
Liebe M2-Schreiber:innen, 

wir haben in den letzten Wochen und Monaten eine fachbezogene Auswertung der 
Examensergebnisse im M2 durchgeführt. Hierfür haben wir die Daten von MEDI-LEARN, die ihr nach 
eurem Examenstag eingebt genutzt. Wir möchten euch mit diesen Daten ein bisschen unterstützen, 
wenn ihr euch fragt, worauf ihr euch beim Wiederholen der letzten Tage konzentrieren sollt.  

Eine kurze Erklärung, was wir gemacht haben. Wir haben für alle Fächer (Zuteilung ist nicht von uns, 
die wird von MEDI-LEARN gemacht) die „Klassenbesten“ rausgesucht. Sprich: die beste Fakultät des 
jeweiligen Fachs. Unter der Hypothese, dass das das Beste ist, was in dem Jahr zu erreichen ist, haben 
wir zum jeweiligen „Klassenbesten“ die Differenz der richtig beantworteten Fragen errechnet. Diese 
haben wir dann mit der Fragenanzahl multipliziert. Was wir daraus erhalten sind die Punkte, die wir 
gegenüber dem bestmöglichen Ergebnis verlieren. Soll heißen: Wir können die Fächer identifizieren, 
in denen Mannheim am meisten Punkte verliert, die sich also lohnen sich noch einmal etwas intensiver 
anzugucken. Die Liste findet ihr hier: 

Übersetzt heißt das: Mannheim verliert 
relativ viele Punkte in den Fächern 
Neurologie und Innere. Das ist an sich 
auch logisch, da hier besonders viele 
Fragen gestellt werden. Andererseits 
lohnt es sich eben auch in den kleineren 
Fächern Sozial- und Arbeitsmedizin noch 
einmal ein Lehrbuch aufzuschlagen. 

Rechts findet ihr zur Einordnung der 
Ergebnisse auch noch den Rang im 
nationalen Vergleich. Daraus lässt sich 
keine Lernempfehlung ableiten. 

CAVE: 
1. Die Fragenzahl variiert in den 
vergangenen Jahren! Gab es im 
Frühjahrsehr viele Arbeitsmedizin-Fragen, 
waren es im Herbst 2020 gar keine! Die 
Daten können nicht zeigen, wo wie viele 
Fragen gestellt werden! Es kann sein, dass 
im M2 eine komplett andere Verteilung 
vor kommt. 
2. Nutzt die Daten mit Sinn und 
Verstand! Wenn ihr eh schon wisst, dass 
Chirurgie eure Achillesferse ist, dann lernt 
Chirurgie und nicht Sozialmedizin, nur weil 
das hier relativ weit oben steht. Wenn ihr 
in Derma so absolut gar keine Ahnung 
habt, dann bringt es euch nichts, dass wir 
in Mannheim da ganz gut drin sind, dann 
solltet ihr da trotzdem Zeit investieren.  
Also: Kopf einschalten und das ganze 
zusammen z.B. mit der Lernempfehlung 
von Amboss/Viamedici nutzen. 

Fach Mannheim Fragenzahl Rang 

Neurologie -1,34 41,5 11 

Innere -0,96 72,5 3 

Arbeitsmedizin -0,49 7,3 15 

Chirurgie -0,48 35,5 2 

Sozialmedizin -0,42 7,3 7 

Psychiatrie -0,37 13,8 8 

Auge -0,35 7,8 10 

Gynäkologie -0,34 13,8 5 

Pädiatrie -0,34 20,8 5 

Rechtsmedizin -0,30 7,0 6 

Urologie -0,29 13,0 7 

Pharmakologie -0,27 9,5 5 

Infektionserkr. -0,26 5,8 1 

Orthopädie -0,23 13,0 4 

Anästhesie -0,17 11,0 2 

HNO -0,16 4,8 6 

Humangenetik -0,16 1,8 10 

Pathologie -0,13 0,8 17 

Naturheilverfahren -0,12 0,5 18 

Dermatologie -0,10 14,3 1 

Hygiene -0,09 8,3 7 

Radiologie -0,08 0,8 27 



 
Bei den großen Fächern Innere, Chirurgie und Neurologie gibt es noch eine Unteraufteilung in 
Themengebiete. Diese sind teilweise etwas „wild“, weil sie von MEDI-LEARN erstell wurden (Diabetes 
+ Rheuma?), geben aber doch einen ganz guten Einblick, welche Themen man doch eher noch einmal 
wiederholen könnte: 

Chirurgie Mannheim 

Unterbauch -0,46 

Oberbauch -0,15 

Allgemeine Chirurgie -0,10 

Traumatologie -0,09 
 

Innere Mannheim 

Kardiologie, Kreislauf -0,41 

Diabetes / Rheumatologie -0,34 

Kardiologie -0,30 

Endokrinologie -0,25 

Lunge -0,22 

Niere und Wasserhaushalt -0,19 

Hämatologie -0,14 

Gastroenterologie -0,09 

Neurologie Mannheim 

entzündliche Prozesse, Traumen, 
Gefäßkrankheiten, Anfälle 

-0,70 

Muskelkrankheiten -0,43 

Raumforderungen, degenerative Prozesse, 
Meningitis 

-0,43 

peripheres NS, Polyneuropathien -0,39 
 
Wir hoffen, dass die Auswertung euch ein bisschen hilft. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann 
meldet euch gerne bei heiner.averbeck@outlook.com oder info@fimm-online.de 
 
Viele Erfolg beim restlichen Lernplan! 
 
Eure FiMM 


