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Studiendekan der Medizinischen Fakultät der Technischen Universität 
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Herr Präsident, 

meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, 

meine Damen und Herren! 

 

Als Quellen für meinen Vortrag nutze ich Ergebnisse einer Umfrage, die ich 

an die Medizinischen Fakultäten gerichtet habe, aber auch Ergebnisse von 

Befragungen der Landesprüfungsämter, des bvmd (Bundesvertretung der 

Medizinstudierenden in Deutschland e. V.), des Marburger Bundes, des 

Hartmannnbundes. Weiterhin nutze ich Daten aus der Zeitschrift "Deutsches 

Ärzteblatt" und Ergebnisse des Mannheimer Symposiums "M2 neu – Folgen 

für das PJ und den Klinischen Studienabschnitt".  

 

Lassen Sie mich zu Beginn noch einmal die wesentlichen Neuerungen aus 

der Approbationsordnung für Ärzte (ÄAppO) zusammenfassen: In § 15 des 

Gesetzestextes vom 27. 06. 2002 ist für die Mündliche Prüfung im 1. Ab-

schnitt festgelegt, daß die Prüfungskommission aus einem Vorsitzenden und 

2 (3) Mitgliedern bestehen muß. Diese vertreten die Fächer Anatomie, Bio-

chemie, Physiologie und müssen während der gesamten Sitzung anwesend 

sein. Es werden maximal 4 Prüflinge in einer Prüfung, die 3-4 Stunden dau-

ern darf, geprüft. Vor der Prüfung hat eine praktische Aufgabenstellung zu 

erfolgen, die in den meisten Prüfungen aus der Anatomie kommt und Ge-

genstand der Prüfung sein muß. Die Prüfung ist bestanden, wenn der schrift-

liche und der mündliche Teil bestanden wurden. Nur der nicht-bestandene 

Prüfungs-Teil muß wiederholt werden. Die Gesamtnote errechnet sich aus 

der halbierten Summe des schriftlichen + mündlichen Teiles. 
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Der gleiche Paragraph regelt auch die Mündliche Prüfung im 2. Abschnitt. 

Hier besteht die Prüfungskommission aus einem Vorsitzenden und 3 (4) 

Mitgliedern, die die Fächer Innere Medizin, Chirurgie, das PJ-Wahlfach und 

ein klinisch-praktisches Fachgebiet vertreten, wobei auch nicht dem Lehr-

körper angehörige Ärzte, z. B. Ärzte aus den akademischen Lehrkranken-

häusern, zur Kommission gehören können und während der gesamten Sit-

zung anwesend sein müssen. Es dürfen in einer Prüfungsgruppe maximal 4 

Prüflinge geprüft werden. Die Prüfung dauert 2 Tage zu je 3 – 4 Stunden. 

Am 1. Tag findet die praktische Prüfung mit Patientenvorstellung statt. Dazu 

erfolgt vor der Prüfung die Zuweisung von 1 (mehreren) Patienten, der Prüf-

ling muß einen Bericht anfertigen, der Gegenstand der Prüfung ist. Die Prü-

fung ist auch hier bestanden, wenn  der schriftliche und der mündliche Teil 

bestanden wurden, nur der nicht-bestandene Teil muß wiederholt werden. 

Die Gesamtnote errechnet sich aus der halbierten Summe des schriftlichen + 

mündlichen Teiles. 

 

Weiterhin legt die ÄAppO fest, daß studienbegleitende Prüfungen stattfin-

den müssen, die benotet werden. Jetzt haben wir echte universitäre Prüfun-

gen, wobei im 1. Abschnitt (§ 2, Abs. 8 der ÄAppO) 1 Wahlfach mit Beno-

tung geprüft wird und 12 nichtbenotete Leistungskontrollen stattfinden müs-

sen, um zum M1-Examen zugelassen zu werden. 

Im 2. Abschnitt (§ 27 der ÄAppO) sind dann 22 Fächer (> 3 fächerübergrei-

fende Leistungsnachweise) inkl. Wahlfach jeweils mit Benotung zu prüfen. 

