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Ausgangslage

Die Bedj.ngungen und Voraussetzungen der ärztlichen Ausbildung haben sich im zurückliegenden Jahrzehnt teilweise erheblich verändert. Im Jahr 1970 löste die Approbationsordnung für Ärzte (AAppo) die bls dahin gültige Bestallungsordnung ab. Die iiAppO verfolgte unter anderem das ZLeL,
die Medizinausbildung neu zu strukturieren und den Praxlsbezug stärker lm Studium zu verankern. Ab L974 stieg die
ZahI der Studienanfänger und der Studenten, die sich seit
Anfang der 6Oer Jahre nur geringfügig verändert hatte,
stark an. Gleichzeitiq stagnierte die persone.l"le Ausstattung, die im zurückliegenden Jahrzehnt wesentlich verbes-

sert worden war.
In den letzten Jahren wurde zunehmend Kritik an der ärztlichen Ausbildung geübt. Dabei wurde insbesondere bemängelt, daß das l,ledizinstudium in seiner gegenwärtigen Form
keine ausreichende Grundlage für eine eigenverantwortliche
und selbständige, kompetente Ausübung ärztlicher Tätigkeit
sei. Der Wissenschaftsrat hä1t es daher für geboten, zu den
Fragen Stellung zu nehmen, die einer Neuregelung bedürfen.
Der Wissenschaftsrat hat seine Stellungnahme nach Beratungen im Medizinausschuß in sej-ner Sitzung am 22.L.1982 beschlossen.

A. Ziele der ärztlichen Ausbildung und deren Realj.sierung
Der Wissenschaftsrat hat sich zuletzt in seinen MedizJ-nempfehlungen aus dem Jahr L976 eS.ngehend mit der Gestaltung

3des Medizinstudiums befaßt. Er hat dabei die Ziele der Aus-

bildung wie folgt defj.niertl)

,

"Die Ausbildung muß die zur Diagnose und Therapie der bedeutungsvolren Krankheiten erforderlichen grundlegenden wissenschaftlichen Kenntnisse und Fertigkeiten vermitteln. Bedeutungsvoll sind diejenigen Krankheiten, die besonders häufig
oder für das verständni-s der wesentlichen pathogenetj-schen
zusammenhänge beispielhaft sind oder bei denen ein unverzüg-

liches ärztliches Handeln notwendig ist
zeitpunkt der Approbation muß der Arzt das Maß an wissen,
Verständnis und Selbstkritik gewonnen haben, das es ihm er1aubt, die den Umständen entsprechenden ärztlichen Maßnahmen
selbständig vorzunehmen und verantwortlich zu entscheiden,
hrann und in welcher Form er sich im Interesse der Kranken
der Hilfe erfahrener und fachlich weitergebildeter Arzte
Zum

bedlenen

muß.

Der approbierte Arzt soII durch seine Ausbildung die Fähigkeit und Bereitschaft erworben haben, slch in ein bestimmtes Praxisfeld einzuarbeiten und fachlich welter- und fortzubiLden. "

Diese Ziele haben nach Auffassung des Wissenschaftsrates
nach wie vor Gültigkeit. Inwieweit das Studium auf der
Grundlage der äAppO diesen Zielen gerecht wird, konnte
L976 aufgrund der bis dahin vorliegenden Erfahrungen noch
nicht beurteilt werden. Inzwischen ]assen slch einzelne
Schwierigkeiten, die auf die in den letzten Jahren eingetretenen Entwicklungen zurückzuführen sind, besser als bisher abschätzen.

1)

Empfehlungen zu Aufgaben, Organisation und Ausbau

der medizinischen Forschungs- und Ausbildungsstätten, verabschiedet am 9. Juli \976, S. 2L/22.

4Die Mängel der gegenwärtigen Medizinausbildung liegen in
erster Linie in der unzureichenden praktischen Einübung
ärztlicher Fertigkeiten sowie in dem für eine Niederlassung unzurelchenden ljrwerb selbständiger ärztlicher Entschei-dungsfähigkeit. Diese Qualifikationen können während
des Studiums nur teilweise erworben werden. Zum einen ergibt sich dies aus der Natur des Studiums, da während des
Studiums ärztliche Entscheidungsbefugnis und Verantwortungr
auf die Studenten nj-cht delegiert werden dürfen. Zum ande-

ren setzen die derzeitigen Rahmenbedingungen dem Erwerb
praktischer Fertigkeiten und Fähigkeiten enge Grenzen.
Der Wissenschaftsrat ging L976 davon aus, daß jährlich bis
zu lO.OOO Studienanfänger aufgenommen werden könnten, $/enn
die Lehre entsprechend den dort genannten Grundsätzen optimiert wirdl). obgteich diese Voraussetzungen in vielfacher
Hinsicht nicht geschaffen wurden, beträgt die Zulassungszahl
inzwischen - ohne die durch venraltungsgerichtliche Anordnungen verfügten Zulassungen - rund 11.OOO pro Jahr. Die Zahl
der Betten in Hochschulkliniken und die der Stellen für ärztIiches Personal ist seit L976 nicht mehr gestiegen. Auch die
Einbezlehung von Lehrkrankenhäusern in die ärztliche Ausbildung wird zunehmend schwieriger, teils weil das hierfür verfügbare Potential in ei-nj.gen Regionen ausgeschöpft ist, teils
wej-1 die hierfür notwendigen Mittel fehlen. Diese Entwicklungen haben dazu geführt, daß das MißverhäItnis zwischen der
studentenzahr und der für die Ausblrdung notwendigen Ressourcen (insbesondere Betten und Personal) sich in den letzten
Jahren verschärft hat. Hlnzu kommt, daß der geplante Bettenabbau und die Kostendämpfungsmaßnahmen im Gesundheitswesen
zu einer generellen verringerung der für die ärztliche

1) Medizinempfehlungen L976, a.a.O., S.

