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Herr Präsident, Herr Vorsitzender! 
Meine Damen und Herren! 
 
Herr Kollege Neuser hat in seinem Referat bereits eine Reihe von Ausführun-
gen zu den Gegenstandskatalogen gemacht, auf deren Wiederholung ich jetzt 
verzichten möchte. 
 
Gegenstandskataloge wurden mit der Einführung der 1. Approbationsord-
nung für Ärzte 1970 ermöglicht. Den Landesprüfungsämtern war seinerzeit 
die Möglichkeit gegeben worden, die Inhalte der Prüfungen zu veröffentli-
chen. Daraus wurde 1974 der institutionalisierte Gegenstandskatalog geschaf-
fen, der, wie Herr Kollege Neuser bereits ausführte, vor allem dem IMPP zur 
inhaltlichen Ausrichtung der Physikums- und Staatsexamensprüfungen diente. 
Leider hat sich der Gegenstandskatalog über die Zeit mehr und mehr zu ei-
nem Lernzielkatalog für die Lehrenden gewandelt. Auch die mehrfache Über-
arbeitung anhand neuer Erkenntnisse aus den Grundlagenwissenschaften so-
wie zur Diagnose und Therapie von Erkrankungen und das Angebot einer 
Diskussion dieser Überarbeitungen an die Fakultäten haben dieses Problem 
nicht verändert. Die Akzeptanz – ich habe in Frankfurt/M. selbst einen nur 
sehr geringen Rücklauf von Diskussionsbemerkungen zu den übersandten 
Überarbeitungsentwürfen beobachten können – dürfte bundesweit wahr-
scheinlich ebenso gering sein. Insgesamt waren sowohl die Gegenstandskata-
loge als auch die daraus resultierenden Prüfungen in den Fachbereichen mit 
großer Skepsis belegt. Gerade die teilweise sehr detaillierte Auswahl von Prü-
fungsfragen und spitzfindige Antwortbeispiele hatten nach Meinung vieler 



 

Fachvertreter nur noch wenig mit der Realität der ärztlichen Alltagstätigkeit zu 
tun. 
Die neue ÄAppO bietet die Möglichkeit, dieses Dilemma zu überwinden. Sie 
fordert in § 1 Abs. 1 explizit, "Grundlagenwissen und allgemeine Kenntnisse"  
in den vorklinischen und klinischen Fächern zu unterrichten und zu prüfen. 
Allgemeine Kenntnisse und Grundlagen müssen vorhanden sein, die Fakultä-
ten müssen dieses Ziel in ihre Ausbildungszielkataloge aufnehmen. 
 
Für die Realisierung muß dieses Ziel zunächst in die Köpfe der Lehrenden an 
unseren Fakultäten gelangen. Wir haben das an unserer Fakultät so umge-
setzt, daß wir noch vor der gesetzgeberischen Verabschiedung der neuen 
ÄAppO den Fachbereichsrat folgenden Beschluß fassen ließen "Zu Beginn 
des Praktischen Jahres müssen die Studierenden in der Lage sein, häufige 
und wichtige, d.h. sofort behandlungspflichtige Krankheiten selbständig zu 
diagnostizieren und entsprechende Therapie- und Patientenführungs-
Vorschläge machen zu können." Fachbereichsratsbeschlüsse sind häufig 
bindender für Kolleginnen und Kollegen einer Fakultät als eine ferne Ord-
nung. 
 
Wenn man das allgemeine Ausbildungsziel definiert hat, muß man auch einen 
Katalog von spezifischen Ausbildungszielen definieren. Auch hier muß nicht 
am Punkt Null begonnen werden, Inhalte früherer Kataloge können benutzt 
werden. Mit dem definierten Ausbildungsziel können wir nun unsere Kolle-
ginnen und Kollegen fragen, was sie nach einer frei formulierten Liste als 
"wichtig" und "häufig" benennen. Es ist erstaunlich, wie viele unserer Frank-
furter Kolleginnen und Kollegen sehr schnell auf diese Befragung geantwortet 
haben. Dies ermöglichte uns, eine recht gute Zusammenstellung zu erarbeiten 
und brachte zudem den Vorteil, daß die Befragungsteilnehmer erkannten, hier 
an einer Profilbildung der eigenen Einrichtung/Fakultät mitgewirkt zu haben. 
 
