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Meine Damen und Herren! 
 
Mit meinem Vortrag möchte ich noch einmal die wesentlichen rechtlichen 
Vorgaben für die Regelstudiengänge, die sich aus der neuen ÄAppO aus 
dem Jahre 2002 ergeben haben, zusammenfassen. 
 
Der Verordnungstext der ÄAppO vom 27. Juni 2002 wird ständig an die ak-
tuellen gesetzlichen Erfordernisse angepaßt. Zuletzt wurde die ÄAppO 
durch das „Gesetz zur Änderung krankenversicherungsrechtlicher und ande-
rer Vorschriften“ vom 24. Juli 2010 geändert. Darin heißt es: 
  

Artikel 10 - Änderung der Approbationsordnung für Ärzte  
§ 39 der Approbationsordnung für Ärzte vom 27. Juni 2002 (BGBl. I S. 2405), die zu-
letzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 30. Juli 2009 (BGBl I S. 2495) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:  

1. In Absatz 2 Satz 1 wird nach der Angabe „Abs. 2“ die Angabe „ , Abs. 2a“ einge-
fügt.  

2. In Abs. 5 Satz 2 werden die Wörter „§ 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 oder Satz 3 Nr. 3“ 
durch die Wörter „§ 3 Absatz 2a oder § 14b Absatz 2“ ersetzt. 

 
Diese Änderung hat keinerlei Einfluß auf inhaltliche Aussagen, sie wird nur 
der Vollständigkeit halber hier genannt. 
 
Die Vorgaben für die Stundenzahlen finden sich in verschiedenen Paragra-
phen der ÄAppO, die nicht der Reihenfolge des Studiums entsprechen und 
daher leicht einmal übersehen werden können. Mit § 2 Abs. 2 werden Inte-
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grierte Seminare mit mindestens 98 h und Seminare mit klinischem Bezug 
mit mindestens 56 h vorgeschrieben. Der § 2 Abs. 3 nennt für den Unterricht 
am Krankenbett eine Gesamtstundenzahl von 476 h. Das ist insofern eine 
Besonderheit, als für alle anderen Unterrichtsleistungen Mindeststundenzah-
len angegeben sind. In § 27 Abs. 1 sind die Unterrichtsstunden für den 2. 
Studienabschnitt mit mindestens 868 h und in der Anlage 1 die Unterrichts-
stunden für den 1. Studienabschnitt mit mindestens 630 h aufgeführt. Die 
verstreute Unterbringung dieser wichtigen Zahlen hängt möglicherweise mit 
der doch komplizierten Entstehungsgeschichte der ÄAppO von einen Ar-
beitspapier bis zum endgültigen Verordnungstext zusammen. 
 
Die ÄAppO macht eine Reihe wichtiger Vorgaben für die Gruppengrößen. 
In § 2 Abs. 3 wird für den Unterricht am Krankenbett bei der Demonstration 
am Patienten eine Gruppengröße von 6 Studierenden und eine von 3 bei der 
Untersuchung durch Studierende festgelegt. Diese beiden Zahlen haben er-
hebliche Auswirkungen auf die patientenbezogene Berechnung der Ausbil-
dungskapazität. Die Gruppengrößen für Seminare mit 20 Studierenden sind 
in § 2 Abs. 4 vorgegeben; dabei gibt es allerdings eine Reihe recht kompli-
ziert geregelter Ausnahmen, die auch Gruppengrößen von 21 oder 22 Stu-
dierenden zulassen. 
 
Keine rechtlichen Vorgaben durch die ÄAppO, sind die in Curricularwertbe-
rechnungen nach KapVO einzusetzenden Gruppengrößen für Praktika mit 
15 Studierenden, für Übungen mit 60 Studierenden und schließlich für Vor-
lesungen mit 180 Studierenden. 
 
Weiterhin macht die ÄAppO eine ganze Anzahl sonstiger Vorgaben. So 
wird in § 2 Abs. 3 festgelegt, daß im 2. Abschnitt mindestens 20 % der Prak-
tikumszeit durch theoretische Unterweisungen in Seminaren oder gegen-
standsbezogenen Studiengruppen zu begleiten sind und weiter in § 2 Abs. 3, 
daß im 2. Abschnitt mindestens 20 % der Praktika in Form von Blockprakti-
ka durchzuführen sind. Die gegenstandsbezogenen Studiengruppen (§ 2 
Abs. 5) sind ein kleines Überbleibsel aus dem ersten Entwurf für eine neue 
ÄAppO aus dem Jahre 1995, als diese Unterrichtsform in einer Reihe von 
damaligen Beispielstundenplänen eingeführt wurde. 
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Systematische Vorlesungen sind in § 2 Abs. 6 geregelt. Hier sieht man eine 
gewisse Entwicklung, denn in der ersten Fassung der ÄAppO von 1970 wa-
ren Vorlesungen fast verpönt, in der 7. Novelle wurden sie zu „nützlichen 
Lehrveranstaltungen“ erklärt. Heute sind sie als unverzichtbarer Bestandteil 
des Unterrichts erkannt; es wurde sogar folgende Definition in den Text der 
ÄAppO aufgenommen: „Die Vorlesung ist eine zusammenhängende Dar-
stellung und Vermittlung von wissenschaftlichen und methodischen Kennt-
nissen durch den Vortrag von Lehrkräften“. 
 
