
 

 
           
Gegenstandskataloge: Ein Instrument zur Spezifizierung 
des Prüfungsstoffes der schriftlichen Prüfungen 
 
Prof. Dr. J. Neuser, Mainz 
Direktor des Instituts für Medizinische und Pharmazeutische Prü-
fungsfragen (IMPP) 
 
 
Sehr geehrter Herr Professor von Jagow,  
meine Damen und Herren! 
 
1. Die Bedeutung der Gegenstandskataloge für die schriftlichen Prü-
fungen nach der Approbationsordnung 
 
Prüfungen lassen sich nicht durchführen, ohne daß der Rahmen, innerhalb 
dessen sich die Prüfungsinhalte bewegen, festgelegt ist. Diese Festlegung 
wird in Anlagen 10 und 15 der Approbationsordnung für Ärzte (ÄAppO) 
vom 27. Juni 2002 vorgenommen. Die Prüfungsstoffliste ist allerdings – aus 
gutem Grund – wenig spezifiziert und würde allein nicht hinreichend sein, um 
die Inhalte der schriftlichen Prüfungen so einzugrenzen, daß sie in konkrete 
Prüfungsfragen umsetzbar wären. Denn wenn man den Rahmen der Prü-
fungsstoffliste nicht einhält, so liegt darin ein Rechtsverstoß, der nach der 
Rechtsprechung unter bestimmten Bedingungen zur Aufhebung der Prü-
fungsentscheidung führen muß. Dabei ist zu bedenken, daß die bundesweite 
schriftliche Prüfung 
- in ihren Randbedingungen eng definiert ist; 
- sich mit den identischen Problemstellungen an eine Vielzahl von Kandida-

ten richtet; 
- eine Spezifizierung des Prüfungsstoffes auf Grund der Vielzahl der invol-

vierten Personen nicht in persönlicher Kenntnis der Person vornehmen 
kann. 

 



 

Die Approbationsordnung für Ärzte vom 27. Juni 2002 hat diesen Umständen 
explizit Rechnung getragen und in § 14 Abs. 3 Satz 2 ÄAppO der Einrich-
tung, die die Aufgabe hat, Prüfungsaufgaben für Prüfungen im Rahmen der 
ärztlichen Ausbildung zu erstellen – also dem IMPP – den Auftrag zugewie-
sen, eine Übersicht von Gegenständen, auf die sich die schriftlichen Prüfun-
gen beziehen können, herzustellen. Das IMPP wird also beauftragt, Gegens-
tandskataloge zu erarbeiten.  
 
Gerade nach der neuen Approbationsordnung für Ärzte, in der die horizonta-
le und vertikale Verzahnung des Lehrstoffs gewünscht wird, kommt es darauf 
an, mit Hilfe von Gegenstandskatalogen die Zugehörigkeit von Prüfungsstoff 
zu den einzelnen Prüfungsabschnitten a priori möglichst sauber festzulegen. 
Denn es unterliegt der Kontrolle der Gerichte, ob Prüfungsinhalte den zuläs-
sigen Prüfungsrahmen überschreiten.  
 
Dabei gilt es zu beachten, daß die Gegenstandskataloge Listen darstellen, die 
den Stoff für die bundesweiten schriftlichen Prüfungen bestimmen. Sie sind 
nicht als Lehr- oder Lernzielkataloge gemeint in dem Sinne, daß sie die Inhalte 
der universitären Lehrveranstaltungen abschließend definieren würden. Stu-
dierende der Medizin müssen Kompetenzen erwerben, die über das, was das 
IMPP prüft, hinausgehen.  
 
Bleibt zu fragen, wie Gegenstandskataloge aussehen können. Dazu möchte 
ich im Folgenden kurz vorstellen, wie andere Länder, teilweise auch solche, 
die schriftliche Zentralprüfungen durchführen, den Prüfungsstoff spezifizie-
ren. Anschließend ist zu erläutern, wie die Gegenstandskataloge des IMPP 
aufgebaut sind und was wir anders machen können.  
 
