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Anforderungen an die Ausbildung im Praktischen Jahr 
 
Prof. Dr. C.-D. Heidecke  
Studiendekan der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald 
 
 
Hohes Präsidium, 
Spectabiles, 
meine Damen und Herren! 
 
Als Chirurg will ich meinen Vortrag mit einer Anleihe bei Theodor Billroth 
beginnen. In seinem Buch "Über das Lehren und Lernen der medizinischen 
Wissenschaften …" (Wien 1876) schrieb er zu dem, was wir heute als 
"Handlungskompetenz" bezeichnen "Wenn man indes der Sache vorurtheils-
frei auf den Grund geht, wenn man als Kliniker das Gesamtresultat des kli-
nischen Unterrichtes … überblickt, so kann man  sich der Thatsache nicht 
verschliessen, dass die praktisch-klinische Ausbildung bei den meisten der 
jungen Aerzte nicht entfernt den Grad der Vollendung erreicht habe, welche 
als für den Arzt nothwendig postuliert werden muss." und "Routine kann je-
der rasch denkende Mensch leicht und schnell erwerben, wenn er will. … So 
erfordert denn der moderne klinische Unterricht, welcher darüber belehren 
soll, wie man einen Krankheitszustand erforscht, … , ein größeres Material 
stabiler Kranken, um so mehr als an diesen auch die Technik der Untersu-
chungs-Methoden nicht nur gezeigt, sondern auch von den Schülern gelernt 
und so weit geübt werden soll, dass sie dieselben selbstständig anwenden 
und verwerthen können." 
 
Vergleichen wir den Studienablauf nach der alten und der neuen ÄAppO 
(Abbildung 1), so stellen wir fest, daß sich der Prüfungsablauf massiv ver-
ändert hat. Nach der alten ÄAppO waren die klinischen Fächer vor dem Ein-
tritt in das PJ "abgeprüft", der Studierende ging quasi sorgenfrei in diesen 
Studienabschnitt und absolvierte anschließend noch ein mündliches Ex-
amen. 
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Abb. 1: Vergleich des Studienablaufs alte (links) und neue (rechts) ÄAppO 
 
Mit der neuen ÄAppO hat sich das gravierend geändert. Die neue ÄAppO 
trat für Studienanfänger ab dem Wintersemester 2003/04 in Kraft, für Stu-
dierende im 2. Abschnitt des Studiums trat sie ab dem Sommersemester 
2004 im Sinne von Übergangsregelungen in Kraft. 
Wie in Abbildung 1 gezeigt, können die Fakultäten den zweiten Studienab-
schnitt über 6 Semester inhaltlich gestalten, danach schließt sich direkt das 
PJ an und dann erst folgt der 2. Abschnitt der Ärztlichen Prüfung mit schrift-
lichen und mündlich-praktischen Anteilen. 
 
Wir alle stehen inhaltlich hinter dem Geist der neuen ÄAppO, der sich in 
folgenden Aussagen zusammenfassen läßt:  

 Der Unterricht im Studium soll fächerübergreifendes Denken fördern 
und soweit zweckmäßig problemorientiert am Lehrgegenstand ausge-
richtet sein. 

 Die Universitäten haben in erforderlichem Umfang fächerübergrei-
fenden Unterricht und Unterricht in Querschnittsbereichen anzubie-
ten.  

 Die Vermittlung der naturwissenschaftlichen und theoretischen 
Grundlagen ist auf die medizinisch relevanten Ausbildungsinhalte zu 
konzentrieren.  
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 Die Vermittlung des theoretischen und klinischen Wissens soll wäh-
rend der gesamten Ausbildung so weitgehend wie möglich miteinan-
der verknüpft werden. 

Das hat dazu geführt, daß wir nun im zweiten Studienabschnitt benotete Lei-
stungsnachweise in allen 22 Fächern (inkl. Wahlfach) und in den 12 Quer-
schnittsbereiche  (≥ 868 h) haben. Der Unterricht findet zu ≥ 20% GSZ in 
Seminaren oder gegenstandsbezogenen Studiengruppen statt. Davon sind ≥ 
476 h Unterricht am Krankenbett, davon 50 % Patientendemonstration (<6 
Studenten) und 50 % Untersuchung von Patienten (<3 Studenten). In diesen 
Zahlen sind 5 Blockpraktika mit ≥ 20%  GSZ (Chirurgie, Innere Medizin, 
Pädiatrie, Gynäkologie, Allgemeinmedizin) enthalten.  
An den zweiten Studienabschnitt schließt sich das Praktische Jahr (48 Wo-
chen) an, das in den Fächern Chirurgie, Innere Medizin und einem Wahlfach 
inkl. Allgemeinmedizin zu absolvieren ist. 
 
