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TOP 6           

Konzeptionen für die schriftlichen Teile der ärztlichen 

Prüfungen nach neuem Recht 

 

Prof. Dr. Dipl.-Psych. J. Neuser 
Direktor des Instituts für medizinische und pharmazeutische Prüfungs-

fragen, Mainz 

 
 
Sehr geehrter Herr Professor von Jagow,  
meine Damen und Herren! 
 
Die Approbationsordnung für Ärzte von 2002 hat nicht nur die Medizini-
schen Fakultäten, sondern auch das IMPP vor neue Herausforderungen ge-
stellt.  
Dabei sind die Konzepte zum Ersten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung nach 
neuem Recht schnell berichtet, da, wie Sie wissen, diese Prüfung weitge-
hend der Ärztlichen Vorprüfung alten Rechts nachgebildet ist. Die aus Sicht 
des IMPP am weitesten reichende Neuerung für den neuen Ersten Abschnitt 
der Ärztlichen Prüfung ist die Forderung nach einer Stärkung klinischer Be-
züge. Um die Umsetzung dieses Anliegens bemüht sich das Institut schon 
seit einigen Jahren - wie ich meine, auch mit erkennbaren Erfolgen und ich 
bin sicher, daß die für das IMPP tätigen Sachverständigen der Grundlagen-
fächer in ihrer Unterstützung bei der Verfolgung dieses nun verbindlichen 
Zieles nicht nachlassen werden. Wenn Manches auch erreicht werden konn-
te, so sehen wir dennoch weiterhin Entwicklungsbedarf. Die Einsicht, daß 
ein Prüfungsfach in einer den Berufszugang regelnden Prüfung Legitimation 
nicht aus sich selbst heraus, sondern nur aus den Erfordernissen des Berufes 
schöpfen kann, dem die Ausbildung dient, verdient m. E. noch breitere Ak-
zeptanz. Wenn die Forderung nach einer Einbindung von Grundlagenwissen 
in Anwendungsbezüge auch von Manchem als Fessel empfunden werden 
sollte, so müßte es für Vertreter von Grundlagenfächern dennoch außeror-
dentlich reizvoll sein, die Relevanz ihrer Lehrinhalte im Lichte medizini-
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scher Anwendungsbezüge zu verdeutlichen. – Aus der Sicht des Prüfungs-
kandidaten wird sich in dieser Prüfung also kaum eine merkliche Änderung 
ergeben, die Herstellung von Anwendungsbezügen bedarf aber auch in der 
Lehre der Grundlagenfächer an den Fakultäten einer Vertiefung.  
 
Für das IMPP hat sich insbesondere die Gestaltung des schriftlichen Teils 
des neuen 2. Abschnitts der Ärztlichen Prüfung als große Herausforderung 
dargestellt, da dazu ein ganz neuer Prüfungstypus zu erarbeiten war: Dies 
vor allem, weil sie fallbezogen, insbesondere durch sog. Fallstudien zu ge-
stalten ist. Nota bene: Nach der Approbationsordnung ist die gesamte Prü-
fung fallbezogen vorzulegen, wobei der größere Anteil – die Approbations-
ordnung verwendet die Floskel "insbesondere" - in Fallstudien einzubinden 
ist. 
 
Die Fallstudien stellen ein neues Prüfungsformat dar, für das das IMPP zwei 
grundsätzlich unterschiedliche Konzepte entwickelt hat. Hiervon wird im 
Weiteren die Rede sein. Die Entscheidung für eines dieser beiden Modelle 
wird in Kürze auf der Grundlage der Ergebnisse eines Pretests getroffen. 
Der Ausgang des Pretests wird die Arbeit der Prüfungsautoren und der Or-
ganisatoren des Examens wesentlich stärker berühren als die künftigen Prü-
fungsteilnehmer, die darauf vertrauen können, daß ihnen ein vernünftiges, 
handhabbares und faires Fallstudienformat vorgelegt wird. 
 