 
2. Spezifizierungen des Prüfungsstoffs – Die Praxis in anderen Län-
dern 
 
In manchen Ländern werden die Spezifizierungen des Prüfungsstoffs mit 
Begriffen gekennzeichnet, die dem englischen  Begriff ‚objectives’, also Ziele, 
am nächsten kommen. Andere verwenden eher den Begriff der ‚blueprints’, 
also der Blaupausen. Die Übergänge sind fließend und die Begriffsunter-



 

scheidungen haben in verschiedenen Ländern auch unterschiedliche Funktio-
nen. Im Allgemeinen steht der Begriff ‚Blueprint’ aber für stark auf die jewei-
lige Prüfungsrunde bezogene Konkretisierungen, mit ‚Blaupausen’ soll die 
Vorläufigkeit und damit Flexibilität der Vorgaben angedeutet werden.  
 
In der Notwendigkeit zur Definition des Prüfungsstoffes stehen alle Prüfer. 
Die Festlegung des Prüfungsstoffes wird in Ländern, die ebenfalls eine zent-
rale Prüfung durchführen, im Wesentlichen auf die gleiche Weise gelöst wie 
in Deutschland. Die Konzepte unterscheiden sich jedoch geringfügig. 
 
In Frankreich stellt der ‚Concours d’internat’ eine Art Wettbewerb um Wei-
terbildungsplätze dar. Prüfungscharakter erhält der Concours dadurch, daß 
eine positive Selektion der Besten für die Weiterbildungsplätze stattfindet.  
 
Das ‚Programme des Concours’ besteht aus zwei Listen; die erste umfaßt 90 
Beschwerden und Symptome, die zweite 226 Krankheitsbilder und Syndro-
me. Vorangestellt ist ein ‚Lexikon zur Interpretation der verwendeten Begrif-
fe’, in dem beschrieben wird, welche Fragestellungen auf die Listen ange-
wandt werden sollen. Dieses Lexikon gliedert sich in die neun Oberbegriffe 
‚Anatomie pathologique’, ‚Etiologie’, ‚Orientation diagnostique’, ‚Physio-
pathologie’, ‚Diagnostic’, ‚Principes et règles d’utilisation d’un médica-
ment’, ‚Traitement’, ‚Epidémiologie’ und ‚Remarque générale’. 
 
In Kanada stellen die ‚Objectives for the qualifying examination’ die Kom-
petenzanforderungen an die Examenskandidaten zusammen. Die Gegenstände 
sind in breite, hierarchisch geordnete Kategorien nach dem klinischen Er-
scheinungsbild oder nach Leitsymptomen gruppiert. Zu jedem klinischen 
Syndrom finden sich die folgenden Angaben: ein Rationale mit Hinweisen auf 
die Bedeutung des Erscheinungsbildes; die Beschreibung einer typischen kli-
nischen Situation; die ‚Terminal objectives’, die Handlungskompetenzen be-
schreiben; und die ‚Enabling objectives’, die die Anforderungen an die An-
wendung des erworbenen Wissens auf die entsprechende Krankheit angeben. 
Ein Beispiel: 
Die Klasse ‚100 General, Nutrition, Endocrine and Metabolism’ zum Bei-
spiel enthält die Kategorie ‚101 Fever (Infections)’ und darunter zum Beispiel 
‚101.8 Fever of unknown origin’. Innerhalb dieses Kapitels werden dann 



 

das Rationale, eine klinische Situation sowie die Terminal objectives und die 
Enabling objectives präsentiert. 
Das Blueprint-Konzept wird vor allem in den USA praktiziert und ist inzwi-
schen auch von anderen Ländern in Variationen adaptiert worden. Das Prin-
zip der Blueprints ist es, daß Inhaltsbereiche einer konkreten Prüfung festge-
legt und deren prozentuale Gewichtung angegeben wird. Die Blueprints kön-
nen mehrdimensional gestaltet sein, so daß die Gewichtung der Gegenstände 
zum Beispiel hinsichtlich einer nosologischen und einer Kompetenzdimension 
möglich wird. Für die U.S. Medical Licensing Examination, Step 2 von 
1996 zum Beispiel wurden zwei Dimensionen zugrunde gelegt. Die erste Di-
mension ‚Normal Conditions and ICD Categories’ zeigte an, daß 10-15 % 
der Prüfungsfragen sich auf den Bereich ‚Normal growth and development 
and general principles of care’ sowie 85–90 % der Prüfungsfragen sich auf 
den Bereich ‚Individual organ systems or types of disorders’ beziehen konn-
ten, die danach in Krankheitenklassen aufgelistet waren. Die zweite Dimension 
‚Physician task’ enthielt die folgenden Prüfungshinweise: Die Prüfungsfragen 
sollten sich beziehen zu 15-20 % auf ‚Promoting health and health mainte-
nance’, zu 25-40 % auf ‚Understanding mechanisms of disease’, zu 25-35 
% auf ‚Establishing a diagnosis’ und zu 10-20 % auf ‚Applying principles 
of management’. 
 
