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Hinweis: Soweit in diesem Bericht personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher 

Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise. 

 

Die Österreichische Ärztekammer (ÖÄK) hat mit der akademie der ärzte eine leistungsfähige Struktur 

geschaffen, die eine zentrale Rolle bei der Organisation von Fortbildungen und Arztprüfungen 

einnimmt. Dieses Gutachten fokussiert sich auf die Qualität der österreichischen Arztprüfungen und 

die Rolle der akademie der ärzte. Die Beurteilung des finanziellen Aufwands und der Effizienz des 

Mitteleinsatzes erfolgt aus pädagogisch-didaktischer und naturgemäß nicht primär aus 

betriebswirtschaftlicher Sicht.  

Seit 1999 konnten die Arztprüfungen für Allgemeinmedizin und seit 2002 Facharztprüfungen in 45 

Sonderfächern erfolgreich etabliert werden. Die akademie der ärzte ist dabei über die Jahre immer 

bedeutsamer dafür geworden, dass die Prüfungen gemeinsam mit den Landesärztekammern und 

Fachgesellschaften zuverlässig organisiert und qualitativ hochwertig durchgeführt werden. Diese 

Leistung hat dazu beigetragen, dass die Weiterbildungsqualität in den Spitälern insgesamt verbessert 

werden konnte. Die Kooperation und der internationale Austausch der akademie der ärzte mit 

Parallelorgansiationen insbesondere dem Schweizerischen Institut für ärztliche Weiter- und 

Fortbildung (SIWF) und geeigneten europäischen Fachgesellschaften sollte intensiviert werden. 

Die Prüfung für Allgemeinmedizin hat einen hohen Qualitätsstandard erreicht. Die Zusammenarbeit 

der akademie mit den Landesärztekammern, der ÖGAM und dem DEMAW wirkt sich hier besonders 

günstig im Hinblick auf die synergistische Prüfungsfragenerstellung, den zentral verfügbaren 

Fragenpool, die Prüfungsdurchführung und die Prüfungsauswertung aus.  

Die Doppelrolle der Prüfung zum Arzt für Allgemeinmedizin als eine Lizensierungsprüfung einerseits 

und als Prüfung der Qualifikation als Arzt für Allgemeinmedizin in der Primärversorgung andererseits 

ist grundsätzlich und im europäischen Kontext problematisch, da Ausbildungsziele, Prüfungsinhalte 

und berufliche Realität naturgemäß voneinander abweichen. Die beteiligten professionellen Organe 

sollten darauf hinwirken, diese Doppelrolle aufzulösen und die allgemeine Berufsqualifikation und die 

Qualifikation zum Arzt für Allgemeinmedizin in der Primärversorgung mit jeweils eigener geeigneter 

Prüfung sicherzustellen. 

Das Qualitätsniveau der österreichischen Facharztprüfungen ist insgesamt aus pädagogisch-

didaktischer Sicht hoch und international konkurrenzfähig. Das hohe Qualitätsniveau sollte gehalten 

und weiter ausgebaut werden. Es ergeben sich bei differenzierter Betrachtung neben bereits jetzt 

flächendeckend etablierter Qualitätsstandards eine Reihe von Unterschieden zwischen den Fächern. 

Ein Teil der Heterogenität ist fachbezogen und inhaltlich gut zu erklären. Andere Unterschiede sollten 

kritisch hinterfragt und in Zusammenarbeit der Ärztekammern und Fachgesellschaften mit der 

akademie der ärzte im Sinne eines fächerübergreifenden Standards schrittweise über die nächsten 

Jahre ausgeglichen werden.  



 

3 

So sollte die Administration und Organisation der Prüfungen fachübergreifend weiter harmonisiert 

und wenn möglich sollten Aufgaben bei der akademie der ärzte gebündelt werden, um Synergieeffekte 

zu nutzen. Der zentrale elektronische Prüfungsfragenpool sollte für alle Formate und Fächer 

konsequent genutzt und ausgebaut werden. 