Unabhängig davon, welches Format schließlich zum Einsatz kommt, gehen 
wir von durchschnittlich etwa 12 Einzelaufgaben je Fallstudie aus. Wesent-
lich weniger Aufgaben würden den Begriff der Fall-"Studie" in Frage stel-
len; deutlich mehr würden in allzu starken Themen-Ballungen resultieren. 
Da die Mehrzahl der Fragen in Fallstudien eingebunden sein soll, wird die 
Prüfung mit 320 Prüfungsfragen etwa 15 Fallstudien zu den "wichtigsten 
Krankheitsbildern und Gesundheitsstörungen" umfassen. Auf fallbezogene 
Einzelaufgaben entfallen dann noch ungefähr 150 Items, für die eine durch-
schnittliche Bearbeitungszeit von 120 (statt bisher 90) Sekunden bereits 
reichlich bemessen sein dürfte. Etwa ein Drittel der Prüfungszeit dürfte 
hierdurch beansprucht werden. Für die Lösung der Fallstudien stünden dann 
etwa zehn Stunden, entsprechend etwa 40 Minuten je Fallstudie an Bearbei-
tungszeit zur Verfügung. 
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Aus der Reduktion der Aufgabenzahl und der thematischen Bindung einer 
Vielzahl von Items in Fallstudien ergibt sich zwangsläufig eine geringere 
"Streubreite" des schriftlichen Examens. Die Repräsentation eines Faches, 
nach der (obgleich von Fächern im Zweiten Abschnitt nun nicht mehr die 
Rede ist) einem Naturgesetz folgend sicher binnen Kurzem gefragt werden 
dürfte, kann also erst nach Ablauf einiger Prüfungsperioden beurteilt wer-
den.  
 
An dieser Stelle sei auch der Hinweis gestattet, daß eine Prüfung nicht schon 
deshalb leichter zu bestehen und auch nicht einfacher zu gestalten ist, wenn 
sie weniger Fragen hat. Die Gestaltung der Prüfung im Sinne eines repräsen-
tativen Wissensausschnitts wäre einfacher, wenn die Fragenzahl größer wä-
re. 
 
Prüfungsfragen, mithin auch die Elemente einer Fallstudie, sollten unabhän-
gig voneinander beantwortbar sein. Die Chance, die Aufgabe n einer Se-
quenz richtig zu beantworten, darf also nicht von der Lösung der Aufgabe n 

- 1 oder weiter zurück liegender Aufgaben abhängen. Eine natürliche, se-
quentielle Entwicklung eines Patientenfalles "vom Allgemeinen zum Spezi-
ellen" läuft dieser Forderung fast automatisch entgegen, wie etwa das hier 
gezeigte Beispiel veranschaulicht (Abbildung 1). 

 
Abb. 1: Beispiel eines Fall-Dossiers "Die 40 jährige Altenpflegerin Vera S. klagt seit 
längerer Zeit über..." 
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Um solche Abhängigkeiten zu minimieren, bedarf es spezieller prozeduraler 
Eingriffe (Abbildung 2). Diese müssen einerseits verhindern, daß Prüflinge 
durch den Abzug mehrerer Punkte "bestraft" werden, wenn sie bei einer Ein-
stiegsaufgabe eine Fehlentscheidung treffen, dann in der nachfolgenden 
Sequenz aber, ausgehend von ihrer falschen Starthypothese - z. B. einer 
Verdachtsdiagnose - mit dieser kompatible und in diesem Sinne zutreffende 
Antworten liefern. Prüfungsentscheidend wäre dann nämlich nicht alleine 
ob, sondern auch wann eine Prüfungsleistung im Ablauf der Aufgabense-
quenz erbracht (bzw. nicht erbracht) wird, so daß das Gewicht einer Prü-
fungsaufgabe unabhängig von ihrer Schwierigkeit um so höher würde, je 
mehr weitere Aufgaben ihr nachfolgten. Dem in der Approbationsordnung 
festgeschriebenen Prinzip "eine Aufgabe - ein Punkt" widerspricht dies ganz 
offensichtlich. Weiterhin bringt es die Darbietungsform als Papier-und-
Bleistift-Prüfung mit sich, daß natürliche Fallentwicklungen vom Allgemei-
nen zum Speziellen in der Regel mit starken und, falls dem nicht entgegen-
gewirkt wird, unvertretbaren, in retrograder Richtung wirkenden Lösungs-
hinweisen behaftet sind. Lösungshinweise (cues) erhöhen die Wahrschein-
lichkeit, eine Aufgabe auch ohne die geforderten Kenntnisse richtig zu be-
antworten. Mit einem Beispiel sei dies verdeutlicht: Wenn in einer Aufga-
bensequenz die Abschlußfrage zum Thema "Rehabilitation nach Myokardin-
farkt" gestellt wird, dann dürfte eine Einstiegsfrage zur Verdachtsdiagnose 
bei einem Patienten mit thorakalen Schmerzen wohl kaum mit "Reflux-
Ösophagitis" zutreffend beantwortet sein. Der einer solchen sequentiellen 
Entfaltung eines Falles zwangsläufig unterliegende Informationsgewinn, der 
sich in der Thematik sukzessiver Folgefragen abbildet, würde praktisch den-
kende Prüflinge dazu ermuntern, die Fallstudien "von hinten" zu lösen, wo-
mit die Prüfung ad absurdum geführt wäre. 
 