In Greifswald haben wir die Ausbildung in Form einer Lehr-Lern-Spirale 
organisiert (Abbildung 2). Im Praktischen Jahr kommen Inhalte des Patien-
ten-Managements hinzu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 2:  Schema der Lehr-Lern-Spirale in Greifswald 
 
Die ÄAppO macht eine Reihe sehr klarer Vorgaben und stellt eindeutige 
Anforderungen an die Ausbildung im PJ. So ist in § 3, Abs. 1 festgelegt, daß 
… je 16 Wochen Innere Medizin, Chirurgie und "Wahlfach" zu absolvieren 
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Universität oder in anderen von der Universität im Einvernehmen mit der 
nach Landesrecht zuständigen Stelle bestimmten Krankenhäusern". Abs. 3  
regelt, daß … Fehlzeiten bis zu insgesamt 20 Arbeitstagen zugelassen sind. 
Abs. 5  fordert eine … regelmäßige und ordnungsgemäße Teilnahme und 
Abs. 6 legt fest, wann und wie eine … Wiederholung von Ausbildungsab-
schnitten zu erfolgen hat. 
In § 3 Abs. 4 finden sich vier Kernsätze, die die Inhalte des PJ beschreiben. 
"… sollen die Studierenden die während des vorhergehenden Studiums er-
worbenen ärztlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten vertiefen und 
erweitern. Sie sollen lernen, sie auf den einzelnen Krankheitsfall anzuwen-
den. Zu diesem Zweck sollen sie entsprechend ihrem Ausbildungsstand un-
ter Anleitung, Aufsicht und Verantwortung des ausbildenden Arztes ihnen 
zugewiesene ärztliche Verrichtungen durchführen. Sie sollen in der Regel 
ganztägig an allen Wochenarbeitstagen im Krankenhaus anwesend sein." 
Darüber hinaus:… Teilnahme an Konferenzen … geeignete Zahl der Studie-
renden … keine arztfremden Tätigkeiten… 
 
Im Folgenden möchte ich Ihnen die Ergebnisse einer Umfrage an die Studi-
endekanate vorstellen, zu der wir Rückmeldungen aus 32 Fakultäten (Rück-
laufquote 90 %) erhielten. Dabei fokussiere ich auf die Pflicht-Fächer Innere 
Medizin und Chirurgie. 
 
Semesterstruktur im zweiten Abschnitt des Medizinstudiums  
 
Die Frage "Hat Ihre Fakultät im 2. Abschnitt (klinischen Bereich) die klassi-
sche Semesterstruktur zur Umsetzung der neuen AO aufgebrochen?" beant-
worteten 21 Fakultäten mit "nein", 6 Fakultäten mit "noch nicht, aber ge-
plant" und nur 6 Fakultäten mit "ja". Hier ist zu meinen Ausführungen auf 
dem oMFT 2006 in Greifswald kaum eine Veränderung zu verzeichnen.  
 
Wir können grundsätzlich 3 unterschiedliche Modelle abbilden.  
Einige Fakultäten haben die klassische Semesterstruktur behalten und an die 
Semesterenden die Blockpraktika "angeflanscht".  
Andere Fakultäten, wie z. B. Greifswald, richten Studienjahre ein. Wir ha-
ben z. B. einen Untersuchungskurs über 5 Monate, der von einem Block-
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praktikum über 7 Monate gefolgt ist. Der theoretische Teil der Ausbildung 
läuft noch immer fächerzentriert ab.  
Eine andere Form der Strukturierung ordnet die Abschnitte modular oder 
leitsymptombezogen an, Beispiele dafür sind das Trimester am UKE in 
Hamburg oder das HEICUMED in Heidelberg.     
   
Man kann im Moment noch nicht sagen, welches Modell das beste ist, son-
dern wir müssen erst die Prüfungsergebnisse der Studierenden abwarten, die 
diese Modelle bis zum PJ durchlaufen haben. 
 