171.
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Ausbildung nutzbaren Ressourcen führen werden. Da die starken Zulassungsjahrgänge erst in den kommenden Jahren in die
klinischen studienabschnitte hineinwachsen werden, muß j-n zukunft ein noch weiteres Auselnanderklaffen von Ressourcenbestand und -bedarf befürchtet werden.
Der Wj.ssenschaftsrat ist der Auffassung, daß den erkennbaren
Entwicklunglen in der Medizinausbildung durch eine Anpassung
der rechtlichen Vorschriften Rechnung getragen werden muß.
Dabej- kommen Maßnahmen im Studium, im Prüfungswesen und bei
der Gestaltung des Zugangs zum Beruf in Betracht.

B. Erteilung der ärztlichen Approbation
rn der vergangenheit war es üb1ich, daß appropierte l,Iedizj-ner nach Erlangung der Approbation mehrere Jahre in einem
Krankenhaus oder zuweilen auch als Assistent in der Praxis
eines niedergelassenen Arztes tätig waren, bevor sie sich
in eigener Praxis niedergelassen haben. In letzter Zeit
scheint die Neigung zuzunehmen, daß die neu approbierten
Hochschulabsolventen auf diese Vorbereitungsphase verzichten.
Da der zu erhrartende weitere Anstieg der Absolventenzahlen
zu einer erheblichen Zunahme der ZahI der niedergelassenen
Ärzte führen wird, wird eine möglichst frühe Praxisgründung
angestrebt. Diese Entwicklung Iäßt vermuten, daß die Zahl
der niedergelassenen Ärzte, deren Qualifikation für eine
selbständige Berufsausübung noch nicht ausreicht, in den
kommenden Jairren rasch zunehmen wird.
den hieraus erwachsenden gesundheitspolitischen Schwierigkeiten entgegenzuwirken, schlägt der Wissenschaftsrat
vor, die Berechtigung zur selbständigen Berufsausübung in
Um

5zlrei Schritten zu erteilen ("Gespaltene Approbation"). Nach
Abschluß des sechsjährigen Studiums sollte die Approbation
erteilt werden. Im Gegensatz zrtr bisherigen Regelung sollte
diese allerdings nur zur eigenverantwortlichen KrankenbehandIung als Assistent in einer Klinik oder in der Praxis eines
niedergelassenen Arztes berechtigen. Dadurch wäre sichergesteIlt, daß der Hochschulabsolvent am Ort seiner ersten Berufsausübung andere, erfahrenere Ärzte konsultieren kann.
Darüber hinaus würde er dort verstärkt mit dem Krankheitsspektrum konfrontiert, mlt dem er sich später als niederge-.
lassener Arzt in erster Lini-e auseinandersetzen müßte.
Der Wissenschaftsrat kann im Rahmen dieser Stellungnahme
nicht auf die mit einer gespaltenen Approbation verbundenen
Finanzfragen eingehen. Er ist sich aber bewußt, daß eine befriedigende Lösung dieser Problematik Voraussetzung für die
Einführung der gespaltenen Approbatj-on darstellt. Dabei weist
er darauf hin, daß dle Schwj-erigkelten in erster Linie nicht
durch diese organisatorische It{aßnahme a1s vielmehr durch die
stark ansteigenden Absolventenzahlen hervorgerufen werden.
Nach zweijähriger Tätigkeit als AssistenzarzL in einem Krankenhaus oder in der Praxis eines niedergelassenen Arztes

sollte di-e Berechtigung zur Niederlassung in eigener Praxis
erteilt werden. Damit wäre auch die Möglichkeit zu eröffnen,
die Zulassung zur gfesetzlichen Krankenversicherung zu erteilen.
C. Verbesserungen im Studium
Der Praxisbezug während des Studiums sollte auf mehreren
Gebleten intensiviert werden.

71. Die Verstärkung der praktischen Ausbildung in den belden
ersten klinischen Studienabschnitten soll durch folgende
Mittel erreicht werden:
Intensivierung der praktj-schen, patj"entenbezogenen Ausbildung

!,Ieitere Einbeziehung außeruniversitärer Krankenhäuser
Gegebenenfalls klarstellende Regelungen j-n der KapVO
Der Wissenschaftsrat ist der Auffassung, daß diese l'laßnah- i
men notwendig und wünschenswert sind. Er hat wiederholt t ztJIetzt in seiner Entschließung vom November LgTgl-) darauf
hingewiesen, daß er eine Intensivierung der patientenbezogenen Ausbildung für unverzichtbar häIt. Die Verwirklichung
dieser Maßnahmen dürfte auf große Schwierigkeiten stoßen.
Eine Ausweitung des patlentenbezogenen Unterrichts in den
Hochschulkliniken ist nur in geringem Umfang mögllch, weil
hier dle begrenzte Zahl der hierfür geeigneten Patienten
und deren Schutz vor unzumutbaren Belastungen enge Grenzen