In seinem Referat hatte Herr Neuser auch gezeigt, daß nicht nur das kognitive 
Wissen und theoretische Kenntnisse zur Diagnostik/Therapie abgefragt wer-
den sollen, sondern die Lernzielkataloge auch um Fähigkeiten und Fertigkei-
ten zu erweitern sind. Am Beispiel des Schweizer Lernzielkataloges ist das 
gezeigt worden. Wir können aber auch auf einen Katalog zurückgreifen, der 
von der EU im TEMPUS-Programm gefördert wird. Dieser Fragebogen für 



 

Fähigkeiten und Fertigkeiten (EURO-SKILLS) war an die Fachvertreter des 
Frankfurter Fachbereiches verteilt worden. Durch die bereits vorformulierten 
Items ergab sich ein noch größerer Rücklauf als bei den frei formulierten As-
pekten, und wir bekamen eine sehr gute Liste der vom Studierenden selbst-
ständig durchzuführenden, der im Unterricht demonstrierten oder der weniger 
notwendigen Fähigkeiten und Fertigkeiten an die Hand. Dies gab uns die 
Möglichkeit, dem Lernzielkatalog einen Fähigkeiten-Katalog anzufügen. 
 
In unseren jährlichen Befragungen der Studienabgänger anläßlich der Verab-
schiedung unserer frisch Examinierten fragen wir nach der Bewertung der 
Ausbildungsgegenstände. Es ist sehr erstaunlich, wie die von den Absolven-
ten als wichtig charakterisierten Ausbildungsgegenstände mit den Nennungen 
der Fachvertreter übereinstimmen.  
 
Lernzielkataloge sollten lokal unter Einbeziehung aller Gruppen erstellt wer-
den. Diese Kataloge müssen dann aber mit denen anderer Universitäten abge-
glichen werden. Wir können in Hessen auf gute Erfahrungen verweisen, denn 
an den fast monatlichen Treffen der Studiendekane der drei hessischen Fa-
kultäten nehmen auch die Dekanatsmitarbeiter teil. Auch der MFT ist ein ge-
eignetes Forum, Lernzielkataloge mit den Vertretern aller Fakultäten in 
Deutschland zu beraten. 
 
Aus dem Gesagten möchte ich dem IMPP empfehlen, den Gegenstandskata-
log in zwei Aspekte zu gliedern. Ein Teil sollte allgemein gehalten sein und auf 
Krankheiten und Therapieverfahren ausgerichtet sein, der zweite Teil dagegen 
sollte sich an den von Herrn Neuser vorgestellten 'blueprints' orientieren. Hier 
würden sich die fakultätsspezifischen Inhalte und Profile mit den zentralen 
Examina zusammenfügen lassen. Wichtig wäre es weiterhin, einige Monate 
vor einer zentralen Prüfung die dort erfragten Inhalte (Gegenstände) zu veröf-
fentlichen. Das würde eine Abkehr vom bisherigen kurzzeitigen Auswendig-
lernen aller Gegenstände eines Kataloges mit sich bringen und das Lernver-
halten der Studierenden verbessern helfen. 



 

Diskussion 
 
Prof. Eitel begrüßt die vorgestellten Überlegungen zu den Lehr- und Lern-
zielkatalogen. Mit zahlreichen Evidenzen ist belegt, daß die Prüfungen das 
Lernen steuern und damit direkten Einfluß auf Lernziele ausüben. Es sollte 
vermieden werden, in jeder Fakultät das Rad neu erfinden zu wollen. Unter 
der Internetadresse www.gma.mwn.de kann der Schweizer Lernzielkatalog 
abgerufen werden. Sind die vorgestellten Frankfurter Kataloge für andere Fa-
kultäten zugänglich?  
Prof. Nürnberger bestätigt das. Auf der Internet-Seite des Frankfurter Stu-
diendekanates sind bereits zahlreiche Fakten zusammengefaßt worden. Nach 
der Bestätigung durch den Fachbereichsrat voraussichtlich im Dezember 
2002 wird der Katalog ab Januar 2003 im Internet auf der Homepage des De-
kanates (http://dekanat.kgu.de) zugänglich sein. 
 