Grundsätzlich gilt, daß sowohl die Stärke der Lösungshinweise als auch das 
Ausmaß, in dem der Grundsatz der Gleichgewichtigkeit aller Aufgaben für 
die Prüfungsentscheidung verletzt wird, mit der Länge einer Aufgabense-
quenz zunehmen. Aber auch bei kürzeren Sequenzen sind diese Effekte be-
reits erkennbar und nicht zu vernachlässigen. 
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Abb. 2: Beispiel einer Ablauf-Organisation für eine lineare Fall-Studie 

 
Das Gesagte wird mit der Darstellung der Fallstudien-Modelle deutlicher: 
Das erste der beiden Modelle wurde für lineare (oder sequentielle) Fallstudi-
en erarbeitet (Abbildungen 2 und 3). Wir nennen es das "Mehr-Hefte-
Modell", da die Prüfungsfälle in mehreren Abschnitten, verteilt auf z. B. drei 
Aufgabenhefte, präsentiert werden müssen. Ein folgendes Heft wird ausge-
geben, wenn das vorausgehende (bzw. der zugehörige Antwortbeleg) abge-
geben wurde, so daß das bisherige Antwortverhalten vom Prüfling nachträg-
lich nicht mehr verändert werden kann. Ein folgendes Aufgabenheft wird 
jeweils durch Fallberichte eingeleitet, in denen die bis dahin gesuchten 
Antworten mitgeteilt werden. Dies würde gewährleisten, daß Prüflinge, die 
sich bis dahin in der "falschen Hypothese" bewegt haben, die Gelegenheit 
erhalten, auf der Grundlage der zielführenden Hypothese weiter zu arbeiten. 
Durch dieses Prozedere, dessen Durchführbarkeit in der Praxis am 22. Juni 
dieses Jahres an mehreren Standorten in Deutschland erprobt wird, würde 
mindestens eine Entzerrung der Bewertungsprobleme und eine Abschwä-
chung des cueing erreicht.  
 
Dabei muß erwähnt werden, daß die Konstruktion einer solchen Fallstudie 
den Autor vor große Probleme stellt, die durchaus so weit gehen können, 
daß die methodischen Anforderungen an das Format mitbestimmend für die 
prüfbaren Inhalte werden können, denn die Antwortoptionen der Prüfungs-
fragen müssen, um Lösungshinweise auszuschließen, ihr "Widerlager" in 
den folgenden Items finden. Es sind, mit anderen Worten, fünf Hypothesen, 
darunter vier "falsche", aber gleichwohl plausible, über die vorgelegte Auf-
gabenstrecke durchzuhalten. 

