
 

 
 
Übergangsbestimmungen der neuen ÄAppO 
 
MinR Dr. E. Wanner, Bonn 
Bundesministerium für Gesundheit 
 
 
Sehr geehrter Herr Präsident, 
meine Damen und Herren, 
 
Bitte erlauben Sie mir – trotz der knapp bemessenen Zeit – eine aktuelle Vor-
bemerkung. Frau Ulla Schmidt ist in ihrem Amt als Bundesministerin bestätigt 
worden, ihr Amt wie auch das Bundesgesundheitsministerium wurden durch 
die Erweiterung der Zuständigkeiten deutlich aufgewertet. Künftig wird auch 
das gesamte Sozialversicherungsrecht seine Ressorts im neuen Ministerium 
haben. Für die medizinische Ausbildung und die Approbationsordnung be-
deutet das grundsätzlich Kontinuität, die neue ÄAppO soll konsequent umge-
setzt werden. Die Ministerin hat den Wunsch zum Ausdruck gebracht, in 
Ausbildungsfragen weiterhin mit den Fakultäten als den authentischen Vertre-
tern der medizinischen Lehre eng zusammenzuarbeiten. 
  
Übergangsregelungen bei grundlegenden Ausbildungsreformen gehören 
rechtlich zu den schwierigsten Regelungen. Dementsprechend regelt § 43 der 
neuen Approbationsordnung für Ärzte auf zwei Druckseiten in 7 Absätzen 
den rechtlichen Rahmen, der zu beachten ist. Selbstverständlich kann der 
Verordnungsgeber nicht jeden denkbaren Einzelfall erfassen. Für die Einzel-
fallentscheidung wird es deshalb besonders auf die Auslegung durch die hier-
für zuständigen Landesbehörden, die Landesprüfungsämter ankommen. 
 
Zur leichteren Orientierung hat Herr Blasberg dankenswerterweise ein ins ein-
zelne gehende Papier erstellt, das ihnen vorliegt. Auch in den abstracts finden 
Sie eine entsprechende Übersicht. Zur Zeitersparnis möchte ich auf diese 
Übersichten verweisen und mich hier den Übergangsproblemen zuwenden, 
die für die Studienordnungen relevant sind. 
 



 

Problematisch kann die Anerkennung von Leistungsnachweisen sein, die 
nach altem Recht erbracht wurden und den Anforderungen des neuen Rechts 
nicht oder nicht vollständig (z.B. mangels Benotung) entsprechen. So kann es 
vorkommen, daß bisherige Leistungsnachweise nach § 27 der Approbations-
ordnung für Ärzte in neue Leistungsnachweise überführt, als Querschnittsbe-
reich benannt oder zusammengefaßt werden. Eine Nachholung bereits er-
brachter Teilleistungsnachweise ist nach der Approbationsordnung nicht 
zwingend. § 43 Abs. 2 Satz 8 und 9 der ärztlichen Approbations-ordnung 
sieht vor, daß die zuständige Stelle bereits erbrachte Leistungsnachweise an-
rechnen kann und Ausnahmen für den Nachweis entsprechender Leistungs-
nachweise vorgesehen werden können. Damit wird sichergestellt, daß flexible 
Lösungen möglich sind, die es für jeden Einzelfall ermöglichen, sachgerechte 
Ergebnisse zu finden. 
 
Dies gilt auch für die Benotung, die ggf. nur aus den Teilen bestehen kann, 
die benotet worden sind. Liegt gar keine Benotung vor, kann die zuständige 
Stelle nach § 43 Abs. 2 Satz 8 und 9 der ärztlichen Approbationsordnung ei-
ne Übergangsregelung vorsehen, die ggf. auf eine Benotung verzichtet. Der 
Verordnungsgeber räumt also auch insoweit die erforderliche Flexibilität ein. 
 
Ein weiterer Punkt, der häufig im Zusammenhang mit den Über-
gangsregelungen angesprochen wird, ist die Anpassung der Prüfungsstoffka-
taloge an die medizinisch-wissenschaftliche Entwicklung, die § 27 Abs. 2 der 
ärztlichen Approbationsordnung zuläßt. Hier ist darauf hinzuweisen, daß die-
se Regelung nicht - wie in vorangegangenen Entwürfen - die Ersetzung von 
Fächern durch andere zuläßt. Eine solche Regelung wurde im Verfahren vor 
dem Bundesrat ausdrücklich verworfen, um zu verhindern, daß den Studie-
renden beim Wechsel der Universität Nachteile durch unterschiedliche Prü-
fungsstoffkataloge entstehen. Die statt dessen ermöglichte Anpassung der 
Prüfungsstoffkataloge an die medizinisch-wissenschaftliche Entwicklung läßt 
dem gegenüber eine Veränderung der Kataloge nur zu, wenn sich die medi-
zinisch-wissenschaftliche Entwicklung im Lauf der Jahre, z.B. bei Änderung 
von Bezeichnungen eines Fachs weiter entwickelt. Zumindest für die erste 
Zeit nach Inkrafttreten der neuen ärztlichen Approbationsordnung ist von ei-
ner verbindlichen Geltung der in § 27 genannten Fachgebiete, wie sie dort be-
zeichnet sind, auszugehen. 