Weitere benotete Prüfungen finden in den 12 Querschnittsbereichen und den 

5 Blockpraktika statt. 

 

Das Zeugnis über die Ärztliche Prüfung am Ende aller bestandenen Prüfun-

gen enthält nach § 33, Anlage 12 ÄAppO die Noten für den 2. Abschnitt: 

schriftlicher Teil, mündlich-praktischer Teil, Gesamtnote, wobei sich die  

Gesamtnote = (Note 1. Abschnitt + 2 x Note 2. Abschnitt) ÷ 3 

errechnet und die Wahlfächer nicht berücksichtigt werden. Das Zeugnis 

nennt das Wahlfach im 1. Abschnitt sowie alle Noten der studienbegleiten-

den Prüfungen im 2. Studienabschnitt und den Namen der Universität, an 

der der Prüfling diese Leistungen erbracht hat. 
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Meine persönliche Meinung "Was wäre ideal für die Umsetzung der Prü-

fungsregelungen nach der neuen ÄAppO gewesen?" läßt sich in folgender 

Aufzählung zusammenfassen: 

 genügend Finanzen, Ressourcen, Personal 

 ausgebildete qualifizierte Prüfungsexperten und Prüfer 

 Kongruenz zwischen Prüfungszielen/Prüfungsformaten ~ Lernzie-

len/Lernformaten 

 reliable, valide Prüfungen (Fragen) in ausreichender Menge (Ver-

gleichbarkeit von Noten in einer Fakultät/zwischen verschiedenen Fa-

kultäten) 

 Abstimmung zwischen studienbegleitenden Prüfungen und Staatsprü-

fungen (schriftlich und mündlich) 

 Prüfungssystem mit Regelstudiendauer abgestimmt 

 

Einige Zitate zu den nun erstmals durchgeführten M2-Prüfungen belegen 

allerdings, daß zwischen dem Ideal und der Realität doch eine große Lücke 

klafft. So schrieb das "Deutsche Ärzteblatt": "Die Premiere ist mißlungen, 

Verunsicherung unter den Studenten wächst, Nachdenklichkeit herrscht vor 

- falsche Prüfung zum falschen Zeitpunkt". Der Marburger Bund urteilte 

"Examen unfair, zu detailliert – zu seltene Erkrankungen". Aus dem Hart-

mannbund war zu hören "falscher Zeitpunkt – Auswirkungen auf PJ abseh-

bar, Qualität der universitären Prüfungen sehr unterschiedlich, Splitting des 

schriftlichen und mündlich-praktischen Teils". Die Landesprüfungsämter 

schlugen vor, die mündlich-praktische Prüfung M2 nur an einem Tag durch-

zuführen. Der bvmd vermißte bundeseinheitliche Standards und forderte ei-

ne bessere Vergleichbarkeit.  

Bei diesen Äußerungen müssen wir aber beachten, daß die Prüfungen erst 

zweimal stattgefunden haben und z. T. nur sehr wenige Teilnehmer (~ 10 % 

– 40 %) hatten, so daß die Ergebnisse nicht repräsentativ sind und Schluß-

folgerungen mit Vorsicht zu ziehen sind. 

 

Ich habe für meine hier vorzustellende Analyse alle Medizinischen Fakultä-

ten in Deutschland angeschrieben, der Rücklauf war mit Antworten aus 33 

Fakultäten (34 bei Redaktionsschluß) sehr gut. Ich habe versucht, die Ant-

worten nach Kategorien zusammenzufassen. Je mehr Fakultäten die gleiche 

Antwort gaben, desto höher die Rangstufe in der Darstellung. 
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1. Studienbegleitende Prüfungen – Schwierigkeiten bei der Umset-

zung 

Sehr viele Fakultäten vermissen eine Fächer- und Standort-übergreifende 

Qualitätssicherung. Sie haben Probleme mit der Anzahl von Prüfungen und 

Prüfungsformaten (inkl. Zahl von erforderlichen Wiederholungsprüfungen). 