100 min.
Sequenz I

100 min.
Sequenz II

100 min.
Sequenz III



 6 

 
Abb. 3: Ablaufbeispiel für eine lineare Fall-Studie mit Angabe des Lösungspfades 

 
Ob die folgenden Aufgabenhefte den einzelnen Prüflingen auf Anforderung 
übergeben oder zu festgelegten Zeitpunkten ausgeteilt werden sollen, ist 
ebenfalls eine Fragestellung des Pretests. Letzteres Vorgehen würde die zur 
Verfügung stehende Prüfungszeit z. B. zweimal unterbrechen und die 
Prüflinge einem Zeitregime unterwerfen, das in der Approbationsordnung 
für Ärzte so allerdings nicht vorgesehen ist. Eine Heftübergabe auf 
Anforderung hingegen würde die Prüfungsorganisation vor Ort vor die 
Aufgabe stellen, Ungleichbehandlung (z. B. infolge Zeitverzug bei einer 
Vielzahl gleichzeitiger Anforderungen) ebenso wie Störungen durch Unruhe 
in den Prüfungssälen zu vermeiden. Die schon jetzt teilweise stark 
beanspruchte Aufsicht in den Prüfungssälen würde hierdurch auf eine harte 
Probe gestellt. Daß die Abschnitte eines Falles nicht auf die Prüfungstage 
verteilt werden können, bedarf kaum einer Begründung, denn dann wäre den 
Kandidaten am Ende des ersten Prüfungstages praktisch bekannt, womit sie 
an den Folgetagen zu rechnen hätten. 
 
Die segmentierte Darbietung solcher linearer Fallstudien in mehreren Heften 
geht - wie dargelegt - mit einer Reihe von Unwägbarkeiten einher, die nicht 
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nur den Verantwortungsbereich des Prüfungsinstitutes, sondern auch den der 
Landesprüfungsämter als den Organisatoren vor Ort berühren. Sie können 
die Praktikabilität des Verfahrens durchaus in Frage stellen, so daß wir nach 
einer alternativen Prüfungsmethodik suchen mußten. 
 
Im bisher diskutierten Fallstudien-Konzept bildet die Stellung der richtigen 
Diagnose gewissermaßen die implizite thematische Klammer eines Falles; 
sie ist einerseits Prüfungsleistung und, da diese Prüfungsleistung in der Re-
gel zu Anfang erbracht werden muß, andererseits auch der bedeutendste, die 
unerwünschte Abhängigkeit erzeugende Faktor. 
Dieses zweite Fallstudien-Modell läßt sich im Rahmen der bewährten Prü-
fungsdurchführung einsetzen. Hierbei wird ein "Fall von X" epikritisch the-
matisiert. Der Prüfling ist hierbei nicht "Begleiter" einer Fall-Entwicklung, 
sondern er analysiert eine Kasuistik retrospektiv (Abbildung 4).  

Abb. 4: Modell einer sternförmigen (analytischen) Fall-Studie 

 
In einem einleitenden ausführlichen Dossier wird die behandelte diagnosti-
sche Entität offen gelegt; es folgen Aufgabenstellungen, die zwar mit dem 
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Dossier verknüpft, jedoch nicht untereinander verkoppelt sind. Der ent-
scheidende Vorteil liegt also in der Entschärfung der Abhängigkeitsproble-
matik. 
Ein „Fall von X“ läßt sich auf diese Weise interdisziplinär ausleuchten. Die 
Prüflinge können unter Beweis stellen, daß sie die vorgegebene Entität in 
ihren unterschiedlichen Aspekten beherrschen; zu diesen gehören – wie es 
die Approbationsordnung vorschreibt - 

ätiologische, pathogenetische, pathophysiologische bzw. 
pathobiochemische, makro- und histopathologische, kli-
nisch-chemische, symptomatologische und differentialdia-
gnostische, infektiologische, radiologische, therapeutische, 
hygienische und präventivmedizinische, prognostische, 
sozialmedizinische und epidemiologische bis hin zu arzt-
rechtlichen Aspekten. 

 
Diese Aspekte können in voneinander unabhängigen Prüfungsfragen ange-
sprochen werden; ihr inhaltlicher Zusammenhang ergibt sich durch den ge-
meinsamen Bezug auf das Dossier, nicht aber durch Verkettung der Fragen 
untereinander.  
 
Daher läßt sich die Prüfung auch ohne prüfungsmethodisch bedingte Unter-
brechungen abwickeln. Das Dossier einer solchen sternförmigen Fallstudie 
kann, ähnlich einer klinischen Epikrise, textlich umfangreich und durch Be-
gleitmaterial (Bilder, Kurven usw.) angereichert sein; dabei muß es für jede 
der Anschlußfragen den inhaltlichen Anknüpfungspunkt liefern bzw. gezielt 
"Leerstellen" vorsehen, die dann in Prüfungsaufgaben thematisiert werden. 
Die Aufgabenstellungen können somit eine genaue Analyse des Dossiers 
voraussetzen, zu der auch die Bewertung der Evidenz und Relevanz mitge-
teilter Informationen für in den Prüfungsaufgaben angebotenen Schlußfolge-
rungen gehört. 
 
