnose- und Therapiefindung sehr wichtig. Die Ana-
lyse der M3-Examina war wahrscheinlich anekdotisch. In den mündlichen Examina 
sollten Analyse und Problemlösung mehr im Vordergrund stehen, als in einer schriftli-
chen Prüfung. Wenn es Defizite in den M3-Prüfungen gibt, sollten diese im entspre-
chenden Studien- und Prüfungsabschnitt behoben, aber möglichst nicht in den M1-
Prüfungsteil verlagert werden. Wir wünschen uns, dass wir ein Feedback nicht nur für 
die Studierenden, sondern auch für die Lehrenden erhalten. In der derzeitigen M1-
Prüfung ist das für die vorklinischen Fächer recht einfach möglich, es fehlt aber in den 
klinischen Fächern. Wie will das IMPP dies verändern? 
 
Jünger 
Die mündlich-praktischen Examina sind nicht nur bei uns, sondern weltweit ein Prob-
lem, denn sie haben eine ganz niedrige Reliabilität und sind gegenüber den Studieren-
den relativ unfair. Um eine hohe Reliabilität erzeugen zu können, brauchen wir eine 
strukturierte mündliche Prüfung und das gilt auch für die Vorklinik. Wir sollten für 
die Vorklinik und für die Klinik einen differenzierten Blue Print erstellen, damit wir 
vergleichen können. Schon vor Jahren hat eine Untersuchung in Hamburg gezeigt, 
dass die Noten der schriftlichen und der mündlichen Examina nicht korrelieren, son-
dern standortspezifisch sind. 
 
Ich unterstütze Sie in der Forderung nach einem besseren Feedback. Ich habe die De-
kane und die Studiendekane angeschrieben, und wir haben uns im Dezember 2016 in 
einer Gruppe zusammengefunden, um zu beraten. Wir haben uns dazu auch das 
MERLIN-Projekt in Heidelberg angesehen, um gemeinsam Wege zu entwickeln, um 
den Fakultäten eine bessere Rückmeldung zu geben. Wir werden uns mit der Frage 
auch auf dem Dekanetreffen im IMPP noch einmal sehr gründlich damit beschäftigen, 
wie ein hilfreiches Feedback an Dozierende, Studierende und Fakultäten gestaltet wer-
den kann.  
 
Wir haben beispielsweise eine Auswertung der chirurgischen Arbeitsgemeinschaft 
Lehre erhalten, die darlegt, dass 32 % der Fragen chirurgische Fragen seien. Die Allge-
meinmediziner identifizierten 40 % der Fragen als allgemeinmedizinisch. Bei den In-
ternisten dürfte es genauso sein. Es fühlen sich alle Fachvertreter abgebildet, und das 
ist auch gut so. Das zeigt die Interdisziplinarität unserer Fragen. Dennoch enthebt uns 
das nicht von einer besseren Feedback-Mitteilung, denn in einigen Bundesländern 
wird die LOM auch nach den Prüfungsergebnissen berechnet. 
 
Guse 
Die Vertreter der Modellstudiengänge haben sich vor vier Wochen in Hamburg getrof-
fen und den Masterplan intensiv diskutiert. In vielen der Modellstudiengänge sind 
wesentliche Forderungen schon erfüllt, wie Integration von Klinik und Theorie, ein 
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früher Patientenkontakt etc. Die Modellstudiengänge befürchten sehr stark, dass eine 
Wissensprüfung als verpflichtende M1-Prüfung nach vier Semestern den Studienablauf 
massiv stören oder gar zerstören könnte. Man sollte noch einmal gut überlegen, ob die 
Einführung der verpflichtenden M1-Prüfung wirklich notwendig ist. 
 
Jünger 
Wir versuchen, auch Sachverständige für das IMPP aus den Modellstudiengängen zu 
berufen. Wir sehen, dass in den Modellstudiengängen viel Positives entwickelt wurde. 
Wir nehmen aber auch die Kritik zur Kenntnis, dass sich die Modellstudiengänge bis-
her aus den deutschlandweiten Prüfungen herausnehmen konnten und ein Leistungs-
vergleich mit den anderen Absolventen erst am Studienende möglich war.  
 
Vor diesem Hintergrund hatten wir empfohlen, den schriftlichen Teil des M1-
Examens in einem Zeitrahmen zwischen dem 4. und 6. Semester bis spätestens nach 
dem 6. Semester anzuordnen. Das wurde im Masterplan dann so nicht aufgegriffen. 
Vielleicht sollten wir gemeinsam noch einmal einen Vorstoß unternehmen, denn ich 
kann Ihre Bedenken gut verstehen. 
 