Wir haben dann in unserer Umfrage gefragt "Sofern an Ihrer Fakultät Lern-
zielkataloge verwendet werden, bilden sich in diesen auch die Inhalte des 
Praktischen Jahres ab?" Die meisten Fakultäten haben inzwischen solche 
Kataloge (Abbildung 3). 

Abb. 3: Existenz von Lernzielkatalogen in den Medizinischen Fakultäten 
 
Ich will das am Beispiel des Lernzielkataloges "Allgemein- und Viszeralchi-
rurgie" verdeutlichen, an dem wir federführend mitgearbeitet haben (Abbil-
dung 4). Ein Studierender sollte bei einer wichtigen Erkrankung, wie der 
Bauchwandhernie (hohe Wichtigkeitsstufe) mit der Diagnostik (D) vertraut 
sein und das Management (M) beherrschen können. Die Therapie (T) wird 
dagegen von ihm nicht zu verlangen sein. Bei einem akuten Abdomen muß 
er auch therapieren, z. B. ein Antibiotikum geben und die richtige Infusions-
therapie durchführen können.  
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Im Lernzielkatalog für das Blockpraktikum haben wir eine Reihe von Fä-
higkeiten und Fertigkeiten definiert, die der Studierende entweder gesehen, 
mitgemacht oder eigenverantwortlich als Assistent geleistet haben muß. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 4: Auszug aus dem Lernzielkatalog Allgemein- und Viszeralchirurgie – Wissen und 
Handlungskompetenz – in Anlehnung an den Swiss Catalogue of learning objectives for 
Undergraduate medical training 
 
Bei der Frage nach den Prüfungen zeigte sich, daß für das Prüfen von Wis-
sen und Handlungskompetenz die schriftliche Prüfung als Standardform 
eingesetzt wurde (Abbildung 5).  
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 5: Häufigkeit der Prüfungsformen zur Überprüfung von Wissen und Handlungs-
kompetenz im klinischen Studienabschnitt 
 
Als wir nach der Überprüfung von Fähigkeiten und Fertigkeiten fragten, 
fanden wir erstaunlicherweise erneut die MC-Prüfung an der Spitze (Abbil-
dung 6). Das hat mich sehr verwundert. Wir fanden die Daten von Herrn 
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Kollegen Resch bestätigt, wonach OSCEs oder strukturierte Prüfungen nur 
in etwa 10 % der Fälle zur Anwendung kamen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 6: Häufigkeit der Prüfungsformen zur Überprüfung von Fähigkeiten und Fertigkei-
ten im klinischen Studienabschnitt 
 
Auf unsere Frage "Haben Sie den Eindruck, daß die Studenten durch die 
Änderungen der ÄAppO nunmehr besser auf das Praktische Jahr vorbereitet 
sind?" antworteten nur neun Fakultäten mit "ja", aber 21 mit "nein" und 
zwei konnten keine Entscheidung treffen. Wir werden erst nach den Exami-
na sehen, ob sich hier nur eine subjektive Einschätzung abgebildet hat oder 
die Vorbereitung tatsächlich trotz der neuen Ausbildung schlechter gewor-
den ist. 
 
Ich kann diesen Teil der Befragung so zusammenfassen, daß die Befragung 
der Studiendekanate ein sehr heterogenes Bild bezüglich der Struktur der 
Lehre und der Art der Wissensvermittlung sowie der Leistungsüberprüfung 
ergeben hat. Die Frage nach der Qualität der Vorbereitung auf das PJ wird 
überwiegend negativ beantwortet, obwohl die Fakultäten die Möglichkeit 
hatten, sich neu aufzustellen. 
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Anforderungen an die Ausbildung im PJ 
Wir haben analysiert, wie viele Studierende noch an den Universitätsklinika 
ihre PJ-Zeit ableisten (Abbildung 7). Die Zahlen differieren zwischen Chir-
urgie und Innerer Medizin nicht wesentlich. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 7: Prozentuale Verteilung der Studierenden im Fach Innere Medizin (links) und 
Chirurgie (rechts) im PJ   
 