 

 
Eine weitere Frage, die im Zusammenhang mit den Übergangsregelungen häu-
fig angesprochen wird, ist die nach dem Arzt im Praktikum. Deshalb auch 
hierzu einige Anmerkungen: 
 

1. Die neue Approbationsordnung enthält keine Änderung hin-
sichtlich des Arztes im Praktikum. Dies war auch nicht möglich, da der 
Arzt im Praktikum durch die höherrangige Bundesärzteordnung zwin-
gend vorgeschrieben ist. 
2. Es ist aber beabsichtigt, in dieser, der 15. Legislaturperiode den 
AiP abzuschaffen. Er soll für diejenigen entfallen, die ihr ganzes Studi-
um nach neuem Recht absolviert haben. 
3. Verschiedentlich wird die Forderung erhoben, den Arzt im Prak-
tikum für alle Medizinstudenten entfallen zu lassen, auch wenn sie nicht 
nach neuem Recht studiert haben. Diese Forderung wird im Zuge der 
Beratungen im Bundestag und Bundesrat eine Rolle spielen. Wie die 
Entscheidung der gesetzgebenden Gremien hierüber ausgeht, läßt sich 
gegenwärtig noch nicht absehen. 
 

Abschließend möchte ich noch auf eines aufmerksam machen: 
Hin und wieder werden Überlegungen bekannt, durch kreative Auslegung des 
Übergangsrechts Vorteile zu erzielen, die der Verordnungsgeber so nicht be-
absichtigt hat. Es ist hier nicht der Ort, derartige Überlegungen im einzelnen 
darzustellen und zu kommentieren. Ich möchte jedoch anregen, in solchen 
Zweifelsfällen sich frühzeitig mit dem Landesprüfungsamt abzustimmen, ob 
die beabsichtigte Studien- und Prüfungsgestaltung von dort anerkannt werden 
wird. 
Meine Ausführungen möchte ich mit dem Angebot an Sie beenden, Fragen 
zur Studien- und Prüfungsgestaltung direkt an mich heranzutragen. Ich biete 
an, soweit ich selbst und meine Mitarbeiter im BMG dies können, Ihnen mit 
Rat und Empfehlungen Unterstützung zu gewähren.  



 

Diskussion 
 
Prof. Saß dankt für die angebotene Unterstützung, die auch von den Anwe-
senden mit Beifall aufgenommen wurde. Er bittet um Auskunft, wann mit der 
im Referat angekündigten Entscheidung zum AiP gerechnet werden kann.  
Herr Dr. Wanner warnt vor Spekulationen bezüglich einer Terminsetzung. Er 
schätzt ein, daß eine Freistellung aller Studierenden von AiP wahrscheinlich 
nicht favorisiert, sondern über Zwischenlösungen nachgedacht werden wird. 
 
Prof. Seller fragt nach den Übergangsbestimmungen für die Studierenden, 
die jetzt ihr Physikum absolviert haben. In den Tischvorlagen war für diese 
Gruppe auf § 43 Abs. 3 der neuen ÄAppO verwiesen worden, darin steht 
"Wer am 01. 10. 2003 die ärztliche Vorprüfung schon bestanden hat, hat bis 
spätestens 01. 10. 2005 das erste ärztliche Examen nach altem Recht zu ab-
solvieren." Diese Ausführung könne doch nicht als Pflicht für die Studieren-
den interpretiert werden, zumal es bisher stets die Entscheidung des Studie-
renden war, sich vor dem 2. Examen zu dieser Prüfung zu melden. Eine 
Rechtsauskunft des Regierungspräsidiums in Stuttgart eröffnete sogar die 
Möglichkeit für die Studierenden, auf das erste ärztliche Examen zu verzich-
ten und gleich nach dem neuen Recht weiter zu studieren. In Heidelberg wäre 
von einer solchen Variante ca. 200 Studierende betroffen. 
Herr Dr. Wanner sieht diese Konstruktion als einen extremen Fall, der vom 
Verordnungsgeber so nicht vorhergesehen oder auch angestrebt war. Wenn 
jedoch  die zuständigen Landesbehörden vor Ort zu einer anderen Entschei-
dung kommen, ist deren Entscheidung verbindlich. Die Schwachstelle bei der 
geschilderten Konstruktion ist ein sehr schnelles Erreichen des Praktischen 
Jahres.  
Herr Dr. Thamm setzt als Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Lan-
desprüfungsämter die von Prof. Seller dargestellten Probleme fort. Er sieht 
aus Sicht der Landesprüfungsämter die vom Regierungspräsidium in Stuttgart 
eröffnete Möglichkeit als durchführbar. Ein "Tricksen" der Studierenden bei 
der Anmeldung zur Prüfung wird nicht auszuschließen sein. Dagegen wäre es 
eher günstig, wenn die Studierenden möglichst schnell zur Ausbildung nach 
dem neuen Recht übergehen würden. Die Landesprüfungsämter werden An-
fang November 2002 auf einer Sondersitzung entsprechende Regelungen be-
raten. 
 