Die Inhalte, Ziele und die Ausgestaltung der Facharztweiterbildung scheint in vielen Fächern nicht 

ausreichend mit den Inhalten und den Formaten der Facharztprüfungen abgeglichen zu sein. Die 

Inhalte der Weiterbildung und der Prüfungen sollten zukünftig unter Einbeziehung des jeweiligen 

beruflichen Versorgungsauftrags besser aufeinander abgestimmt werden. Auch eine stärkere 

interdisziplinäre Perspektive bei der Prüfungsplanung und –erstellung kann zu diesem Abgleich 

beitragen.  

Insgesamt ist ein höheres Maß an Transparenz in der Generierung und Auswertung von Prüfungsitems 

anzustreben, indem Prüfungsergebnisse und Testgütekriterien der Prüfungsqualität detaillierter an 

Prüfungskandidaten, an Autoren von Prüfungsitems und an Prüfungsverantwortliche rückgemeldet 

werden. Diesbezüglich sollte die Zusammenarbeit mit dem Department für medizinische Aus- und 

Weiterbildung (DEMAW) der Medizinischen Universität Wien (MUW) intensiviert werden. 

Außerdem sollte die Prüferschulung flächendeckend etabliert und im Sinne eines differenzierten 

Format-bezogenen Programms ausgebaut werden. 

Neben den summativen Abschlussprüfungen sollten vermehrt formative Prüfungsmodalitäten erwogen 

werden, die frühzeitig in die Weiterbildung hineinwirken. (z.B. in Form von regelmäßigen 

Karrieregesprächen oder Portfolios). 

Zusammenfassend sollte die Rolle der akademie der ärzte als zentrale Struktur zur Qualitätssicherung 

der österreichischen Arztprüfungen gefestigt und weiter ausgebaut werden. Dies gilt insbesondere  für 

den Transfer erprobter Qualitätsstandards auf alle Prüfungsfächer und für eine Stärkung der Rolle der 

Akademie im Dialog mit den nationalen und europäischen Fachgesellschaften. Um diese Aufgaben zu 

erfüllen, ist eine langfristige und belastbare Finanzierung unerlässlich. Bei einer erweiterten 

Aufgabenstellung mit Verbreiterung der erprobten Qualitätsstandards ist eher eine personelle 

Aufstockung oder eine verstärkte Delegation von Aufgaben in den nächsten Jahren zu erwarten. Aus 

pädagogisch-didaktischer Sicht kann in Würdigung der Aufgaben und der Struktur der akademie der 

ärzte insgesamt festgestellt werden, dass keine wesentlichen Einsparungspotentiale identifiziert 

werden konnten. Außerdem erscheint zukünftig eher ein zusätzlicher Aufwand an Qualitätssicherungs- 

und Weiterentwicklungsmaßnahmen aus den genannten Gründen notwendig und absehbar. Wenn eine 

kostendeckende Finanzierung der akademie der ärzte das wirtschaftliche Ziel bleibt und keine 

Quersubventionierung der Prüfungsgebühren erfolgen soll, ergeben sich damit keine unmittelbaren 

Perspektiven für eine Senkung der Prüfungsgebühren. Die Generierung entsprechender Einnahmen 

aus dem Fortbildungs- und Prüfungssektor erscheint deshalb für die Qualitätssicherung langfristig 

unerlässlich.  
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Zusammenfassend entsteht der Eindruck, dass die akademie der ärzte unter dem Dach der ÖÄK die 

Arztprüfungen mit einem hohen Maß an Effizienz organisiert und koordiniert sowie deren 

Durchführung mit hoher Qualität in Zusammenarbeit mit den Landesärztekammern und 

Fachgesellschaften wesentlich unterstützt. Zukünftig könnten sich durch internationale Kooperationen 

Synergien und damit Kostenersparnisse ergeben, die dann aber unmittelbar in weitere 

qualitätssichernde Maßnahmen investiert werden sollten. Eine erneute externe Begutachtung des 

Arztprüfungswesens zur Überprüfung der Erreichung der in diesem Gutachten ausgesprochenen 

Empfehlungen könnte in fünf oder sechs Jahren erfolgen. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

An der Weiterentwicklung der Arztprüfungen entsprechend der Qualitätskriterien wird durch die 

zuständigen Gremien der Österreichischen Ärztekammer laufend gearbeitet. 

Präsident Dr. Peter Niedermoser 

Leiter der Prüfungskommission Facharztprüfung 

 