setzt.
Die gegenwärtig an den meisten Hochschulkliniken praktizierten Sparmaßnahmen (2.8. Wiederbesetzungssperren, globale Minderausgaben) und die qeplanten Kostendämpfungsmaßnahmen im
Gesundheitswesen lassen erwarten, daß die Aufgaben in der
Krankenversorgung das verbleibende Personal zusätzlich beIasten werden. Aufgrund der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, die seit dem Grundsatzurteil vom Julj- L972
inzwischen mehrfach bestätigt worden ist, ist eine "Niveaupflege" j-n der Lehre nicht zulässig. Gleichwohl geht diese
Rechtsprechung davon aus, daß ein ordnungsgemäßes Studium
gewährleistet werden muß. Eine Erweiterung und Intensivie1) Empfehlungen und Stellungnahmen L979, S. 252.
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Die Studenten des Praktischen Jahres sollten möglichst
weitgehend an außeruniversitären Krankenhäusern unter-

richtet werden.
4. Die inhaltliche Gestaltung des Studiums sollte mit dem
Ziel verbessert werden, dle Lehre verstärkt auf die für den
Arzt erforderlichen Grundkenntnlsse, Grundfertigkeiten und
Grundfähigkeiten auszurichten. Hierzu schlägt der Vtissenschaftsrat vor allem folgende Maßnahmen vor3
a) Unbeschadet der Gliederung des Studiums in einen vorklj.nischen und in klinische Abschnitte so1I in der Vorklinik
ej.ne klinisch-propädeutische Lehrveranstaltung angeboten
werden. Die Einführung einer solchen Veranstaltung könnte
j.n einem frühen Ausbildungsstadium einen Überblick über
dle Vielfalt klinischer Arbej-tsgebiete geben und Verbindungen zwischen theoretischem Grundlagenwlssen und klinisch-

praktischer Anwendung zeigen. Soweit einzelne Hochschulen
bisher klinisch-propädeutische Vorlesungen angeboten haben,
trafen diese auf rege Nachfrage. Die vorgeschlagene Lehrveranstaltung sollte als Ringvorlesung im dritten oder vierten
Fachsemester 1m Umfang von etwa drei Wochenstunden angeboten
werden. Die Tei-Inahme sollte den Studenten freistehen. Die
ej-nzelnen klinischen Fächer müßten entsprechend threm Gewicht
im Studienplan an dieser Veranstaltung beteiligt und durch
Vertreter der Klinik präsentj.ert werden. Neben einer Zusammenfassung der wichtigsten Arbeitsgebiete und Problemfelder
dieser Fächer so11te der Schwerpunkt auf einer Darlegung
der Verbindungen von theoretj.schen Grundlagen und klinischer
Anwendung gelegt werden. Die Stundenzahl der vorklinlschen
Praktika sollte nicht gekürzt werden.

IO-

b) Es sollten grundsätzlich keine weiteren Fächer mit eigenen PfLichtunterrichtsveranstaltungen eingeführt werden.
Die Erfahrungen beim Aufbau neuer Fächer nach Einführung
der äAppO waren überwiegend negativ. Hinzu kommt, daß eine
Institutionalisierung neuer Fachgebiete und sei es auch
nur durch eigenständige Lehrveranstaltungen - zur Zerplitterung der Fächer beiträgt. Statt dessen sollten Bereiche,
die durch die Weiterentwicklung der Wissenschaft und veränderte Bedürfnisse der Praxis neu hinzutreten oder sich
verstärken, im Unterricht der bestehenden Fächer berück-

sichtigt

werden.

c) l4edj.zinische Psychologie und l"ledizinische Soziologie
sollten aus der Vorklinik in die Klinik, Biomathematlk
und Statistik aus der klinischen Ausbildung in die vorkllnische verlagert werden.
Biomathematik und Statistik gehören zu den theoretischen
Grundlagenfächern, deren Verständnis Voraussetzung für
eine erfolgreiche Teilnahme an anderen Lehrveranstaltungen ist. Hinzu kommt, daß aufgrund der unterschiedlichen
Profilierung der Abiturleistungen das Eingangsniveau der
Studienanfänger ln der Mathematik große Differenzen aufwej.st. Daher sollten diese Fächer möglichst früh im vorklinischen Studienabschnitt angesiedelt sein.

d) Darüber hinaus sieht der Wissenschaftsrat folgende Entwicklung für sinnvoll an:
Stärkere Berücksichtigung allgemeinmedizinischer Aspekte
in der Lehre und bei den Prüf ungren,

11

Abbau von Spezialausbildungsstoff,
dung gehört und

der in die Weiterbil-

Verstärkung des Anteils von themenbezogenen, fächerintegrierten Ausbildungsveranstaltungen .

D. Neuordnung des Prüfungssystems

D. I. Bisherige Entwicklung
durch die Ärztliche Approbationsordnung von l970 fü;
aIle Prüfungen und Prüfungsabschnitte schriftliche Prüfungen
vorgesehen worden sind, hat sich oer Wissenschaftsrat in sej-nen Medizinempfehlungen aus dem Jahr 19761) ,r* Prüfungswesen
in der Medizin geäußert. Dabei hat er schriftliche Prüfungen
begrüßt, zugleich aber kritisch gefragt, ob durch das inzwj-schen praktizierte Verfahren zu einseitig theoretisches Wissen abgefragt wird und ob dadurch notwendj.ge Fähigkei-ten für
die ärztliche Berufsausübung nicht mehr hinreichend in der
Ausbildung entwickelt und gefördert werden. Eine qrundsätzliche Anderung des Prüfungssystems sollte aber erst en{ogen
werden, wenn über das derzeitige Verfahren mehr Erfahrungen
i*lachdem

vorliegen. Unabhängig davon sollte allerdings der dritte Abschnitt der ärztlichen Prüfung ausschließ1ich a1s mündlichpraktische Prüfung durchgeführt werden.
Inzwischen liegen ausführliche Erfahrungen mit dem schriftIichen Prüfungsverfahren vor. Neben den Schwächen des gegenwärtig praktizierten Verfahrens fäI1t vor allem eine wichtige Nebenwirkung der schriftlichen Prüfungen auf: Das Verfahren verleitet dazu, wesentliche Aspekte des Medizinstudj-ums
zu vernachlässigen.