Was wir hier besprechen, gilt nicht für die Studierenden, die ins Ausland 
gehen und auch nur zu einem untergeordneten Teil für diejenigen, die an 
Lehrkrankenhäusern ihr PJ ableisten.  
An den Universitätsklinika gab es in 12 Fakultäten Lernzielkataloge für das 
PJ. Im Tertial Innere Medizin gab es an sieben Fakultäten überhaupt keine 
Rotation, an 17 Standorten wurde einmal rotiert, an je 7 zweimal oder drei-
mal. Im Tertial Chirurgie wurde an 16 Standorten einmal rotiert, zweimal an 
11 Standorten und dreimal an 9 Standorten. Hier können wir aber noch nicht 
sagen, ob sich die Häufigkeit des Rotierens auf die Lernerfolge auswirkt. 
An 22 Universitätsklinika gibt es bereits sog. PJ-Logbücher in der Chirurgie, 
in denen Nachweise über ärztliche Tätigkeiten (unter Aufsicht/Anleitung) 
wie Führen eigener Patienten, Erstellung von Behandlungsplänen, Wund-
versorgung, Legen von Kathetern und Drainagen etc. geführt werden, 7 Kli-
nika haben sie geplant oder stehen vor ihrer Einführung. Nur an 3 Standor-
ten gibt es diese Logbücher noch nicht. Solche PJ-Logbücher gibt es auch in 
der Inneren Medizin, hier sind die Zahlen vergleichbar. Das bedeutet natür-

 

Unive
rsi

tät
sk

lin
iku

m

Aka
demisc

hes
 Leh

rkr
an

ken
hau

s

Ausla
nd

0

25

50

75

100

Unive
rsi

tät
sk

lin
iku

m

Aka
dem

isc
he

s L
eh

rkr
an

ke
nhau

s

Ausla
nd

0

25

50

75

100



 9

lich auch, daß der einzelne Studierende eine sehr viel engere Interaktion mit 
seinem betreuenden Arzt hat und der Arzt sich wesentlich mehr Zeit nehmen 
muß. Die Leistungsüberprüfung ist mit dem Logbuch anhand von Items 
möglich. Damit schaffen wir die Möglichkeit, strukturiert Handlungskompe-
tenzen zu bewerten.  
 
Was ist unser Ziel? Die wenigsten Studierenden werden die Facharztqualifi-
kation eines Chirurgen anstreben, etwas mehr vielleicht in die Innere Medi-
zin gehen. Wenn es uns aber gelingt, die Studierenden im PJ so zu qualifi-
zieren, daß sie einen Konsilschein sachgerecht ausfüllen können, haben wir 
schon ein Stück gewonnen. Natürlich wollen wir auch wieder gute Chirur-
gen heranbilden, auch dazu ist es erforderlich, das Tertial Chirurgie oder In-
nere Medizin entsprechend attraktiv und interessant zu gestalten, daß gute 
Absolventen für diese Fachrichtung wieder motiviert werden. 
 
Ich möchte die Anforderungen an die Ausbildung im PJ so zusammenfas-
sen:  

 Der flächenhafte Einsatz von Logbüchern wird die Handlungskompe-
tenz und die praktischen Fähigkeiten der angehenden Ärztinnen/Ärzte 
steigern. 

 Die Verbesserung der Ausbildung in der Inneren Medizin und Chirur-
gie, sodaß Ärztinnen/ Ärzte mit besserem Verständnis für Fragestel-
lungen und Probleme in diesen Fächern generiert werden. 

 Steigerung der Motivation für diese Fächer bei Medizinstudenten 
durch eine verbesserte und interessantere praktische Ausbildung. 
     

 
Problemzone 2. Staatsexamen 
 
Hier sehe ich drei wesentliche Punkte. Zum einen die gefühlte, möglicher-
weise reale Überforderung der Studenten im Praktischen Jahr vor dem 
Staatsexamen. Eine Überlastung der Pflichtfächer Innere Medizin und Chir-
urgie durch den strukturellen Prüfungsaufwand beim mündlichen Staatsex-
amen bis hin zur Funktionsunfähigkeit in operativen/interventionellen Be-
reichen. Und schließlich die fehlende Vergleichbarkeit der einzelnen Fächer 
zwischen den Fakultäten bei fächerübergreifenden Prüfungen.  