Der Vorteil dieser Vorgehensweise besteht vor allem darin, daß das themati-
sche Grundgerüst über alle Prüfungen erhalten bleiben kann, während die 
Gewichtungen für die jeweilige Prüfungsrunde angepaßt werden. Neuere Ent-
wicklungen können durch Abänderung der Gewichtungen schnell Berück-
sichtigung finden. Eine genaue Information über den Prüfungsstoff oder gar 
eine Eingrenzung auf – wie auch immer bestimmte – Inhaltsbereiche, bieten 
die Blueprints hingegen nicht; sie umfassen den gesamten Bereich der klini-
schen Medizin uneingeschränkt. Nicht von ungefähr sind es gerade die ameri-
kanischen Studierenden, die sich anhand umfassender, schwergewichtiger 
Lehrbücher auf die Prüfungen vorbereiten. 
 
In den Niederlanden wird eine ähnliche Vorgehensweise praktiziert, die Prü-
fungsinhalte sind differenziert auf der Ebene von Rechtsverordnungen in zwei 
umfangreichen Listen von Kompetenzzielen (Algemene eindtermen) und 
Symptomen (Problemen als uitgangspunt voor onderwijs) staatlich festge-



 

legt. Die ‚Eindtermen’ umfassen medizinische Aspekte, wissenschaftliche 
Aspekte, persönliche Aspekte und Aspekte, die sich auf die Gesellschaft und 
das Gesundheitssystem beziehen. Auf der zweiten Dimension werden Be-
schwerden und Symptome gelistet, auf die sich die Kenntnisse beziehen sol-
len. Eine Gewichtung der Gegenstände wird nicht vorgenommen. 
 
Für die Schweiz gibt es seit 1993 ‚Lernzielkataloge für das Medizinstudi-
um’, die allerdings nicht alle Fächer abdecken. Obwohl Leitlinien für die Er-
stellung der Lernzielkataloge vorgegeben sind, haben sie keine durchgängig 
einheitliche Gestalt. Der am weitesten elaborierte Katalog ist der für die Chi-
rurgie, der sich an dem niederländischen Blueprint-Konzept orientiert. 
 
Ausgangspunkt des Schweizerischen Lernzielkatalogs Chirurgie ist eine Liste 
von Beschwerden und Symptomen. Es folgt eine auf Organsysteme bezoge-
ne Liste von Syndromen und Erkrankungen, die jeweils in Bezug auf die kon-
krete Prüfung hinsichtlich der Kompetenzstufe (erkennen/damit umgehen) 
und der Stufe des Handlungsprozesses (Diagnostik/ Behandlung/ Notfall-
maßnahme/ Prävention) gekennzeichnet sind. Auf diese Weise sind Gewich-
tungen möglich, die sich auf den jeweiligen Ausbildungsabschnitt beziehen. 
 
Die zusammenfassende Darstellung der Bemühungen, Prüfungsinhalte zu 
spezifizieren, muß zunächst ergeben, daß alle Kataloge ein das medizinische 
Wissen in seiner Gesamtheit umfassendes Konvolut ausmachen. In keinem 
Land der Welt ist nach unserer Kenntnis ein restringierter Ausschnitt medizi-
nischen Wissens für die Ausübung des Arztberufes hinreichend. Differenzier-
te Kataloge beschränken sich nicht auf die Auflistung von Prüfungsgegens-
tänden, sondern nehmen Gewichtungen nach der Bedeutung des Gegenstan-
des für den Arztberuf und nach den Kompetenzanforderungen in Bezug auf 
den jeweiligen Ausbildungsabschnitt vor. 
 
