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TOP 4
Die Aufgaben der Medizinischen Fakultäten bei der
Gestaltung der universitären Prüfungen

Prof. Dr. P. Nippert
Direktor des Instituts für Ausbildungs- und Studienangelegenheiten der
Medizinischen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität
Münster

Herr Präsident, verehrtes Präsidium,
liebe Kolleginnen und Kollegen!

In seiner Einleitung zu "Kompetent prüfen"1 berichtet Ralph Bloch, der Di-
rektor des Instituts für Aus-,  Fort- und Weiterbildung der Medizinischen
Fakultät der Universität Bern, über eine Untersuchung des American Board
of Anesthesiology, in der "heads of departments" die Frage vorgelegt wurde,
ob sie sich uneingeschränkt durch von ihnen ausgebildete Anästhesiologen
behandeln lassen würden. Die befragten Chefärzte bestätigten dies für nur
60% ihrer Schüler.2

Diese Aussage wirft 2 Fragen auf: zum einen die auch für den heutigen
Kontext relevante Frage, in wieweit es ethisch vertretbar ist, daß Chefärzte
für sich andere Behandlungsstandards fordern, als sie für die Patienten gel-
ten. Zum anderen weist sie ins Zentrum der zukünftig anstehenden Prü-
fungsaufgaben, die auf die Fakultäten zukommen, auf das Problem der
Standardfestlegung für die Durchführung und das Bestehen von Prüfungen.

Wie unmittelbar relevant diese Problematik ist, zeigt ein Blick in die Neue
Approbationsordnung für Ärzte (ÄAppON). Dort wird in den Paragraphen

                                                
1 IAWF, Kompentent prüfen, Bern/Wien 1999
2 Slogoff S, Hughes FP, Hug CC Jr et al, A demonstration of validity for certification by the American
Board of Anesthesiology, Acad Med 1994; 69:740-9
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§§ 22 und 27  bis 31 zum einen der neue Prüfungsumfang beschrieben ( § 22
(1) "Zum 2. Abschnitt der Ärztlichen Prüfung wird….zugelassen, wer die
Leistungsnachweise für die … Fächer und Querschnittsbereiche zwischen
dem ersten Abschnitt und dem Beginn des Praktischen Jahres erbracht hat.
Die Universitäten regeln in ihren Studienordnungen das Nähere zu den An-
forderungen und zum Verfahren bei der Erbringung der Leistungsnachweise
...")
Im einzelnen wird definiert, daß von den geforderten 34 Leistungsnachwei-
sen mindestens 3 integriert erbracht werden müssen, d.h. für mindestens 3
Fächer gelten sollen, in denen die erforderlichen Kenntnisse nachzuweisen
sind.
Wie läßt sich beschreiben, welche Kenntnisse der Leistungsnachweis als
erforderliche voraussetzt?
Die ÄAppO macht darüber nur eine indirekte Aussage, in dem sie darauf
abstellt, daß mit der Meldung zum 2. Abschnitt der Ärztlichen Prüfung diese
Leistungsnachweise erbracht sein müssen und mit erfolgreicher Absolvie-
rung des 2. Abschnitts der Ärztlichen Prüfung die Feststellung der fachli-
chen und professionellen Kompetenz im Sinne der Berufsfähigkeit verbun-
den ist, denn außer dem 2. Abschnitt der Ärztlichen Prüfung existiert im
Rahmen des Medizinstudiums keine weitere Feststellung der ärztlichen Fä-
higkeiten und Fertigkeiten und Einstellungen während der Ausbildung.