Die wichtigsten Krankheitsbilder können auf diese Weise vorgabengemäß 
geprüft werden: 
• problemorientiert in der einzelnen an das Dossier anschließenden Frage 
und  
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• fächerübergreifend durch entsprechende Zusammenstellung gemäß den 
vorgenannten Aspekten. 

Daß bei diesem Ansatz die Überprüfung diagnostischer Kompetenz womög-
lich zu kurz kommen könnte, ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Dem 
kann jedoch durch entsprechende Gewichtungen im Kontingent der "Einzel-
MC-Fragen" entgegen gewirkt werden. Die erhebliche Verlängerung der 
Bearbeitungszeit, die die Approbationsordnung vorsieht, bietet die Möglich-
keit, auch diesen Aufgaben ausführliche Vignetten voranzustellen. Selbst-
verständlich kann auch bei dieser Darbietungsform klinisches Material wie 
Reproduktionen von Röntgenaufnahmen, EKG-Kurven, histopathologische 
Präparate usw. angeboten werden. 
 
Der am 22. Juni 2005 (plangemäß in Göttingen, Hamburg, Heidelberg, 
Homburg, Leipzig, Mainz, Neuss und Würzburg) stattfindende Pretest wird 
Studierende nach altem Recht mit den unterschiedlichen Fallstudien-
Modellen konfrontieren und zur Entscheidung des "Formates für den Ernst-
fall" führen. Er ist allerdings nur eine und die vorläufig letzte Station eines 
mehr als zweijährigen Prozesses, in dessen Verlauf das IMPP gemeinsam 
mit einer Reihe von Hochschullehrern klinischer Fachgebiete und leitender 
Krankenhausärzte reichhaltige Erfahrungen in der Erarbeitung von Fallstu-
dien sammeln konnte. Hierbei ist mindestens Eines deutlich geworden: Das 
neue Format verlangt wegen seiner prüfungsdidaktischen Komplexität und 
wegen der ausführlichen Begleitinformationen, in denen sich ja ein realitäts-
ähnliches Szenario abbilden soll, einen wesentlich höheren konstruktiven 
Aufwand als die "gleiche Menge" einzeln stehender MC-Aufgaben. Die 
Fallstudien-Konstruktion kann nur ausnahmsweise dem Prinzip "ein tatsäch-
licher Patient – eine prüfungstaugliche Fallstudie" folgen. Dem stehen nicht 
nur Persönlichkeitsrechte entgegen, aufgrund derer es sich verbietet, echte 
Krankengeschichten "wie gesehen" mehreren Tausend Prüflingen zu offen-
baren. Reale diagnostische und therapeutische Prozesse sind – auch wenn 
sie von den renommiertesten Institutionen gestaltet wurden – nicht immer 
und durchgängig Lehrbuch-kompatibel. Und Lehrbücher – hieran hat die 
Reform der Approbationsordnung nichts geändert – sind nach wie vor die 
Quelle, die den Verwaltungsgerichten als unverrückbare Basis für ihre Ent-
scheidungen in prüfungsrechtlichen Streitfällen dient. 
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Lassen Sie mich abschließend noch eine sich anbahnende, wenn auch bis-
lang nicht definitive zukünftige Entwicklung andeuten:  
In der Konstruktion und Darbietung von Fallstudien würde die computer-
basierte Prüfung eine deutliche Verbesserung darstellen, da der Charme der 
chronologischen Ereignisabfolge in den Falldarstellungen und die prü-
fungsmethodischen Erfordernisse der Unabhängigkeit zwischen den Fragen 
nebeneinander bestehen könnten. Das IMPP und die Landesprüfungsämter 
haben eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die ein Konzept für computerbasierte 
Staatsprüfungen erarbeiten soll, die zu einem späteren Zeitpunkt zum Ein-
satz kommen könnte, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen dafür geschaf-
fen werden. 

 
 
 