1) Medizinempfehlungen 1976, S. 42 bis 46.

- 12
L2 -

gibt es
Nach der
folgende staatliche
Nach
ÄAppO gibt
der AAppO
es folgende
staatliche Prüfungen
Prüfungen im
Studiengang
Studiengang Medizin:
Medizin:
Arztliche Vorprüfung
-- Ärztliche
nach dem
vorklinischen StudienabVorprüfung nach
dem vorklinischen
(frühestens nach
schnitt (frühestens
schnitt
Jahren) -- ausschließlich
zwei Jahren)
nach zwei
ausschli-eßlich
t"1u1tip1e-Choice-Verfahren -schriftlich
schriftlich nach
dem Multiple-Choice-Verfahren
nach dem
Arztllchen Prüfung
Prüfung nach
Abschnitt der
Erster
der Ärztlichen
Erster Abschnitt
nach dem
ersten
dem ersten
(frühestens ein
klinischen
Studienabschnitt (frühestens
klinischen Studienabschnitt
BeJahr nach
ein Jahr
nach Bestehen
Ärztlichen Vorprüfung)
stehen der
der Ärztlichen
Vorprüfung)- ausschließlich
ausschließ1ich schriftschriftlich
Multiple-Choice-Verfahren -dem Multiple-Choice-Verfahren
nach dem
lich nach

ärztlichen Prüfung
Prüfung nach
Abschnitt der
- Zweiter
der ärztlichen
Zweiter Abschnitt
zweiten
dem zweiten
nach dem
(frühestens nach
klinischen
Studienabschnitt (frühestens
klinischen Studienabschnitt
nach drei
Jahren
drei Jahren
nach
Ärztlichen Vorprüfung)
Bestehen der
Vorprüfung)- ausschließlich
ausschließlich
nach Bestehen
der Arztlichen
!4u1tip1e-Choice-Verfahren -schriftlich
dem Multiple-Choice-Verfahren
nach dem
schriftlich nach

ärztlichen Prüfung
Prüfung nach
- Dritter
Abschnitt der
der ärztlichen
dem "Praknach dem
Dritter Abschnitt
"Prak(frühestens nach
Jahr" (frühestens
tischen
Jahren). Er
nach sechs
tischen Jahr"
sechs Jahren).
Ur umfaßt
umfaßt
einen schriftlichen
einen
mündlichen Teil.
schriftlichen und
und einen
Teil.
einen mündlichen
gründeten 1971
Die
1971 das
Prümedizj-nlsche PrüInstitut für
Länder gründeten
für medizinische
das Institut
Die Länder
t'l
1)
fungsfragen
Es hat
. Es
Aufgabe, Gegenstandskataloge
fungsfragen'/.
Gegenstandskataloge für
für
die Aufgabe,
hat die

Prüfungsfragen zu
zu erstellen,
Prüfungsfragen
Prüfungsfragen zu
zu erarbeidie Prüfungsfragen
erarbelerstellen, die
ten,
Zeitpläne für
Prüfungstermine aufzustellen
für einheitliche
einheitliche Prüfungstermine
ten, Zeitpläne
aufzustellen
Prüfungen auszuwerten.
und
auszuwerten.
schriftlj-chen Prüfungen
die schriftlichen
und die
Seit
wird die
Ärztliche Vorprüfung,
Vorprüfung, seit
L974 wird
L977 werden
Seit 1974
seit 1977
die Arztliche

Prüfungen durch
vorbereitet und
alle
IIvIPP vorbereitet
das IMPP
durch das
und
schriftlichen Prüfungen
aIle schriftlichen
ausgewertet.
Prüfungsfälle ist
der Prüfungsfälle
Zahl der
Die Zahl
auf
inzwi-schen auf
ist inzwischen
ausgevrertet. Die
pro Jahr
nahezu
.Einzelheiten ergeben
angestiegen. Einzelheiten
Jahr angestiegen.
ergeben
40.OOO pro
nahezu 40.000
sich
Tabel1e.
nachfolgenden Tabelle.
der nachfolgenden
aus der
sich aus

pharmazeutische
für medizinische
1)
medizinische und
Institut für
Inzwischen Institut
und pharmazeutische
I) Inzwischen
(Kurz: IMPP).
Prüfungsfragen
IIIPP ) .
Prtlf ungsf ragen(Kurz:

't2

Tabelle 1: Anzahl der vom U'[PP durchgeführten Prüfungen
im Studiengang Medlzin

Prüfunqs-

terminl)

Arztl.

Vorprüfung

Arztliche Prüfungen
1. Abschnitt

2. Abschnitt

3. Abschnitt

Prüfungen
insqesamt

4

2.O44

869

2.913

/7s

2.916

2.23C-

5.146

5

4.O43

3.268

7.311

/76

3.721

3.854

7.575

.648

3.489

867

/77

4.O42

3.846

2.111

H/77

5.165

3.834

2.897

811

/78

4.374

4.O25

3.500

2.OO9

1

.196

4. 500

3.431

2.849

16 .97 6

(v)

4.7 33

4.338

4. O80

3. 389

1

H/79 (v)

6.111

4.773

3.061

3.316

17.261

(v)

5.335

4

.847

4 .C-19

4.382

18.583

H/Bo (v)

7.222

5.066

4.151

2.7 45

19

/8t
H/Br

(v)

4.707

4 .9C^9

4. 501

3.509

17.626

(v)

7

.234

4.469

3-679

2L.7 36

H/7
F

H/7
P

H/7
P

F

4

6

H/7I
r

E

F

/79
/8o

6

.354

6

1) P = Frühjahrstermin -

9.OO4
9

.999

12.7|C^7

3. 908

6.540

. 184

H = Herbsttermin.