 
 
 
 
3. Spezifizierungen des Prüfungsstoffs – Was das IMPP getan hat und 
was es besser machen könnte 



 

 
Die Gegenstandskataloge des IMPP gehören zu den frühesten Prüfungsstoff-
listen in der Medizin überhaupt. Sie decken alle Fächer der Medizin ab und 
haben in den neuesten Versionen eine vierspaltige Binnengliederung, bei der 
die erste Spalte für eine Dezimalklassifikation, die zweite Spalte für eine Beg-
riffsklasse, die dritte für eine Konkretisierung und die vierte Spalte für Bei-
spiele vorgesehen sind. Die Gegenstandskataloge geben eine Gewichtung ein-
zelner Inhalte bislang nicht explizit vor; solche Gewichtungen werden aber bei 
der Zusammenstellung der Prüfungen vorgenommen, indem die Fächer je 
nach Gewicht mit unterschiedlichen Fragenkontingenten in der Prüfung reprä-
sentiert sind und noch einmal innerhalb der größeren Fächer eine Kontingen-
tierung auf einzelne Bereiche vorgenommen wird. 
 
Die Erarbeitung der Gegenstandskataloge gehört zu den historischen Leistun-
gen des IMPP. Im Jahre 1973, als der erste Gegenstandskatalog veröffent-
licht wurde, war die medizinische Lehrmeinung in Deutschland auch in be-
deutenden Problemgebieten extrem heterogen und dabei nicht immer durch 
empirische Daten gestützt. Die Gegenstandskataloge haben die Standardisie-
rung medizinischen Wissens in Deutschland – nicht nur der Absolventen, 
sondern auch der Hochschullehrer – erheblich gefördert. Dazu hat auch die 
Tatsache beigetragen, daß Gegenstandskataloge und Prüfungsfragen im 
IMPP gemeinsam mit den Sachverständigen über die Jahre intensiv diskutiert 
wurden. Das IMPP war eine Stätte akademischen Diskurses, wie es seines-
gleichen sucht – und das soll es auch bleiben. Wir sind nicht unzufrieden, 
daß die bei uns tätigen Hochschullehrer ihr hervorragendes Wissen seit 30 
Jahren in die Gestaltung der Gegenstandskataloge eingebracht haben, daß die 
Gegenstandskataloge dann Multiplikatorfunktion entfaltet haben und das 
Wissen auf diesem Wege in Lehre und Prüfung in die Universitäten zurück-
fließen konnte. Zugleich wurden in den Arbeitsgruppen Ergebnisse produ-
ziert, die Lehrbuchautoren in allen medizinischen Fächern veranlaßt haben, 
sich die Struktur der Gegenstandskataloge zu eigen zu machen. Der Vergleich 
der Lehrbücher mit den internationalen Standards läßt erkennen, daß auch bei 
den deutschsprachigen Lehrbüchern ein hohes Niveau erreicht worden ist, 
wozu nach unserer Überzeugung die Gegenstandskataloge nicht unerheblich 
beigetragen haben. 
 



 

Nun sind aber 30 Jahre eine lange Zeit und die Gegenstandskataloge sind e-
benfalls in die Jahre gekommen. Sie hätten an der einen oder anderen Stelle 
der Überarbeitung bedurft, die Motivation dazu ist zuletzt natürlich auch 
durch die immer wieder in Aussicht stehende Verabschiedung der Approba-
tionsordnung gehemmt worden. Die neue Approbationsordnung bietet uns 
nun die Chance eines neuen Ansatzes und sie enthält die Notwendigkeit dazu. 
 
4. Die Gegenstandskataloge und die neue Approbationsordnung 
 
Auch die Erarbeitung der neuen Gegenstandskataloge wird und muß in enger 
Zusammenarbeit mit den sachverständigen Hochschullehrern erfolgen. Inso-
fern sind die hier vorzustellenden Überlegungen an Vorbehalte zu knüpfen. 
Bei der Erarbeitung zukünftiger Gegenstandskataloge sollen die folgenden 
Prinzipien zum Tragen kommen: 
 
Grundlage der Gegenstandskataloge ist die ICD mit den darauf basierenden 
Stichworten, wie sie zum Beispiel für Literaturdatenbanken entwickelt wur-
den. So hat die National Library die Medical Subject Headings (MeSH) ent-
wickelt, die einen Bezug zur ICD haben. Auf die Medical Subject Headings 
kann zur Strukturierung zurückgegriffen werden; eine Eingrenzung der Stich-
worte ist allerdings erforderlich. Der Vorteil dieser Vorgehensweise ist, daß 
die Autoren von Prüfungsfragen sich an einer solchen Auflistung gut orientie-
ren können. 
 