 10 

 
Wir haben von den Hochschullehrern, aber auch von den Studierenden in 
der Mehrzahl gehört, daß sie ab dem 3. Tertial zwar noch physisch anwe-
send sind, sich mental aber schon auf die anstehenden Prüfungen einstellen. 
Die Fakultäten bestätigten diese bedenkliche Sicht (Abbildung 8).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 8: Meinungen der Fakultäten zur mentalen Abwesenheit der Studierenden im 3. 
Tertial des PJ 
 
Wir haben weiter gefragt, ob eine Korrektur dieses Zustandes durch eine 
Veränderung des 2. Abschnittes der Ärztlichen Prüfung möglich wäre. Eine 
ausschließlich fallbezogene oder auf klinischen Fallstudien basierte Prüfung 
wurde sehr ambivalent bewertet (Abbildung 9). 
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Abb. 9: Ergebnis der Befragung "Würde die schriftliche Prüfung an Schrecken verlieren, 
wenn sie 'fallbezogen, insbesondere durch Fallstudien gestaltet' wäre?" 
 
Dieses Ergebnis läßt uns zu dem Schluß kommen, daß an dieser Prüfung 
noch gearbeitet werden muß.  
Stellen wir nun die "Gretchenfrage" nach der Rückverlegung des 2. Ab-
schnittes der Ärztlichen Prüfung oder zumindest ihres schriftlichen Anteils 
vor das PJ, dann befürworteten das 2/3 aller Studiendekane (Abbildung 10). 

 
Abb. 10: Ergebnis der Befragung "Der zweite Abschnitt der Ärztlichen Prüfung (schrift-
liche Prüfung) ist mit Inkrafttreten der neuen AO zeitlich nach dem PJ angeordnet wor-
den. Hat sich diese Verschiebung nach Ihrer Erfahrung bewährt?" 
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Der mündlich-praktische Teil macht überwiegend den Internisten und Chir-
urgen Probleme, da nach den Vorgaben des Gesetzgebers die komplette Prü-
fungskommission an beiden Prüfungstagen anwesend sein muß. Momentan 
konnten wir 12-13 Prüfungsgruppen in Greifswald noch organisatorisch be-
wältigen, verdreifacht sich diese Zahl im Herbst, so sehe ich erhebliche ad-
ministrative, aber auch ökonomische (weil Mindererlöse) Probleme auf uns 
zukommen. Wir müßten nicht nur alle Oberärzte der Klinik, sondern auch 
die der Lehrkrankenhäuser als Prüfer bestellen, letztere sind aber mit den 
Lehrcurricula nicht vertraut. Damit tun wir unseren Prüflingen nichts Gutes. 
 
Die fehlende Vergleichbarkeit der Fächer zwischen den Fakultäten infolge 
der fächerübergreifenden Prüfungen führt dazu, daß weder ein Benchmar-
king noch ein LOM-Lehre möglich sind. 
 
 
Ich möchte auch diesen Punkt zusammenfassen:  

 Es besteht Diskussionsbedarf bei der gefühlten schlechteren Vorberei-
tung auf das PJ. 

 Wir sehen Umsetzungsbedarf bei der Patientenmanagement-
Vermittlung und der praktischen Ausbildung im PJ. Hier werden sich 
die Fachgesellschaften einbringen und wir werden zu besseren und 
strukturierteren Curricula kommen. 

 Wir haben einen exzessiven Handlungsbedarf beim 2. Staatsexamen. 
MFT, VUD und bvmd sollten in ein Aktionsbündnis eintreten und ei-
ne konstruktive Lösung anstreben. 

 
Vielen Dank! 
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Diskussion 
 
Prof. Putz erinnert, daß die M2-Prüfung durch das BMG gewollt nach dem 
PJ plaziert wurde, um die Fakultäten zu einer besseren Vorbereitung ihrer 
Studierenden zu zwingen. Bundesweit sind entsprechende Maßnahmen in 
den Fakultäten eingeleitet worden. Es verwundert aber, daß der Zusammen-
hang noch nicht so gesehen wird und strukturierte Prüfungen so wenig zum 
Einsatz kommen. 
 
Prof. Schulz wendet zu den PJ-Logbüchern ein, daß eine Bewertung durch 
die Assistenzärzte flächendeckend nicht ernst genug genommen wird. So 
könnte diese an sich begrüßenswerte Maßnahme schnell ihren Wert verlie-
ren. 
Prof. Heidecke meint, daß eine solche Einzelbeobachtung nicht verallge-
meinert werden kann, solange nicht Erfahrungen aller Fakultäten vorliegen. 
Er sieht die Logbücher als Elemente einer Bewertung ohne Note, die den 
Studierenden eine Handreichung zu den erreichten Leistungen/Kenntnissen 
gibt und sie näher an die Praxis heranführt. Daher sollte es unbedingt ge-
nutzt werden. 
 
 
 