Die Fakultäten sind also aufgerufen, Modalitäten zu entwickeln, die die
Festlegung der Inhalte dieser Leistungsnachweise betreffen und welche An-
erkennungen sie in der Zukunft akzeptieren wollen.
Wegen des zukünftigen Wegfalls der bisher gültigen dichotomen Bewertung
"bestanden - nicht bestanden" bzw. der alleinigen Beurteilung der "erfolg-
reichen und regelmäßigen Teilnahme" ergibt sich nun unmittelbar die Not-
wendigkeit der Standardsetzung. Bisher waren es die Fachvertreter an den
Fakultäten, deren Kompetenz und Zuständigkeit es war, die Anforderungen
zur Erteilung von Leistungsnachweisen festzustellen. Nun kommt durch den
Zwang zur Fachintegration ein neuer Aspekt hinzu. Fächer werden nicht
mehr isoliert, sondern integrativ in horizontaler und vertikaler Richtung an
Leistungsnachweisen des klinischen Studienabschnitts beteiligt, was die
Notwendigkeit zur fachlichen Standardsetzung in der Fakultät noch ver-
stärkt.
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Aufgrund der curricularen Autonomie der Fakultäten, die Entscheidungen
über Abfolge und Fächerintegration zu fällen, wird es dringend Zeit, daß
sich die Fakultäten intensiv an die Arbeit machen, um jeweils für sich, die
Standards zu definieren, die ihren curricularen Bedingungen entsprechen
und als Fragenkataloge Semester für Semester aufs Neue zu entwickeln
sind.
Dabei sind die Vorgaben, die die ÄAppO für die Prüfungsabschnitte hin-
sichtlich der Fachintegrationen setzt, zu beachten. Außerdem muß berück-
sichtigt werden, daß  die Bestehensmodalitäten für Leistungsnachweise
nicht über die Bedingungen für das Bestehen in den beiden staatlichen Prü-
fungsabschnitten hinausgehen, wie sie im § 14,6 der ÄAppO beschrieben
sind (60% der Fragen korrekt beantwortet oder um nicht mehr als 22% die
durchschnittliche Zahl der richtigen Antworten der Referenzgruppe unter-
schritten).

Trotz der 3 integrativen Leistungsnachweise birgt die ÄAppO noch immer
30 separate Leistungsüberprüfungen mit Benotung (inklusive der Block-
praktika) im Laufe des klinischen Studienabschnitts. Ein erheblicher Mehr-
aufwand an Prüfungen.
Um es deutlich zu sagen:
Da in den meisten Bundesländern die "Scheinwiederholung" bei Nichtbeste-
hen von Leistungsnachweisen unbegrenzt möglich ist, ergaben sich in der
Vergangenheit nur selten Probleme, die Kriterien zur Scheinerteilung zu er-
füllen. Vielfach wurde in der Vergangenheit gar das Kriterium der regel-
mäßigen Teilnahme zur Substitution von erfolgreicher Teilnahme ver-
wandt, meistens dort, wo keine Klausur oder ein anderes objektivierendes
Leistungsmeßverfahren zum Ende einer Lehrveranstaltung zur Erfolgsfest-
stellung eingesetzt wurde. Bei Leistungsnachweisen, die Klausuren oder an-
dere Verfahren der Leistungsobjektivierung voraussetzen, wurde nur auf
begründeten Wunsch hin  (z.B. bei Studienortwechsel ins Ausland) nach
unterschiedlichen  Verfahren eine Leistungsskala a posteriori aus der er-
zielten Punktverteilung der Teilnehmer des jeweiligen Semesters abgeleitet.
Dabei stand die Feststellung der relativen Position des/der Studierenden im
Vergleich zu den anderen Kursteilnehmern derselben Prüfung im Vorder-
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grund. Doch diese Verfahrensweise läßt sich nun, nach dem es erforderlich
ist, Benotungen vorzunehmen, nicht mehr ad hoc aufrecht erhalten. Und der
Verweis auf die 60% Bestehensgrenze kann aufgrund der häufig zu geringen
Prüfungsfragen, wie sie sich in Klausuren und Erfolgsfeststellungen nach
Lehrveranstaltungen nur der Rahmen sein, den man aus prüfungsrechtlichen
Erwägungen nicht überschreiten darf.

Es wird in Zukunft darauf ankommen, daß durch Standardsetzung die un-
terschiedliche "Schwere" bzw. "Spezifität" der einzelnen Aufgaben berück-
sichtigt werden muß. Das kann nur durch Festlegungen erfolgen, die kom-
petente Fachkommissionen mit angeschlossenen Validierungsverfahren
treffen. Zu unterstellen, daß die gestellten Aufgaben jeweils einheitlich und
gleich schwer seien sollten, dürfte in Zukunft häufiger der Überprüfung un-
terzogen werden. Man sollte es sich klarmachen, daß nur die Annahme der
Gleichartigkeit der Fragen eine globale Bestehensgrenze von 60% richtig
beantworteten Aufgaben, bei insgesamt geringer Prüfungsfragenzahl, aussa-
gekräftig macht.
Daher ist es von vitaler Bedeutung für die Fakultäten, daß sie sich an die
Entwicklung der fachspezifischen Fragenkataloge machen, um die gefor-
derten Benotungen der Leistungsnachweise auf einer verläßlichen Basis zu
erstellen.