Weniger problematisch waren die Organisation (Terminabstimmung, Prü-

fungskomitees), die Finanzierung und Ressourcenbereitstellung, die Qualifi-

kation der Prüfer (Schulung) und die Notengebung (Vergleich der Noten 

zwischen den Fächern bzw. zwischen den Standorten). 

 

Änderungswünsche waren sehr unterschiedlich. Sie richteten sich auf mehr 

fächerübergreifende Prüfungen und den Verzicht auf Facheinzelnoten. Rela-

tiv häufig wurde gewünscht, den Inhalt der studienbegleitenden Prüfungen 

mit den Inhalten der Prüfung M2 abzustimmen.  

Einige Fakultäten forderten weniger Prüfungen bzw. die studienbegleitenden 

Prüfungen ganz abzuschaffen oder keine Noten zu erteilen. Vier Fakultäten 

wiederum forderten, die fächerübergreifenden studienbegleitenden Prüfun-

gen abzuschaffen. 

In einigen Fällen wurde mehr Verantwortung für Fakultäten, z. B.  über eine 

Akkreditierung gefordert. Damit würde sich aber auch der Verzicht auf 

Staatsexamina ergeben, denn eine Akkreditierung käme einem Qualitätsan-

erkenntnis gleich. Auch war der Wunsch zu lesen, keine Noten auf dem 

Zeugnis zu nennen. 

Die Extremwerte der Änderungswünsche kamen aus zwei Fakultäten, von 

denen eine forderte, alles wieder zu ändern, die andere wünschte, alles un-

verändert beizubehalten. 

 

2. Mündliche Prüfung M1 

Kritisch wurde hier die Anzahl (und erforderliche Zeit) der Prüfer gesehen. 

Einige Fakultäten gaben an, daß eine Mehrbelastung bis zu 300 % durch das 

Prüfen aller Prüflinge in den Fächern Anatomie, Biochemie und Physiologie 

aufgetreten sei. Zudem gibt es eine zeitliche Kollision mit den durch die 

ZVS vorgegebenen Terminen für die Auswahlgespräche. 
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3. Mündliche Prüfung M2 

Mehrheitlich kritisiert wurde hier die Anzahl (und erforderliche Zeit) der 

Prüfer. Klinische Kollegen hatten enorme Probleme, an zwei aufeinander-

folgenden Tagen an der Prüfung teilzunehmen. Einige Fakultäten schilder-

ten extreme Probleme mit dem Wegbleiben der externen Prüfer, insbesonde-

re der Vertreter aus den akademischen Lehrkrankenhäusern.  

Von nachgeordneter Bedeutung waren die Forderungen nach einer Fächer- 

und Standort-übergreifenden Qualitätssicherung, die Bereitstellung von Fi-

nanzierung und Ressourcen, sowie die bessere Qualifikation der Prüfer 

(Schulung). 

Einige Fakultäten beklagten Probleme bei den fächerübergreifenden Prüfun-

gen. Die Organisation, d. h. die Absprachen mit den Landesprüfungsämtern 

oder den Patienten, wurde an wenigen Fakultäten kritisiert. 

 

 

Am besten umgesetzt war die zentrale Organisation. In 7 Fakultäten wurde 

erwähnt, daß mit der neuen ÄAppO zusätzliches Personal für die Studien-

/Prüfungs-Organisation eingestellt werden konnte. An 8 Standorten waren 

die OSCEs das am besten umgesetzte Prüfungsverfahren. Auf den hinteren 

Plätzen bei der Frage nach den am besten umgesetzten Regelungen fanden 

sich schriftliche (MCQ) Prüfungen, die Semesterabschlußklausur, e-

Prüfungen und die Qualitätssicherung. 