Quelren: Veröffentrichungen des rMpp (v-vorbericht), terefonische Auskunft des Instituts.
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jeweiligen Nichtbestehensquoten
iJber die
Nichtbestehensquoten und
Über
die jeweiligen
und die
die Anteile
Anteile
zutreffend beantworteten
der zutreffend
gibt die
beantworteten Fragen
der
Fragen gibt
nachfolgende
dienachfolgende
Tabelle Auskunft.
Tabelle
Auskunft.
Tabelle 2:
2zAnteil
Antej"l der
Tabelle
nichtbestandenen
dernicht
Prüfungen und
bestandenenPrüfungen
und der zuzutreffend
Fragen, jeweils
jeweils in
beantworteten Fragen,
treffend beantworteten
Prozent
in Prozent
iirztticfre Prüfungen
Ärztliche
Prüfungen

Vorprüfung

,

-

1. Abschnitt
2. Abschnitt
ZutrefZutrefZutref-'
Prüfungs- fend
Nicht- fend
Nicht- fend
Nichttermin
termi-n 3) beant- beste- beant- beste- beant- bestewertete hens- wortete hens- wortete hensFragen quote Fragen gpote Fragen gucte
1 74
H74

69,0
69,O

6,2
612

72,3

1,8
1r8

-

-

? 75
F75

66,6
66,6

10,0
lOrO

70,7
7o 17

2,5
215

-

1 75
H75

64,8
64,8

14,7
14 ,7

69,0
69,O

4,2

2 76
F76

65,4

11,7
11 ,7

67,0
67,O

i 76
H76

67,6
67 ,6

10,8
10,8

? 77
F77

62,2

i 77
H77

3. Abschnitt
Absdnitt
3.
'Zutreffend
NichtNldrtbeant- bestebestewortete henstpnsFragen quote
I
-

-

-

-

-

-

-

_

5,4
5r4

-

-

-

-

71,0
71,O

3,3
3r3

70,8
70r8

1,0
1rO

-

-

16,7
16 r7

66,3

5,6
5r6

74,0
74 ro

0,5
or5

-

-

66,6
66,6

11,3
11 ,3

68,5
68,5

5,2
512

69,6
69,6

1,3
113

77,1
77 ,1

0,0
oro

? 78
F78

64,2
64,2

14,8
14,8

69,2
69,2

3,9
319

70,2

1,5
115

70,6
70 16

0,6
or6

1 78
H78

65,7
65 r7

12,2
12,2

67,9

6,0
6rO

69,7
69 r7

2,6
216

70,6
7O,6

0,9
or9

2 79
F79

62,3

15r3
15,3

64,9
64,9

9,0
9rO

70,1
70,1

2,2

72,5

0,8
or8

H79
I 79

67,8

25,6

67,6
67 ,6

20,1
20 11

67,6

19,1
19,1

68,7

17,8
17 ,8

? 80
F80

69,4
69,4

19,1
19,1

71,7
71 ,7

9,4

71,3
71t3

9,8

80,5
8Or5

1,2
1,2

78,9
74,2
10,6
1C.,6
67,4
1) 26,5
1)
26,5 1)
67 ,4 1)
69,1
69,1
57,7
57 t7 2)
2l 56,2
2)
56,2 2)

3,3
3r3

69,8
69,8

13,5
13 r5

77,8
77 ,8

2,7
2r7

14,1
14,1

68,6
68,6

14,8
14,8

14,8
74,8

3,4

9,2
912

66,7
66 t7

1 80
H80
81
F81
i 81
H81

67,7
67 ,7

15,0
15,o

70,8
7|U^,'8

7,3
713 I

77,7
77 t7 • 0,9
O19

PrüfungsPrüfungsergebnisse- 2)
1)
2) Nicht
Nicht revidierte
revidierte PrüfungsRevidierte Prüfungsergebnisse
I) Revidierte
Herbsttermin.
ergebnisse
fiütrjahrstermin -- HH==Herbsttermin.
3)Ff ==Frühjahrstermin
ergebnisse - 3)
Auskunft
IMP?, telefonische
telefonischeAuskunft
Quellen:
desIMPF,
Veröffentlichungen des
Quellen: Veröffentlichungen
des Instituts.
Instituts.
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Eine eindeutige Tendenz der Erfolgsquoten läßt sich aus
den Globalzahlen nicht erkennen. Unverkennbar ist, daß die
Mißerfolgsquoten von Ausländern, Prüfungswiederholern und
Studienzeitverlängerern signj.fikant über dem Durchschnitt
der übrigen Prüfungsteilnehmer liegen. Dies bestät.igt die
Erfahrung€nr die auch in anderen Fachrichtungen gemacht
worden sind.