Prof. Eitel meint, daß es zwar politisch klug wäre, die Ausbildungsziele aus 
der ÄAppO zu übernehmen, die Operationalisierung in der Praxis macht dann 
aber die Probleme. Die Fakultäten müßten dann eine sehr umfangreiche Ar-
beit leisten. Besser wäre es, eine Teiloperationalisierung vorzunehmen, mit 
der die allgemeinen Ziele zwar konkretisiert, aber dennoch so allgemein belas-
sen werden, daß der Fakultät hinreichend Spielraum bei der Festlegung von 
Prüfungsgegenständen bleibt. Der MFT wäre das geeignete Gremium, ein 
richtiges Maß finden zu helfen. 
Prof. Kirchner kommentiert, daß der MFT eine Modellbörse schaffen könn-
te. Gute Modelle könnten in den Informationsmedien abgebildet werden, oh-
ne das die Fakultäten gezwungen sind, diese Modelle zu übernehmen. 
Prof. Nürnberger unterstützt diesen Gedanken, denn es ist der Wunsch, 
keine einheitliche Ausbildung in allen Fakultäten, sondern möglichst vielfältige 
Varianten zu entwickeln, die Schwerpunkten oder Besonderheiten Rechnung 
tragen. 
 
Prof. Neuser betont, daß zwischen den Gegenstandskatalogen als Prüfungs-
stofflisten einerseits und Lehrzielkatalogen andererseits strikt unterschieden 
werden müsse. Die Funktion von Prüfungsstofflisten sei es, den Inhalt der 
Prüfungen zu beschreiben, im Falle der Gegenstandskataloge die Gegenstän-
de, die bei der schriftlichen Prüfung vorkommen können. Lehrzielkataloge 



 

hingegen bestimmen den Inhalt des universitären Unterrichts und der universi-
tären Prüfungen, die über Gegenstandskataloge hinausgehen müßten. Die U-
niversitäten sind an dieser Stelle nachdrücklich aufgefordert, ihre Prüfungs-
verpflichtungen ernster zu nehmen und sie an den zu erweiternden Lehrzielka-
talogen auszurichten. Das sei bisher nur unzureichend geschehen. - Zur Kritik 
am Kurzzeit-Auswendiglernen anhand der Gegenstandskataloge wendet er 
ein, daß auch bei einer Veröffentlichung nur der prüfungsrelevanten Gegens-
tände einen oder zwei Monate vor dem Examen ein Kurzzeitlernen nicht ver-
mieden werden würde. Das IMPP hatte auch diese Vorgehensweise erwogen, 
war aber wieder davon abgekommen, weil keine Vorteile gesehen werden 
konnten. Die jetzt veröffentlichten Gegenstandskataloge fordern demgegen-
über zum Wissenserwerb über alle Teilgebiete auf, wodurch eine eher errati-
sche Selektion vermieden werde. 
Prof. Nürnberger geht auf diesen Einwand ein und schlägt vor, künftige Ge-
genstandskataloge sehr offen zu formulieren und Gewichtungen vorzuneh-
men. Schwerpunkte in den Katalogen wie auch in der Ausbildung sollten die 
wichtigen und häufigen Erkrankungen sein. Mit den neuen fallorientierten Prü-
fungen wird es zudem möglich sein, wesentlich intensiver über eine Erkran-
kung nachzudenken und Grundlagenwissen zu erfragen.  
 
Prof. Marre kommentiert, daß die Dozenten für die künftigen Prüfungen 
trainiert werden müssen. In Baden-Württemberg wurde ein Projekt gemein-
sam mit der Universität Heidelberg erarbeitet, mit dem Prüfungsformen ent-
wickelt werden. Die Etablierung eines neuen Systems, wie z.B. OSCE ist 
nicht so einfach, daß ohne eine Ausbildung der Prüfer Erfolge erzielt werden 
könnten. Er bittet Herrn Prof. Neuser um weitergehende Ausführungen, wie 
das IMPP die fallbezogenen Prüfungen in der neuen ÄAppO gestalten und 
die Fakultäten unterstützen will. Wie wird das Angebot des IMPP bei der 
Prüfung der Leistungsnachweise in den Fächern und Querschnittsbereichen 
aussehen? 
Prof. Neuser legt dar, daß im IMPP derzeit intensive Überlegungen zur 
Durchführung der Prüfungen nach neuer Approbationsordnung angestellt 
werden, wobei methodische Probleme u.a. durch die prüfungstechnisch nicht 
definierte "Fallstudie" erwachsen. Bildet man diese Fallstudie in Fragense-
quenzen ab, die sich auf einen Fall beziehen, ergibt sich die Schwierigkeit, 
daß die Antworten aufeinander aufbauen und eine unabhängige Bewertung 