Weiterhin gilt es zu berücksichtigen, daß mit der Einführung der Benotun-
gen zukünftig die  Beurteilungen des Erfolgs bzw. Mißerfolgs im  Rahmen
einer Leistungsüberprüfung auf einer Skala abgebildet werden, die eine Dif-
ferenzierung nach der Qualität der Leistung enthält und die die Vergleichs-
möglichkeit individueller Leistungen beinhaltet. Dazu ist es wichtig, daß die
Leistungsskala eben nicht nur quantitative Bedingungen erfüllt, also daß die
bessere Note nicht nur mehr richtig gelöste Aufgaben enthält. Es muß auch
der stimmige inhaltliche Leistungsvergleich der Teilnehmer gewährleistet
sein. Die bessere Note muß die größere fachliche Kompetenz bei der Lösung
klinischer und theoretischer Problemstellungen dokumentieren. Da zur
fachlichen Kompetenz neben dem kognitiven Wissen auch Handlungs- und
Verhaltenskomponenten gehören, werden die Leistungsnachweise der Zu-
kunft auch Entscheidungs- und Verhaltensdimensionen berücksichtigen
müssen.
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Zusätzlich zu den Problemen, die die Standardisierung der Prüfungen und
Scheinbenotungen erzwingt, gibt es noch weitere im Kontext dieser Prüfun-
gen relevante Probleme, die vermutlich in ihrer Bedeutung erst durch die
Praxis in vollem Umfang erkennbar werden; z.B. Wie sollen Hochschul-
wechsler behandelt werden, die von Hochschulen kommen, an denen andere
Prinzipien der Fachintegration bei den integrativen Leistungsnachweisen
gelten? Werden dann Zusatzprüfungen erforderlich? Müssen alle Fächer der
kombinierten Leistungsnachweise wiederholt werden, um der entsprechen-
den Studien- und Prüfungsordnung der neuen Fakultät zu entsprechen?
Was geschieht eigentlich, wenn die Note für einen Leistungsnachweis nicht
nach dem Wunsche oder der Erwartung eines Kandidaten ausfällt? Kann
er/sie durch erneute Teilnahme den Leistungsnachweis wiederholen und
damit die Note eventuell verbessern? Werden wir einen erneuten Schub im
"Scheintourismus" erhalten, der in die Länder führt, deren Landeshoch-
schulgesetze eine Begrenzung der Wiederholungen von Leistungsnachwei-
sen nicht vorsieht? Oder werden sich die Studierenden immer dann an eine
andere Fakultät wenden, um die Wiederholung des Leistungsnachweises
vorzunehmen, wenn die Benotung eines bestimmten Scheines nicht ihren
Erwartungen entspricht und die Studienordnung ihrer Heimatfakultät die
Wiederholung bestandener Scheine nicht zuläßt?
Wie wird die Rechtslage dazu beurteilt werden? Nach meinen bisherigen
Recherchen gibt es keine eindeutige Auffassung aus rechtlicher Sicht, die
sich dieser Probleme bereits angenommen hätte. Hier werden die Fakultäten
zusammenarbeiten müssen, um zu tragfähigen Lösungen mit Bestandsaus-
sicht zu kommen.

Neben diesen ungelösten Fragen hinsichtlich der Verfahren zur Handhabung
der Standardisierungsprobleme bei Leistungsnachweisen sehe ich ein weite-
res Problem entstehen, das weitreichende und kostenintensive Konsequen-
zen haben wird.

Da das Gebot der ÄAppO besteht, die erzielten Noten der Leistungsnach-
weise wie angegeben zu dokumentieren, wird es erforderlich sein, bei den
Fächern bzw. den Fachkooperationen detaillierte Statistiken und Archivie-
rungen über erzielte Benotungen zu führen, um Wünsche auf Zweitausferti-
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gungen bzw. Studienerfolgsbestätigungen erteilen zu können. Der damit
verbundene zusätzliche organisatorische Aufwand ist beträchtlich und hat
zudem datenschutzrechtliche Implikationen, die ich bisher noch nicht bear-
beitet oder auch nur identifiziert sehe. (Als Beispiel darf ich Ihnen sagen,
daß ich beispielsweise keine Ergebnisstatistik hinsichtlich der Ärztlichen
Vorprüfung sowie der einzelnen  Abschnitte der Ärztlichen Prüfung führen
darf und kann.)