Wiederum keine rechtliche Vorgabe, sondern eine, die durch die KapVO 
nicht weniger bedeutsam ist, ist der Curricularnormwert (CNW) mit 8,2000, 
wobei sich in einer Modellrechnung der ZVS ein Anteil für den ersten Stu-
dienabschnitt von 2,4167 und für den zweiten Studienanteil von 5,7833 er-
gab. Der Verwaltungsausschuß der ZVS hat im Unterschied zu allen vorigen 
Fassungen der ÄAppO auf die Erstellung eines Beispielstundenplanes ver-
zichtet und sich mit der Festlegung dieser Größen begnügt. 
 
In den Regelstudiengängen wird der stationäre Anteil der patientenbezoge-
nen Kapazität mit 15,5 % der tagesbelegten Betten berechnet, wobei unter 
den Bedingungen der DRGs ein „tagesbelegtes Bett“ immer schwieriger zu 
definieren ist. Inklusive der Poliklinischen Neuzugänge (PNZ), einer Zahl, 
die ebenso schwierig zu definieren ist, kommen wir bei den Regelstudien-
gängen auf maximal 23,25 % der tagesbelegten Betten. 
 
Etwas ironisch möchte ich anmerken, daß bei all diesen Vorgaben ein wich-
tiger Appell noch in keiner Approbationsordnung zu lesen war – die Forde-
rung, guten Unterricht zu machen. Die Beispiele vieler unserer Fakultäten 
zeigen aber, daß ein guter Unterricht auch mit einer veralteten Approbati-
onsordnung möglich ist, dies beweisen die zahnmedizinischen Ausbildungs-
stätten seit vielen Jahren. 
 
Betrachten wir die Vorgaben für den 1. Studienabschnitt, finden wir die Da-
ten in der Anlage 1. Es sind 7 Praktika, 3 Kurse, 4 Seminare und das Prakti-
kum der Medizinischen Terminologie mit einer Gesamtstundenzahl von 630 
h vorgesehen, wobei im Unterschied zu den vorangegangenen Novellen nun 
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keine Stundenaufteilung zwischen Praktika und Seminaren mehr vorgege-
ben wird.  
 
In § 2 Abs. 2 Satz 5 werden die Integrierten Seminare mit 98 h und die Se-
minare mit klinischem Bezug mit 56 h aufgeführt. In § 2 Abs. 8 finden wir 
ein benotetes Wahlfach, welches für den ersten Studienabschnitt aus dem 
Angebot der gesamten Universität ausgewählt werden kann. 
 
Die Vorgaben für den zweiten Studienabschnitt finden sich in § 2 Abs. 3, 
wo der Unterricht am Krankenbett mit 476 h festgeschrieben ist; in § 27 
Abs. 1, der 21 Fächer, 1 Wahlfach und 13 Querschnittsbereiche mit insge-
samt 868 h vorgibt; in § 27 Abs. 3, der festlegt, daß mindestens 3 fächer-
übergreifende Leistungsnachweise zu erbringen sind; in § 27 Abs. 4, daß  5 
Blockpraktika zu absolvieren sind und schließlich in § 27 Abs. 5, der vor-
gibt, daß alle Scheine des zweiten Studienabschnittes benotet werden und 
diese Noten auf dem Staatsexamenszeugnis erscheinen müssen. Gerade die-
ser Punkt erzeugt einen nicht zu unterschätzenden Druck, denn eine Diskre-
panz zwischen guten Noten bei den sog. „Scheinen“ und extrem schlechten 
Ergebnissen im schriftlichen Staatsexamen könnte doch die Frage nach der 
Validität der sog. „universitären Scheinprüfungen“ aufkommen lassen. 
 
In der ÄAppO findet sich eine ganze Reihe von Regelungen für die Prüfun-
gen: Der 1. Abschnitt der Ärztlichen Prüfung findet im Regelstudiengang 
nach einem zweijährigen  Studium statt, Voraussetzungen sind die Vorlage 
von 18 Scheinen, die Ableistung eines dreimonatigen Krankenpflegedienstes 
und der Nachweis eines Erste-Hilfe-Kurses. Der schriftliche Teil der Prü-
fung umfaßt 320 Fragen an 2 Tagen in je 4 h, der mündlich-praktische Teil 
der Prüfung dann die Fächer Anatomie, Biochemie/Molekularbiologie und 
Physiologie mit einer Prüfungsdauer von  45 - 60 Minuten je Prüfling. Die-
ser Teil ist für den Lehrkörper sehr zeitaufwendig, denn jeder Studierende 
wird in allen drei Fächern geprüft, wobei jeweils die drei Prüfer für die Ge-
samtzeit der Prüfung Präsenzpflicht haben. 
 
Der 2. Abschnitt der Ärztlichen Prüfung findet nach 4 Jahren Studium ein-
schließlich des Praktischen Jahres nach dem 1. Abschnitt der Ärztlichen 
Prüfung statt. Hierfür sind ca. 34 Scheine (abhängig von der Zusammenfas-
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sung von Leistungsnachweisen zu Querschnittsnachweisen) und die Ablei-
stung von 4 Monaten Famulatur nachzuweisen. Der schriftliche Teil der Prü-
fung umfaßt an drei Tagen in je 5 h insgesamt 320 Fragen, wobei insbeson-
dere zahlreiche Fallstudien enthalten sind. Anschließend findet die münd-
lich-praktische Prüfung in den Fächern Innere Medizin, Chirurgie und dem 
PJ-Wahlfach an zwei Tagen statt. Auch hier beträgt die Prüfungszeit jeweils 
45 - 60 Minuten pro Prüfling. 
 
 
 
 
 
 