 

der Einzelantwort nicht mehr möglich ist. Geübte Prüflinge werden zudem 
sehr schnell erkennen, daß ein Aufrollen der Fragenfolge von hinten nach 
vorn eine Chance bietet, nicht gewußte Elemente vom Anfang der Folge aus 
den gegebenen Fakten zu erschließen. Das IMPP überlegt, wie diesem Prob-
lem begegnet werden kann. Grundsätzlich erfährt der künftige 1. Abschnitt 
der Ärztlichen Prüfung (die heutige Ärztliche Vorprüfung) wohl keine durch-
greifenden Änderungen, es wird aber ein stärkerer Fallbezug hergestellt. Das 
IMPP beabsichtigt, der Fachöffentlichkeit regelmäßig über den Fortgang der 
Entwicklung des neuen Prüfungskonzeptes zu berichten. Prof. Nürnberger 
wendet ein, daß ein Erkennen von nicht gewußten Lösungen in einer schriftli-
chen Prüfung nicht so problematisch sei, da auch in der ärztlichen Praxis In-
formations- und Meinungsaustausch ständig geübte Elemente der Entschei-
dungsfindung sind. Prof. Neuser gibt zu bedenken, daß die Prüfung eine zu-
verlässige Messung des Leistungsstandes darstellen müsse, was bei abhängi-
gen Fragen nicht gewährleistet werden könne. Mit solchen Elementen würde 
eine Prüfung ihren Sinn verlieren. 
 
Prof. Kirchner verweist auf die im Gesetzblatt festgeschriebenen Anlagen 
zur neuen ÄAppO, die Prüfungsstoffkataloge für den 1. Abschnitt und den 2. 
Abschnitt der Ärztlichen Prüfung enthalten. Dieser Teil der Verordnung ist 
für alle die Handlungsgrundlage, danach müssen sich die schriftlichen und 
mündlichen Prüfungen orientieren. Weitere Handreichungen sind eigentlich 
überflüssig. Versuche, diese Kataloge detaillierter zu fassen, schaffen zusätz-
liche Zwänge und Begründungsnotstände und sind daher nicht anzustreben. 
Für die Prüfungen auf Ebene der Universitäten kann es keine generellen Vor-
gaben geben, denn hier soll sich die Schwerpunktbildung und Individualität 
einer jeden Fakultät widerspiegeln. Es wäre daher zu fragen, ob die beiden 
Prüfungsstoffkataloge für die beiden Staatsprüfungen ausreichen und man auf 
zusätzliche zentrale Gegenstandskataloge verzichten könnte. 
Prof. Sonntag unterstützt diese Position. Anlage 15 der neuen ÄAppO sollte 
Anlaß bieten, den Prüfungsstoff eher einzuschränken. Bei einer engen Ausle-
gung könnte in der 2. Ärztlichen Prüfung der gesamte Stoff der Medizin ge-
prüft werden – das sollte nicht Anliegen und Ziel einer Prüfung sein. 
Prof. Neuser widerspricht dieser Sichtweise. In der neuen ÄAppO ist in § 14 
Abs. 3 Satz 2 festgelegt, daß eine zentrale Einrichtung eine Übersicht von 
Gegenständen, auf die sich die schriftlichen Prüfungen beziehen können, her-



 