 

Auf die Frage "Wo benötigen Sie Unterstützung?" war am häufigsten "bei 

Qualitätssicherung und Mindestanforderung der Prüfungen" genannt. Die 

Fächer- und Standort-übergreifende Notengebung wurde ebenfalls sehr häu-

fig genannt. Schon nachgeordnet waren dann Forderungen nach materieller 

und/oder personeller Unterstützung, da Prüfer fehlten. In einer Reihe von 

Fakultäten wurde die Anerkennung von Prüfungszeiten als Lehrzeiten ("Prü-

fung als Verpflichtung") auf die Semesterwochenstunden gefordert.  

Weitere Wünsche richteten sich auf eine Prüferschulung, die Schaffung ei-

ner bundesweiten Plattform (mit den Landesprüfungsämtern) und eine Un-

terstützung mit einer Anzahl von Fragen oder Prüfungsformaten.  

In ganz wenigen Fällen kam der Wunsch nach Unterstützung bei der Orga-

nisation der Prüfungen, und an drei Fakultäten wurde die Frage "Was ge-

schieht nach dem Scheitern mit einem Prüfling?" angeführt. Letzteres wird 
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zu einem Problem, mit dem sich die Fakultäten auseinandersetzen müssen. 

In Dresden und in anderen Fakultäten wurde dazu festgelegt, daß nach nicht-

bestandener Erstprüfung und zwei nicht-bestandenen Wiederholungsprüfun-

gen diese Prüfung nicht mehr in Dresden absolviert werden darf. Der Prüf-

ling muß sich dann an eine andere Universität wenden, um dort eine erneute 

Prüfung ablegen zu dürfen.  

 

Auch zur Prüfung M2 konnten Änderungswünsche genannt werden. Fast 20 

Fakultäten forderten, den schriftlichen Teil der Prüfung M2 vor das PJ zu 

legen und den mündlichen Teil der Prüfung M2 nur an einem Tag zu prüfen. 

Weitere Wünsche waren, die Inhalte mit studienbegleitenden Prüfungen ab-

zustimmen und in der Prüfung M2 kein theoretisches Fachwissen zu prüfen. 

Auch hier gab es wieder die Extrema, alles so zu belassen oder alles zu ver-

ändern. 

 

Die vom Gesetzgeber geforderte Bestellung eines Prüfungsbeauftragten 

wurde nur an 14 Fakultäten realisiert, an 19 gab es zum Zeitpunkt der Be-

fragung keine Prüfungsbeauftragten. Eine Prüfungskommission gab es nur 

an 10 Fakultäten. In 23 Fakultäten war sie bisher nicht eingerichtet. 

 

Als erstes Fazit aus den Ergebnissen der Umfrage muß ich konstatieren, daß 

die neuen Regelungen hinsichtlich der studienbegleitenden Prüfungen und 

auch der Staatsexamen nicht optimal sind. Es besteht Handlungsbedarf im 

Sinne einer Neuordnung oder auch von Nachbesserungen, wobei die Dring-

lichkeit für verschiedene Aspekte unterschiedlich erscheint. 

Es ist nun zu fragen: "Wer ergreift Initiative, wer macht Vorschläge, wer 

setzt um?" 

 

Ein zweites Fazit: Bis diese Nachbesserungen/Neuordnungen wirksam wer-

den, benötigt ein großer Teil der Fakultäten Unterstützung für eine qualitativ 

abgesicherte, fächer- und standortübergreifende Umsetzung der Vorgaben 

für die Prüfungen nach der neuen ÄAppO. 

 

Ich schlage vor, daß die Gesellschaft für Medizinische Ausbildung gemein-

sam mit den Absolventen des Studienganges Master of Medical Education 

und dem Medizinischen Fakultätentag die vorhandene Expertise sammeln 
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und zusammenführen und ein Angebot zur Verbesserung liefern sowie die 

Unterstützung für die Fakultäten gewährleisten sollte. 
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Diskussion zum Referat von Professor Dieter 

 