sich die Auswahlkriterien für Studienanfänger im Zeitraum,
der mit den Prüfungsterminen korrespondiert, nicht geändert'
haben, ist es unwahrscheinlich, daß dieser Sachverhalt eine
ausschlaggebende RoIIe für die unterschiedlichen l"lißerfolgsquoten gespielt hat. Iibensowenig dürfte der wachsende }langel einer patientennahen Ausbildung eine entscheidende Ursache sej-ni denn in den schriftlichen Prüfungen wird in erster
Linie theoretisches Wissen abgefragt. Di-e mangelhafte praktische Ausbildung wird im gegenwärtigen Prüfungsverfahren
gar nicht erkennbar. Dagegen haben die Anhebung der Mindestanforderungen sowie der Wegfall einer Gleitklausel zu einer
Steigerung der Mißerfolgsquoten beigetragen. Darüber hinaus
dürften folgende Gesichtspunkte eine Ro11e gespielt haben:
Da

eine l'iiederholung gleicher oder ähnlicher Prüfungsfragen zu vermeiden, müssen die Fragen von Termin zu Termin
spezieller formuliert werden, so daß damit der Schwierigkeitsgrad ständig zunimmt.
Um

Die Studenten richten ihr Studium zunehmend auf das Prüfungsverfahren aus und wählen die Lerninhalte in erster
Linie nach den Fragenkatalogen der bisherigen Prüfungen
aus. Jede Erweiterung oder Vertiefung des Katalogs gegenüber zuvor üblichen Gegenstandsfeldern führt daher
zu einem Aufdecken von Wissenslücken auf den bisher vernachlässigten Gebieten.
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Daraus geht hervor, daß das Prüfungsverfahren selbst in erheblichem Umfang für stark wechselnde Ergebnisquoten verant-

wortlich lst.
D. II. Aspekte des bestehenden Prüfungsverfahrens
Schriftliche Prüfungen haben den Vorteil, daß erworbenes Wissen einer großen ZahI von Studenten jeweils zur gleichen ZeiX,
unter gleichartigen Bedingungen und weitgehend frej- von sub- .
jektiver Beeinflussung abgefragt werden kann. Auch die erzielten Erqebnisse werden nach einem einhei.tlichen Maßstab
bewertet. Das Verfahren bietet darüber hinaus die Mögllch:
keit, möglJ-chst ökonomisch zu arbej"ten, weil dabei EDV-AnIaIagen genutzt werden können.

Auf der anderen Seite weisen schriftliche Prüfungen, zumal
wenn sie ausschlj-eßlich in Form von Mu1tiple-Choj-ce-Verfahren durchgeführt werden, entscheidende Schwächen auf. Dabei
muß zwischen grundsätzlichen lt4ängeln und Fehlentwicklungen
des gegenwärtig praktizierten Verfahrens unterschieden werden.

Grundsätzlich kann bei entsprechend aufwendiger Vorbereitung
und Durchführung einer schriftlichen Prüfung nach dem MC-verfahren ein relativ brei-tes Spektrum von Kenntnissen und Fähigkeiten untersucht und bewertet werden. Es ist vergleichsweise einfach, mit HiIfe des lvlC-Verfahrens Wissen abzufragen.
Grundsätzlich möglich, \^renn auch praktlsch schwieriger handhabbar ist die Untersuchung und Bewertung spezi-eller Fähigkeiten, die im Arztberuf von ausschlaggebender Bedeutung sind.
Dazu gehören z.B. die Fähigkeiten der Gestalterkennung und
der Erkennung von Querbeziehungen zwischen verschiedenen Wissensgebieten. Unmöglich ist bei diesem Verfahren eine trennscharfe Bewertung von Interaktionen zwi.schen Arzt und Patient,

L7von manuellen Fertigkeiten und der Fähigkeit zur Beobachtung
von Bewegungsabläufen. Diese Fähigkeiten können nur ln mtindlich-praktischen Pri.ifungen festgestellt und bewertet werden.
Das derzeit praktizierte Prüfungsverfahren für den Studiengang Medizin erscheint daher in mehreren Punkten reformbedürftig. Inbesondere erscheint der Schwierlgkeitsgrad der
Fragen unzureichend kontrolliert. Die lIöglichkeiten des MCVerfahrens si-nd nicht vol1ständig ausgeschöpft.

Der Wissenschaf tsrat spricht sich daher dafür aus, ai" f'oOgtichkeiten des schriftlichen Prüfungsverfahrens zu nutzen,
zugleich jedoch das Verfahren durch mündliche und mfindlichpraktische Prüfungen so zu ergänzen und tellweise zu ersetzetrr daß die negativen Auswirkungen eines einseitig auf !1CFragen ausgerlchteten Prüfungssystems vermieden werden. Dabei sind folgende Gesichtspunkte zu beachten:

- Angesichts von mehr als 11.OOO Studi-enanfängern pro Jahr
wird die Zahl der Prüfungen sehr hoch sein. Das Verfahren
der mündlichen und mündlich-praktischen Prüfung darf daher nicht zu zej.taufwendig werden. Auf der anderen Seite
darf die ZahI der zu prüfenden Fächer einen bestimmten
Mindestumfang nicht unterschreiten, damit Zufallsergebni.sse vermieden werden.

- Mehrkosten für die Durchfährung mündlicher Prüfungen (insbesondere Prtlfergebühren) sollten möglichst durch Einsparungen beim IMPP kompensiert werden.

Die Prüfungren sollten im Studiengang zej-t1ich so gestaffelt sein, daß der Student ei.nerseits regelmäBig Rtickmeldungen über den Stand seiner Leistungen erhält, andererseits aber nicht durch eine zu rasche Prüfungsabfolge
ständig auf Prüfungen hin lernen muß.