Prof. Kirchner verweist auf die vorzulegenden Leistungsnachweise für die 
Meldung zur Prüfung. Wenn die Universitäten bereits jetzt solche Nachweise 



 

oder entsprechende Äquivalente ausstellen, wäre eine Meldung zur Prüfung 
nach neuem Recht sehr bald möglich. Prof. Sonntag setzt diese Überlegun-
gen fort und meint, daß dann bereits 2006 die erste Prüfung nach der neuen 
ÄAppO als 2. Ärztliche Prüfung stattfinden könnte. Wird dann schon das 
IMPP neue Prüfungssysteme vorbereitet haben? Prof. Neuser bejaht das. 
Wenn die Rechtsgrundlagen vorliegen, wird das IMPP eine schriftliche Prü-
fung bereitstellen. 
 
Herr Dr. Haders fragt nach der Gesamtnotenbildung für die Studierenden, 
die mit dem Wintersemester 2002/03 ihr Studium antreten, das Physikum 
noch nach der jetzigen ÄAppO absolvieren und das Studium dann nach der 
neuen ÄAppO fortsetzen. Welche Regelung gilt für die Berücksichtigung der 
Physikumsnote? 
Herr Dr. Wanner verweist auf die Vorgaben in der neuen ÄAppO, nach de-
nen Gesamtnoten nur dann gebildet werden können, wenn benotete Teilleis-
tungen erbracht wurden. Gibt es solche Teilnoten nicht, ist keine Gesamtnote 
im bisherigen Sinne zu berechnen. 
 
Frau Prof. Kruse stellt die Frage, ob bei den hier geschilderten Problemen 
ein Studierender noch die Hochschule wechseln kann. 
Herr Dr. Wanner räumt ein, daß in der Übergangszeit tatsächlich einige 
Schwierigkeiten bestehen können, ein Wechsel aber nicht unmöglich wird. 
Mit den Leistungsnachweisen nach § 27 und den Spielräumen in den Landes-
regelungen ist auch für die Studierenden eine Wechselmöglichkeit eingeräumt, 
die z.B. bei einem vom Bundesrat ausgeschlossenen freien Austausch der 
Querschnittsbereiche nicht mehr bestanden hätte. Die angesprochenen 
Schwierigkeiten beim  Hochschulwechsel sind aber gegen die gewonnene 
Flexibilität der Fakultäten mit einer Schwerpunktbildung in der Ausbildung 
gewichtet und als nachrangig angesehen worden. 
Prof. Saß setzt dies mit der Bitte an die Landesprüfungsämter fort, die Rege-
lungen dann auch flexibel auszulegen und damit die Umsetzung der Reform 
zu unterstützen. 
 
Prof. Häring bittet um Auskunft, warum im Fächerkatalog der zu erbringen-
den Leistungsnachweise in § 27 das Fach Radiologie nicht vorkommt. Diese 
Regelung würde der großen Bedeutung der Radiologie als Querschnittsfach 
im klinischen Alltag nicht gerecht werden. 
Herr Dr. Wanner bittet um Verständnis, hier keine Einzelfachdiskussion um 
die Nachbesserung der Kataloge zu führen. Eine Umbenennung ist nicht mög-



 

lich. Die Kataloge im § 27 sind u.a. durch die Fachgesellschaften beraten und 
bestätigt worden, ohne das die Politik dort eingegriffen hat.  
Prof. Kirchner verweist auf die in der Anlage des Tagungsberichtes wieder-
gegebene Gegenüberstellung der Leistungsnachweise nach der alten und der 
neuen ÄAppO. Dort ist die Radiologie in den Querschnittsbereich Q11 
"Bildgebende Verfahren, Strahlenbehandlung, Strahlenschutz" überführt 
worden. Das Fach ist somit repräsentiert. 
 
 
 
 