Die Gegenstandskataloge müssen deutlicher als bisher auch an Beschwerden, 
Symptomen und Befunden orientiert werden, da die Prüfung stärker fallorien-
tiert sein soll und ein Zugang über die Symptomebene stärkeren Fallbezug 
ermöglicht als ein Zugang über die Erkrankungen. 
 
Die Gegenstandskataloge sollen mehr Transparenz gewinnen durch die Ge-
wichtung der gelisteten Themenbereiche. Dadurch soll nicht alleine die relati-
ve Bedeutung der Bereiche zueinander, sondern auch der Bezug zu einem 
Lern- oder Prüfungsziel indiziert werden. Welche Dimensionen solche Ge-
wichtungen ausdrücken werden, bedarf weiterer Überlegungen, aber der nie-
derländische Katalog oder der darauf Bezug nehmende Schweizer Lernzielka-
talog für Chirurgie sind sicher gute Vorbilder. Das Ergebnis wird sein, daß 



 

Lehrende und Prüfungskandidaten Anhaltspunkte darüber gewinnen, welche 
Aspekte des medizinischen Wissens in welchen Ausbildungsabschnitten für 
die schriftliche Prüfung relevant sind. Die relevanteren Bereiche werden an 
Zahl, Differenziertheitsgrad und Schwierigkeit in der Prüfung stärker reprä-
sentiert sein als die weniger relevanten. 
 
Die Gegenstandskataloge des IMPP sind von manchem Hochschullehrer als 
Korsett empfunden worden. Diese Einschätzung ist verständlich, so lange 
man sich nicht klar macht, daß Gegenstandskataloge den Prüfungsstoff für 
die schriftliche Prüfung definieren und nicht den umfassenden Stoff für die 
universitäre Lehre. Die Lehre, vor allem in den klinischen Fächern, war in der 
Vergangenheit oft und an vielen Stellen unzureichend, die vielfach beklagte 
Vorlesungsmüdigkeit der Studierenden ist nur der empirische Beleg für ein 
lernökonomisches Grundgesetz: Assessment drives curriculum! Die Lehren-
den gingen oft dazu über, Gegenstandskataloge in Lehrzielkataloge umzudeu-
ten. Die Vorstellung des IMPP ist es demgegenüber, daß universitäre Lehre 
und Prüfung über die Gegenstandskataloge hinausgehen und die Universi-
tätsprüfungen so – im Gegensatz zu den Wissensprüfungen des IMPP – auf 
Fertigkeiten des Arztes bezogene Examina werden. Wenn künftige, auf die 
Lehre abgestimmte Universitätsprüfungen von den Studierenden ernst ge-
nommen werden müssen, dann liegt hierin die wirksamste Motivierung zur 
Beteiligung an den Lehrangeboten Ihrer Fakultät. 



 

Diskussion 
 
Prof. Koolman fragt, warum jetzt auf eine Gewichtung der Fragen, die es - 
wie auch im Referat ausgeführt – vor Jahren noch gab, nunmehr verzichtet 
wurde.  
Prof. Neuser weist darauf hin, daß sich durch die Fragenanzahl in den ver-
schiedenen Bereichen eine Gewichtung ergibt, so daß auf relevantere Themen 
ein größerer Fragenanteil entfällt. (Nachtrag: Die frühere Gewichtung wurde 
bereits mit dem Gegenstandskatalog von 1977 aufgegeben, da man Lehrende 
und Lernende auch nicht dem Anschein nach gängeln wolle, wobei hinzu-
komme, daß unter den Beteiligten hinsichtlich des Gewichts der einzelnen I-
tems nicht stets Übereinstimmung bestehe. – Vorwort zum Gegenstandskata-
log für die Ärztliche Vorprüfung von 1977.) 
 
Die Diskussion wird nach dem nachfolgenden Referat gemeinsam weiterge-
führt.  
 
 



 