Prof. Bitter-Suermann richtet die Bitte an den MFT, die 2-tägige M2-

Prüfung auf einen Tag zu reduzieren. Diese Bitte wird von einer Reihe von 

Fakultäten mit zustimmendem Beifall aufgenommen. Es treten große 

Schwierigkeiten auf, die Prüfer aus den akademischen Lehrkrankenhäusern 

an 2 Tagen zu einer Prüfung zu bitten, 1/3 der Absagen bei der Zusammen-

stellung der Prüfungskommissionen kam von dort. Ähnliche Probleme be-

reitet die Patientenverfügbarkeit in den Universitätsklinika. Die Behand-

lungstage müssen auf das unbedingt erforderliche Maß beschränkt bleiben, 

wollen die Universitätsklinika konkurrenzfähig sein. Eine 2-Tages-Prüfung 

erzeugt zahlreiche organisatorische Probleme und erzeugt zusätzliche Ko-

sten. 

Prof. von Jagow ergänzt, daß viele Briefe der Fakultäten eine ähnliche Bitte 

enthalten haben. Auch Prof. Dieter pflichtet dieser Forderung bei, fragt 

aber, wie eine Änderung der ÄAppO durchgesetzt werden könnte. Prof. 

Müller-Ladner meint, daß es nicht einer Prüfung über 2 Tage bedürfe, um 

zu erkennen, ob ein Prüfling über ein ausreichendes Wissen verfügt. Aka-

demische Lehrkrankenhäuser sollten, um diese Bezeichnung führen zu dür-

fen, auch an der akademischen Ausbildung teilnehmen, zu der auch die Prü-

fung gehört. Insofern erscheinen die Abwesenheitsgründe der Prüfer aus den 

akademischen Lehrkrankenhäusern nicht stichhaltig und sollten nicht zur 

Argumentation der Fakultäten genutzt werden. 

Herr Dr. Thamm warnt als Vertreter der Landesprüfungsämter vor einer 

solchen Änderung. Da der Prüfungsumfang nicht kleiner wird (Patientenun-

tersuchung, Prüfung am Krankenbett, reguläre mündliche Prüfung), müßte 

dann eine Prüfung von 9-20 Uhr dauern, was ebenfalls kaum zumutbar wä-

re. Eine Befragung der Prüflinge durch die LPAs belegte, daß die Studieren-

den keine 1-Tages-Prüfung wünschten. 

 

Prof. Nast-Kolb betont, daß die M2-Prüfung als eine mündlich-praktische 

Prüfung nicht an einem runden Tisch geprüft werden kann. In Essen wurde 

mit dem Landesprüfungsamt festgelegt, daß bei den mündlich-praktischen 

Prüfungen pro Kandidat nur der Vorsitzende und ein zusätzlicher Prüfer an-

wesend sein mußten. Dadurch konnte die personelle Belastung erheblich 

gemildert werden. 
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Prof. Obertacke mahnt, nicht nach dem ersten Durchlauf der neuen Prüfun-

gen emotional geprägte Änderungsforderungen aufzustellen. Die Fakultäten 

haben jahrelang mehr Einfluß auf die Prüfungen gefordert, jetzt ist ihnen 

dieser Einfluß zugestanden und sie sollten ihn auch nutzen. Für eine umfas-

sende Analyse sollten zunächst einige Prüfungen abgewartet werden.  

 

Frau Kulike bittet um Information, ob aus der Befragung konkrete Vor-

schläge zur Verbesserung der Qualität der Prüfungen oder der Schaffung 

von Qualitätsstandards abgeleitet werden konnten. 

Prof. Dieter verneint das. Diese Aufgabe sollte ein Forum aus Teilnehmern 

des MME-Studienganges und den Studiendekanen übernehmen. 

 

Prof. von Jagow schließt die Diskussion mit der Überlegung, daß die Quali-

tätskontrolle/Erstellung von Qualitätsstandards für studienbegleitende Prü-

fungen eine Aufgabe der Studiendekane wäre. Zwischen den ordentlichen 

Fakultätentagen sollen Treffen der Studiendekane stattfinden, dort kann die-

ses Thema beraten werden. Das Präsidium des MFT wird das organisieren. 

 