-18Die Notwendi-gkeiten der Krankenversorgung engen den zeltlichen Rahmen für Forschung und Lehre stark ein. Es muß auch
gewährlelstet bleiben, daß die für die Wahrnehmung wissenschaftlicher Kongresse notwendlge Zeit durch die Einführung mündlicher Prüfungen nicht über Gebühr verkilrzt wird.
Die bisherige Studienzeit von sechs Jahren, die weitgehend
von den Studenten eingehalten wird, sollte keineswegs verIängert werden.
Die Prüfungen sollten in den vorlesungsfreien Zeiten stattfi-nden, um die Lehre ni-cht zu beeinträchtigen und dr-e tur
Prüfung und Lehre notwendigen Patienten nicht zu stark zu
belasten.
di-esen Bedingungen gerecht zu werden,

sollten die unten
in Abschnitt III. aufgeführten Vorschläge realisiert werden.
Daneben müßte das IMPP für folgende Punkte Sorge tragen:
Um

1. Die Erstellung der Prüfungsfragen gemäß Artikel 2 Abs. I
des Abkommens erfolgt durch Sachverständigenkommissionen. In
der prakti-schen Durchführung hat sich gezeigt, daß eine ausrelchende Betelllgung der Sachverständigen nicht immer sichergestellt werden konnte. Die Länder sollten für eine enge Kooperati-on des Instituts mit den Hochschulen Sorge tragen.
2. Die Auswahl der Sachverständigen soll auf Vorschlag der
medizinischen Fakultäten erfolgen. Bei der Benennung der
Sachverständigen sollten die medizinischen Fachgesellschaften beteiligt werden.
3. Wichtig ist, daß Sachverständige nicht nur bei der Erarbeitung der Prüfungsfragen, sondern auch bei der Zusammenstellung der Prüfungsaufgaben für die einzelnen Termine mitwirken.
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4. Bei der Erarbeitung der Prüfungsfragen sollte das Institut
für l,ledizinische und Pharmazeutische Prüfungsfragen die erprobten Grundsätze und Evaluatj-onsregeln der Testkonstruktion
stärker beachten.
5. Es sollte geprüft werden, ob ein llindestanteil zutreffend
beantworteter Prüfungsfragen für die einzelnen Stoffgebiete
verbindlj-ch vorgegeben werden kann.

Mittelbar steht die Entwicklung von Hochschuleingangstests
in der Medj-zin im Zusammenhang mit den Prüfungsfragen des
IMPP, da dj-e dabei verwendeten Aufgaben anhand der Prüfungsfragen validiert werden. Es ist notwendig, dle Praxis der
Testkonstruktion im ttinblik auf deren VerläßIichkeit und Inhaltsvalidität zu überprüfen und zu verbessern.
D. IIf.

Vorschläge zur Gestaltung der Prüfungen

Zur Frage der Durchführbarkeit einzelner Varianten gibt ein
vom Bundesministerium für Jugend, Farnilie und Gesundheit in
Auftrag gegebenes Gutachten Aufschtugl). Das Bundesministerium für Jugend, Familie und Gesundheit hat, wie eine folgende Ubersicht zeJ-gt, zweL Varianten für die künftige Regelung
im Studiengang Medizin vorgeschlagens

I) Einführung zusätzlicher mündlicher Prüfungen

im

Studien-

gang lt{edizin. Planungsgruppe Medizin Heidelberg, Juni 1981.
Darüber hinaus llegt eine Reihe von Vorschlägen von Fachverbänden und -kommissionen zu dieser Frage vor.
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Semester

Studienabschnitt

Gegenwärtige
Regelung

Vorschl-ä e

BMJFG

1

2
3
4

5
6

l'"'-rinik
'l 1. Krin.

J au="rrnitt

7
8
9

2. Klin.
Abschnitt

10
11

12

S=

Prakt.

Jahr

Schrlftliche Prtifung,

!1 = Mündliche Prüfung.

1. Nach dem derzeit geltenden Verfahren finden während der
klinj.schen Studienabschnitte drei schriftliche Prüfungen
und eine mündliche Pri.lfung statt. Die Prüfungsfolge bedeutet ej.ne gewisse Einschränkung des Freiraums der Studenten für eine l,litarbeit in wissenschaftsbezogenen Veranstaltungen.

Der Wissenschaftsrat begrüßt die geplante Verlängerung der
Famulatur von vier auf sechs Monate. Für diese Auswej.tung
müßte eine weitere vorl-esungsfreie ZeLt in Anspruch genommen werden. Dies erscheint nur dann vertretbar, wenn eine
der bisherigen Prüfungen entfällt. Andernfalls besteht die
Gefahr, daß für die Vorbereitung auf wissenschaftliches Arbelten (2.s. durch Tellnahme an Seminaren und Kolloquien,
Anfertigen von Referaten) kaum noch Zeit verbleibt. Der Wis-
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senschaftsrat empfiehlt daher, Prüfungen nur noch nach dem
vorklj-nischen, dem zweiten und dritten kllnischen Studien-

abschnitt durchzuführen

.

