
Choice-Test. „Diese Art der Prüfung ist die
einzig machbare für ein Fach, in dem, wie
bei uns, viele Kandidaten antreten“, so
Univ.-Prof. Dr. Paul Speiser, Leiter des
Prüfungsausschusses für Gynäkologie und
Geburtshilfe. Derzeit umfasst der Katalog
150 Fragen, aus denen die Prüfungen nach
einem gewissen Schlüssel zusammenge-
stellt werden. „Wir haben ein Blue-Print
entwickelt, das die Unterbereiche des
Fachs nach ihrer Bedeutung gewichtet, da-
mit die Prüfungszusammensetzung der
Realität gynäkologischen Arbeitens ent-
spricht und nicht ein Gebiet überdurch-
schnittlich stark vertreten ist“, sagt Speiser.
„Zur Überprüfung des theoretischen Wis-
sens ist die Multiple-Choice-Methode sehr
gut geeignet; praktische Fähigkeiten kön-
nen wir bei der Facharztprüfung ohnehin
nicht abfragen, dazu sollte das Rasterzeug-
nis da sein.“ Wobei Speiser bedauert, dass
gerade in der Gynäkologie das Rasterzeug-
nis keine hohe Aussagekraft hat, denn: „Es
gibt einfach zu viele Ausbildungsstellen.
Derzeit versuchen wir gerade durchzuset-
zen, dass unser Operationskatalog, den wir
für das neue Rasterzeugnis erarbeitet ha-
ben, als Minimalanforderung verstanden
wird. Dazu müsste aber die Anzahl der Aus-
bildungsstellen in Österreich deutlich ge-
senkt werden. Das wäre unter anderem des-
halb wünschenswert, da derzeit viermal so

viele Gynäkologen pro Jahr fertig werden,
wie es freie §2-Kassenstellen gibt.“

Kein Kasperltheater. Die Facharztprüfung
betrachtet Speiser trotzdem nicht als Mittel
zur Reduktion überschüssiger Gynäkolo-
gen. „Die Prüfung soll das leisten, wozu der
Gesetzgeber sie installiert hat: einen kom-

petenten von einem inkompetenten Fach-
arzt unterscheiden.“

Daher empfiehlt er den Kandidaten, sich
gut vorzubereiten. „Wir möchten, dass die
Prüfung Aussagekraft hat und nicht zu einer
Formalität verkommt.“ Entsprechend
schwer, gibt er zu, werden es die ersten Kan-
didaten haben, „da sich unter den zu Prü-
fenden erst das Bewusstsein entwickeln
muss, dass sie nicht zu einer Kasperltheater-
Prüfung antreten.“ Wer während seiner

Ausbildung mitgelernt hat und sein Fach be-
herrscht, muss aber nicht nervös sein: „Un-
sere Prüfung ist nicht schwerer als die Prü-
fungen in anderen Ländern, nur hat man
sich dort schon daran gewöhnt.“ 

In der Folge wird, wie Speiser postuliert,
die Qualität der fertigen Fachärzte „explo-
sionsartig zunehmen“. Nicht nur was ihr
Wissen angeht, sondern auch in ihrem Ein-
fluss auf die klinische Tätigkeit der Abtei-
lungen. „Wenn sich die auszubildenden
ÄrztInnen mit Evidence based Medicine zu
befassen beginnen, werden sie entdecken,
dass manches an ihren Abteilungen noch
verbesserungswürdig wäre.“ 

Qualitative Aufwertung. Multiple-Choice
war auch die Methode der Wahl bei der
Dermatologie-Prüfung. „Wir zeigen zum
Beispiel klinische Bilder, was in der Derma-
tologie natürlich leicht und vor allem auch
sinnvoll ist“, erläutert Univ.-Prof. Dr. Her-
bert Hönigmann, Leiter des Prüfungsaus-
schusses für sein Fach. „Weiters gibt es his-
tologische Präparate zur Befundung und
schließlich Fragen aus den einzelnen Teil-
bereichen der Dermatologie.“

Beim ersten Termin wagte sich erst ein
Kandidat an die Prüfung, doch bei diesem
sei es, so Hönigmann, sehr gut gelaufen.
„Eigentlich sogar besser, als wir erwartet
hatten.“ In der Zukunft rechnet man aber
mit etwa 20 Kandidaten pro Jahr.

Die ersten Facharztprüfungen haben
stattgefunden: In der Chirurgie,
der Gynäkologie und der Derma-
tologie sind bereits Kandidaten an-

getreten – zumeist mit Erfolg. 
„Für uns war die Situation ja nicht ganz

neu, da es in der Chirurgie schon seit 28 Jah-
ren freiwillige Facharztprüfungen gibt“, er-
klärt Univ.-Prof. Dr. Hans-Werner Wacla-
wiczek, der Leiter des Prüfungsausschusses
für Chirurgie. So gab es immer einen Mul-
tiple-Choice-Test, der über 100 Fragen be-
inhaltete und in die gesetzlichen Facharzt-
prüfung übernommen wurde. „Dazugekom-
men ist ein zweiter Teil in Form einer struk-
turierten mündlichen Prüfung, den haben
wir bei der so genannten ‚Generalprobe‘ im
vergangenen Jahr erstmals getestet. Somit
hatten wir auch hier schon erste Erfah-
rungswerte“, so Waclawiczek.

Umfassendes Wissen. Dementsprechend
gut kamen die Kandidaten mit dem Konzept
zurecht, auch wenn die Prüfung mit einer
Dauer von insgesamt vier Stunden keine
Kleinigkeit ist. „Man muss sich auch verge-

genwärtigen, dass wir ja nicht nur die Allge-
meinchirurgie prüfen, sondern auch Spezi-
alfächer der Chirurgie, weil wir natürlich
versuchen, unsere jungen Chirurgen sehr
breit auszubilden. Auch ein Allgemeinchir-
urg muss zum Beispiel sagen können, wann
eine Indikation für eine Nierentransplanta-
tion besteht.“ Somit sollten die Kandidaten
auch in Bereichen wie Kinder-, Unfall- oder
Gefäßchirurgie über einiges Wissen verfü-
gen, um sich schließlich „Facharzt für Chir-
urgie“ nennen zu dürfen. Das dürfen die
zwei „gesetzlichen“ Kandidaten, die beim
ersten Termin angetreten sind, nun auch.
Von den 11 „freiwilligen“ Kandidaten, also
denen, die dem Gesetz nach noch nicht ver-
pflichtet sind, die Prüfung abzulegen, er-
reichten zwei die nötige Bestehensgrenze –
zwei Drittel der Punkte – nicht. „Dabei wur-
de die Bestehensgrenze gesenkt“, so Wacla-
wiczek. „Früher, als die Prüfung freiwillig
war, lag die Latte bei 75%.“ Eine Marke, die
man gar nicht ungern beibehalten hätte.

In der Gynäkologie wird ausschließlich
schriftlich geprüft, ebenfalls per Multiple-
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Nach der Premiere
Österreich hat seine 
ersten, nach dem 
Gesetz geprüften
Fachärzte. Ein Rück-
blick auf die Prüfungen
in Chirurgie, Gynäkolo-
gie und Dermatologie
aus Sicht der Leiter der 
Prüfungsausschüsse.
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Hönigmann: „Die
Prüfung lief besser
als erwartet“  

Speiser: „Durch die Prüfung werden Qualität und Wissen der österreichischen Fachärzte explosionsartig zunehmen“
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