zustellen hat. Damit ist das IMPP gemeint, dessen Rechtsgrundlage, der 
Staatsvertrag zwischen den Ländern, ebenfalls die Erarbeitung von Gegens-
tandskatalogen vorsieht. Die Gegenstandskataloge dienen auch der Erhaltung 
der Rechtssicherheit: Bei etwa 35.000 Prüfungskandidaten pro Jahr habe das 
IMPP ca. 100 Widerspruchsverfahren gegen Prüfungsentscheidungen zu be-
arbeiten, von denen etwa 10 gerichtsanhängig werden und eines verloren ge-
he. Mit dieser Quote sei das IMPP sehr zufrieden. Sie würde sich drastisch 
ändern, wenn man die Gegenstandskataloge abschaffe. 
Prof. Kirchner entgegnet mit Hinweis auf § 29 der neuen ÄAppO, daß dort 
Prüfungsgegenstände definiert sind. Diese sind u.a. berufspraktische Anfor-
derungen an den Arzt, die wichtigsten Krankheitsbilder, fächerübergreifende 
und problemorientierte Fragestellungen. Dieser Prüfungsstoffrahmen müßte in 
einem Gegenstandskatalog umgesetzt sein. Die neuen Prüfungsgegenstände 
erfordern demzufolge ganz anders aufgebaute Gegenstandskataloge als bis-
her. 
 
Prof. Robra fragt, ob die Binnenstruktur des IMPP mit Sachverständigen-
kommissionen den neuen Anforderungen an fächerübergreifende Prüfungen 
noch gerecht werden kann, oder ob das IMPP auch dort neue Strukturen ein-
führen wird. 
Prof. Neuser bestätigt das. Da die Experten für bestimmte Bereiche dann in 
verschiedenen Problembereichen eingebunden sein müßten, werde die jetzt 
praktizierte klassische Kommissionsstruktur überholt sein. Gedacht werde 
u.a. daran, die Sachverständigenkommissionen künftig zum Teil als Video-
konferenzen abzuhalten. Das IMPP hat bereits vor Inkrafttreten der neuen 
ÄAppO interdisziplinäre Workshops veranstaltet, die stets eine gute Reso-
nanz fanden. 
Prof. Saß setzt fort, daß eine solche Entwicklung zur Interdisziplinarität zu 
begrüßen sein wird, da sich dann im Prüfungsrecht das widerspiegelt, was als 
interdisziplinäres Arbeiten schon heute ärztlicher Alltag geworden ist. 
 
Prof. Knapp verweist auf ein Problem bei der Durchführung der fächerüber-
greifenden Prüfungen. Der MHH wurde mitgeteilt, daß diese Prüfungen nur 
für die Kernfächer möglich sind, nicht aber für die Querschnittsbereiche. 
Müssen die Querschnittsfächer separat geprüft werden und kann der Prü-
fungsgegenstand nur einem Bereich zugeordnet werden? Er appelliert an den 



 

MFT, daß auf längere Sicht eine vernünftige Struktur in den Querschnittsbe-
reichen geschaffen wird, so müßte ein Querschnittsbereich "Onkologie" ein-
gerichtet und der Bereich "Bildgebende Verfahren, Strahlentherapie, Strahlen-
schutz" präzisiert werden. 
 
Prof. Exner meint mit Hinweis auf den Schweizer Gegenstandskatalog, der 
die "Prävention" als eigenständiges Element führt, daß diese bei der Definiti-
on der Lernziele oder Prüfungsgegenstände in Deutschland zu kurz gekom-
men sei. Die Fakultäten sollten präventive Elemente, die in der täglichen ärzt-
lichen Praxis eine sehr große Bedeutung haben, bei der Entwicklung von Ge-
genstandskatalogen höher bewerten. 
 
Prof. von Jagow faßt die Diskussion zusammen: In § 14 Abs. 3 der neuen 
ÄAppO wird das IMPP beauftragt, einen Katalog von Gegenständen zu erar-
beiten, die fallorientiert, problembezogen und/oder fächerübergreifend sein 
sollen. Damit steht vor dem IMPP eine ganz neue Aufgabe. Gemeinsam mit 
dem IMPP sollten die Gutachter neu gefunden werden. Der MFT muß sich in 
diesen Prozeß einbinden und sollte eine Präsidialkommission einsetzen, die 
sich diesen Aufgaben widmet und als Vertreter der Medizinischen Fakultäten 
dem IMPP bei der Lösung dieser Aufgaben zur Seite steht. 
Die Teilnehmer der Sitzung stimmen diesem Vorschlag mit Beifall zu.  
 
Prof. Neuser dankt für den unterbreiteten Vorschlag, das IMPP bei der Er-
arbeitung der Gegenstandskataloge zu beraten. Dabei sei zu berücksichtigen, 
daß die gesetzliche Verantwortung für die Gestaltung der Prüfungen aber bei 
den Landesprüfungsämtern und dem IMPP liege. 