2. Die Ergänzung der Arztlichen Vorprüfung durch eine mündliche Prüfung erscheint wegen des überwiegend theoretisch
ausgerichteten vorklinj-schen Studiums nicht zwingend erforderlich. Angesichts der hohen Studentenzahlen dürfte elne
zusätzliche mündliche Prüfung darüber hinaus nicht zu bewältigen sein. Der Wissenschaftsrat empfiehlt daher, das gegertwärtige schriftliche Prüfungsverfahren beizubehalten und in
der vorgeschlagenen Weise zu verbessern. Eine eventuelle
Veränderung des Prüfungssystems für diesen Studienabschnitt
wäre erst für einen späteren Zeitpunkt i.ns Auge zu fassen.
3. Die Konzentration der bisher nach dem ersten und dem
zweiten klinischen Studienabschnitt durchgeführten Prüfungen bedeutet, daß die Anforderungen an die künftig nach
dem zweiten klinischen Studienabschnitt zu absolvierende
Prüfung quantitativ ansteigen werden. Dies bringt eine
deutliche Mehrbelastung der Studenten im Prüfungszeitraum
mlt sich. Darüber hinaus erhält der Student erst nach drei
Jahren seines klinischen Studiums eine Rückmeldung ilber
seinen Leistungsstand. Andererseits werden dj.e ersten Semester des klinischen Studiums von Prüfungsvorbereitungen
und -belastungen befreit. Hlnzu kommt, daß eine Reihe von
Studenten dazu neigt, die in der ersten ärztlichen Prüfung
"abgeprüften" Themen im weiteren Verlauf des Studiums nicht
mehr zu verfolgen. Die Konzentration aller Prüfungsfächer
in einem eng zusammenhängenden Zeitraum trägt demgegenüber
dazu bei, das Verständnis der Zusammenhänge insbesondere
zwischen den klinisch-theoretischen und den klinisch-praktischen Fächern zu vertiefen. Nach Auffassunq des Wissenschaftsrates überwiegen die Vortelle einer Zusammenfassung
der beiden Prüfungen.
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4. Die nach dem zweiten klinischen Studienabschnitt zu absolvierende Prüfung so1lte aus einem schriftlichen und elnem mündlichen Teil bestehen. Da die Lehrinhalte der klinisch-theoretischen besser a1s die der klinisch-praktischen
Fächer filr schriftliche Prüfungsverfahren zugänglich sind,
sollten diese Themengebiete schrj-ftlich geprüft werden. Der
Prüfungskatalog sollte etwa 3OO Fragen umfassen.
5. Nach dem zwei-ten klinischen Studienabschnitt sollten
Wissensfragen aus den klini-sch-praktischen Fächern schriftlich geprüft werden. Diese Prüfung sollte dazu beitragen,
eine selektive Vorbereitung der Studenten auf die Prüfung
zu vermeiden. Im Hinblick auf die geplanten mündlich-praktischen Prüfungen kann sich diese schriftliche Prüfung auf
etwa

2OO

I'ragen beschränken.

6. Für einen wesentlichen TeiI der in den klini-sch-praktischen Fächern erworbenen Qualifikationen ist ein mündliches
Prüfungsverfahren geeigneter als eine schriftliche Prüfung.
Da j.n diesem FalI Kenntnisse aus relativ vielen Fachgebieten untersucht werden, wäre eine mündliche Prüfung für alle
Fächer der ersten beiden klinischen Studienabschnitte für
Prüfer und Studenten sehr zeitaufwendig. Es empfiehlt sich
folgendes:

a) Mündliche Prüfungen bringen erhebliche zeitliche Ivlehrbelastungen für die Hochschullehrer mit sich. Das 9i1t in besonderem Maße angesichts der in den kommenden Jahren stark
ansteigenden Studentenzahlen in den klinischen Studienabschnitten. Es sollte daher davon Abstand genommen werden,
aIle Prüfungen im Kollegialverfahren durchzuführen. Es
reicht aus, wenn ein Fach durch einen Prüfer und einen Beisitzer geprüft wird. Dabei sollten jeweils Gruppen von bis
zu vier Teilnehmern befragt werden.

23b) Die mündliche Prüfung nach dem zweiten klinischen Studlenabschnitt sollte drel klinisch-praktische Fächer umfassen.
Eines dieser Fächer so1lte der Student als Wahlpflichtfach
selbst bestimmen können. Die beiden übrigen Fächer müßten
dem Studenten zugewiesen werden. Dabei muß jeweils ein Fach
aus den folgenden Gruppen vertreten sein:
I

Gruppe 2

Gruppe

Innere Medizin

Chirurgie

Psychiatrie

Kinderheilkunde
Dermato-Venerologie
Radiologie

Frauenheilkunde
Augenheilkunde

Neurologie

Gruppe

HNO-Heilkunde

3

Psychosomatik,/
Psychotherapie

Orthopädie

Urologie

c) Die mündlich praktischen Prüfungen sollten benotet

werden.

Das Ergebnis wäre im Prüfungszeugnis auszuwelsen.

d) Die Auswahl der Fächer, die nach dem zweiten klinischen
Studienabschnitt mündlich geprüft werden, sollte durch Los
getroffen werden. Dj.es muß so rechtzeitig geschehen, daß eine ordnungsgemäße Organisation des Prüfungsablaufs mög1ich
ist. Die Auswahl sollte aber andererseits so kurzfrlstig getroffen werden, daß sich die Studenten nicht zu sehr auf
die ihnen zugewiesenen Eachgebiete spezialisieren und damit
andere Fächer vernachlässigen. Deshalb sollten den Studenten
ihre zugetei-lten Prüfungsfächer frühestens drei Wochen vor
Beginn der Prüfung bekanntgegeben werden.

e) Die mündliche Prüfung nach dem dritten klinischen Abschnitt umfaßt dle Fächer Chlrurgie, Innere l,ledizin utd
das im Praktischen Jahr absolvierte Wahlfach. Sie so}lte
sich nicht auf eln Gespräch über das jeweillge Fachgebi-et

I
I

I
I

I
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beschränken. Vielmehr bedarf es in erster Linie einer prak-

tischen Prüfung (2.8. Anamnese, Differentialdlagnose, Therapievorschläge), bei der Patienten zu beteillgen slnd. Soweit leitende Ärzte in Lehrkrankenhäusern an der Lehre mitgewj-rkt haben, sollten diese in dem von der jiAppo vorgesehenen Rahmen unter der Verantwortung der Hochschule an der
Prüfung beteiligt werden.