Schließlich stellt sich für die Prüfungsaufgaben, wie sie sich aus der neuen
ÄAppO ergeben, ein zusätzliches Problem, das ich  kurz darstellen möchte.
Dabei beziehe ich mich auf den mündlichen Teil der beiden verbliebenen
staatlichen Prüfungen im Verlaufe des Medizinstudiums.
Für die schriftlichen Prüfungen, die nach §§ 14 bis 21 der neuen ÄAppO
unter Zuhilfenahme der Leistungen des IMPP erfolgen, würde ich die Inan-
spruchnahme des IMPP empfehlen, weil ich vom Vollzug her der Auffas-
sung bin, daß die inhaltliche und organisatorische Arbeit in der weitgehend
gerichtsfesten Durchführung von Prüfungen steckt, nicht von einer oder
auch mehreren Fakultäten geleistet werden kann. Aus Gründen der Verläß-
lichkeit, Objektivität und Validität sowie der verfahrensrechtlichen Sicher-
heit halte ich es für geboten, möglichst viel vom Prüfungsgeschehen durch
das IMPP abdecken zu lassen, da, nach meiner Ansicht, die beschriebenen
zusätzlichen Probleme mit den Leistungsnachweisen in den Fakultäten  er-
hebliche Mehrbelastungen bringen werden. Nach § 15 werden in den beiden
Staatsprüfungen, die nach der neuen ÄAppO verbleiben, jeweils 3er- resp.
4er-Kommissionen tätig, für die jeweils Vertreterkommissionen parat stehen
müssen, um akut für Ersatz von verhinderten A-Prüfern sorgen zu können.
Da für die mündlichen Prüfungen die Verringerung der Prüfungsfächer zu
der z. Z. gültigen Prüfungsfächerzahl festgelegt wurde, werden sich man-
cherorts sicher Engpässe von Prüfungskommissionen ergeben, denn die Prü-
fungsfächer im mündlichen Teil werden ausschließlich durch die Anatomie,
Biochemie und Physiologie gestellt.
Für die Vorklinik bedeutet das in rechnerischer Form:
Für eine Semesterstärke von 120 Kandidaten müssen je 30 Prüfungskom-
missionen und Vertreterkommissionen in Dreierbesetzung gebildet werden.
Bei der Mindestdauer von 45 min pro Prüfling ergibt sich ein zeitlicher Prü-
fungsaufwand von 2,34 Wochen. Legt man die maximal zulässige Prü-
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fungsdauer von 60 min/Prüfungskandidat zu Grunde, erhöht sich der durch
Prüfungstätigkeit bzw. das stand by der Vertreter auf  3,12 Wochen reine
Prüfungszeit.
Es darf wohl unterstellt werden, daß pro Tag nur 2 Prüfungstermine von ei-
ner Kommission bewältigt werden können, da pro Kommission zwischen 3
und 4 Stunden Prüfungsdauer veranschlagt werden müssen. Damit bleibt
gerade noch Zeit für ein schnelles Mittagessen zwischen den Terminen 8-12
Uhr und 12:30-16:30 Uhr, wenn jeweils 4 Kandidaten pro Termin geprüft
werden. Wie die 2-3 Wochen Prüfungszeit sich mit den Aufgaben in der
Forschung und der Krankenversorgung in Verbindung bringen lassen wer-
den, ist noch nicht erprobt.
Während personaltechnisch in der Klinik noch immer hinreichend Prüfer für
die mündlichen Prüfungen zu finden sind und sich hier die Prüfungsbedin-
gungen zeitlich nicht verschlechtert haben, sondern sich personell eventuell
sogar leicht verbessern, weil es möglich sein wird, qualifizierte Ärzte aus
anderen Kliniken, insbesondere Lehrkrankenhäusern und aus der Niederlas-
sung (vor allem Allgemeinmediziner) als Prüfer zu bestellen, wird es im 1.
Abschnitt der Ärztlichen Prüfung zu erheblichen Engpässen kommen.