Lewicki 
Das Staatsexamen ist der Übergang zur Weiterbildung. Wenn ich dann ein Feedback 
erhalte, wo ich gut oder weniger gut bin, ist das auch für meine dann anstehende Wei-
terbildung hilfreich. Insofern begrüßen wir die Feedback-Gabe an die Studierenden.  
 
Jünger 
Es wird am 16. Oktober 2017 ein Treffen mit Vertretern der Studierenden im IMPP 
geben, auf dem solche Fragen besprochen werden. Die Überlegungen zum Feedback 
sind auch durch die Innovationsgruppe der Studierenden im IMPP vorgebracht wor-
den. 
 
Draguhn 
Ich will noch einmal auf die Frage von Herrn Pfeilschifter zurückkommen und den 
Konflikt direkter adressieren. Viele stellen sich die Frage, inwieweit die Direktiven, die 
vom IMPP als Normsetzungen für die Prüfungen an die Fakultäten gehen und die 
letztendlich eine Einschränkung der Freiheit von Forschung und Lehre darstellen, mit 
der Autonomie der Fakultäten und ihrer Freiheit in Forschung und Lehre kollidieren. 
Die Klärung dieser Frage ist für das Verhältnis von MFT und IMPP von großer Bedeu-
tung. Wir erkennen ohne Einschränkung an, dass vieles von dem, was das IMPP leistet, 
von hohem Wert für die Gesundheitsversorgung ist, und das zieht niemand in Zweifel. 
Eine Medizinische Fakultät ist aber mehr als nur Gesundheitsversorgung. Ich würde 
mir sehr wünschen, dass wir darüber in einen guten Dialog kommen. 
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Jünger 
Wir sind in einem guten Dialog. Ich habe versucht, das Spannungsfeld, welches nicht 
neu ist, zu umreißen. Bereits 1973 hatte das Bundesverfassungsgericht mit seinem Ur-
teil die Freiheit der Medizinischen Fakultäten in Forschung und Lehre eingeschränkt, 
indem die Fakultäten dem Gemeinwohl, d.h. der Gesundheitsversorgung dienen müs-
sen. Insofern hat der Staat durchaus das Recht, durch Staatsexamina dieses auch zu 
prüfen und Lehrprogramme oder Lehrinhalte als eine Mindestforderung vorzugeben. 
Der Gesetzgeber hat das im Staatsvertrag geregelt und daran fühlt sich das IMPP auch 
gebunden. Natürlich sollen die Fakultäten ihre forscherische Freiheit haben, sonst gäbe 
es auch keine Profilbildung mehr. Wir müssen aber eine gute Balance zwischen den 
Anforderungen des Gemeinwohles und einer Profilbildung oder einer neigungsspezifi-
schen Ausbildung gewährleisten. 
 
Gekle 
Damit ist nun ein weiteres Thema eröffnet worden, welches sicher auch die Emotionen 
wieder hochkochen lässt. Wir werden das heute nicht erschöpfend diskutieren können, 
sondern sollten diese Diskussion in einer separaten Veranstaltung weiterführen. 
 
Pfeilschifter 
Das Verfassungsgerichtsurteil stammte aus dem Jahre 1973. Auch das Bundesverfas-
sungsgericht durchlebte seitdem eine Periode des Lernens und einer neuen Schwer-
punktsetzung. Das wird durch das Urteil zur MHH von 2014 belegt, in dem eindeutig 
das Primat auf Forschung und Lehre gelegt wird. 
 
von Wichert 
Sie haben auf die Unzulänglichkeiten in den Prüfungen der klinischen Untersuchung 
hingewiesen. Man kann aber nur prüfen, was auch gelehrt wurde. Die Kenntnisse der 
Studierenden zur klinischen Untersuchung sind unzureichend. Hier sollte nicht die 
Prüfung, sondern die Ausbildung im Studium verbessert werden. 
 
Jünger 
Ich habe mit dem Hinweis auf die alte Regel „assessment drives learning“ darauf ver-
wiesen, dass Dinge nur dann von den Studierenden als wichtig und wesentlich ange-
nommen werden, wenn sie auch geprüft werden. Wir haben exzellente Studierende. 
Die Fakultäten sind am Zug, solche Inhalte in adäquater Form in den Unterricht auf-
zunehmen.  
 
 