Abschließend darf ich meine Ausführungen zu Prüfungen und Leistungs-
nachweisen mit einer hochschulpolitischen Stellungsnahme beenden. Ich bin
davon überzeugt, daß die genannten Bedingungen langfristig zu einer Studi-
enzeitverlängerung beitragen werden. Da Scheinwiederholungen i.d.R. im-
mer erst nach Ablauf eines Semesters, manchmal sogar nur in Jahresabstän-
den möglich sind, sprechen wir hier über substantielle Zeitabschnitte.
Es ist zu wünschen, daß die Fakultäten hier zu einer tragfähigen und prakti-
kablen Lösung kommen werden, die die qualitativen Veränderungen des
Studiums nicht im Ergebnis zu einer Zunahme der Bürokratisierung der Stu-
dienbedingungen werden lassen. Wegen der an den deutschen Fakultäten bis
auf weiteres hohen Zahl an Studierenden dürften sich Prüfungsformen, die
einen hohen Aufwand an Ressourcen (Personal, Zeit, Geld, Räume etc.) er-
fordern, von selbst verbieten. Auch große Variabilität zwischen den Prü-
fungsanforderungen unterschiedlicher Fächer und zwischen den Fakultäten,
zu der die neue ÄAppO wegen ihrer Offenheit und der Verlagerung der Prü-
fungsentscheidung auf die Fakultäten verleiten könnte, sollten vermieden
werden.
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Zum einen, um ein innerfakultäres "Prüfungsranking" zu vermeiden, zum
anderen, um die Vergleichsmöglichkeiten zwischen Fakultäten nicht noch
weiter zu erschweren. Die Prüfungen im Rahmen des Medizinstudiums sind,
was in den USA "high stakes exams" genannt wird. Prüfungen dieser Art,
die den Berufszugang verzögern oder verstellen, müssen in Qualität und
Anlage gerichtlichen Prüfungen standhalten können. Das bedeutet, daß die
mündliche, ad hoc angesetzte Prüfung unter Heranziehung eines zufällig
vorhandenen Patienten vermutlich der Vergangenheit angehören wird.
Prüfungen werden strukturiert ablaufen müssen und werden, aller Voraus-
sicht nach, zunehmend in schriftlicher und standardisierter Form abgehalten
werden, um allen Prüfungsteilnehmern gleiche Prüfungschancen zu bieten.

Ich wage die Prognose, daß der Prüfungsaufwand, der für die 22 Fächer (in-
klusive Wahlfach) sowie die 12 Querschnittsfächer zu treiben sein wird, sich
nur in schriftlicher und stark standardisierter Form, bei Gewährleistung der
maschinellen Auswertung, bewältigen lassen wird. Somit könnte man pro-
gnostizieren: die neue ÄAppO wird zur Konsequenz haben, daß nicht weni-
ger, sondern mehr schriftliche Multiple Choice Prüfungen abgehalten wer-
den müssen. Wir werden uns jedoch sehr bemühen müssen, den Erwartun-
gen der Studierenden an inhaltlich adäquate Prüfungsfragen gerecht zu wer-
den.

Verehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich hoffe, es ist mir
gelungen deutlich zu machen, daß mit Einführung der Benotung für Lei-
stungsnachweise sich die Situation bei der Leistungsbeurteilung der Studie-
renden an den Fakultäten qualitativ grundlegend ändern wird. Die damit
verbundene Notwendigkeit zur Standardfestlegung für die Leistungsmes-
sung werden sich die Fakultäten mit dem Blick auf die Beurteilung der Be-
rufsfähigkeit ihrer Absolventen nicht leicht machen können, denn letztlich
ist davon die Unterscheidung zwischen kompetenten und inkompetenten
Ärzten betroffen bzw. auch der generelle Zugang zum Arztberuf.
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Diskussion

Prof. Kirchner schlägt vor, daß sich die Landesprüfungsämter gemeinsam
mit dem Bundesgesundheitsministerium – in der aktuellen Beratung des
MFT vertreten durch Herrn Dr. Wanner – und den Fakultäten über die Frage
der Heterogenität der Prüfungen verständigen sollten, denn die im Referat
angesprochenen Probleme bedürfen einer schnellen und möglichst einheitli-
chen Richtlinie. Der Vorschlag der Einführung eines gewissen Maßes an
Standardisierung der neuen universitären Prüfungen, wie jetzt ausgeführt,
sollte nicht als Schaffung eines zweiten IMPP durch die Fakultäten verstan-
den werden. Dennoch sollte sich die MFT-Präsidialkommission für die neue
ÄAppO mit dieser Aufgabe befassen, um einige wenige klare Vorgaben, wie
z.B. Bestehensgrenzen oder Evaluationskriterien festzulegen, die dann für
alle Fakultäten eine Orientierung sein können.

Der Vorschlag wird von den Sitzungsteilnehmern durch Akklamation ange-
nommen.


