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Besondere Erläuterungen zu einzelnen Veranstaltungen der Kohorte Innere-BP
Angaben zu Fehlterminen, Wiederholungsprüfungen, etc. finden Sie unter den Prüfungsregelungen:
https://www.uni-marburg.de/de/fb20/studium/studiengaenge/humanmedizin/klinik/scheinvergabekriterienklinik.pdf

Allgemeinmedizin

Im Rahmen der Kohorte Innere-BP durchlaufen Sie zwei Wochen Lehre im Fach Allgemeinmedizin und erwerben dabei zwei
unterschiedliche Scheine, die Sie beide für die Zulassung zum zweiten Staatsexamen benötigen:
Praktikum beim Hausarzt:
Schein „Blockpraktikum Allgemeinmedizin“
Seminar mit Abschlussklausur:
Schein „Allgemeinmedizin“
Bei der Anmeldung zur Allgemeinmedizin müssen Sie einen selbst gewählten Login-Namen angeben, den Sie sich merken sollten, da er
Ihnen als Zugang zu einer Datenbank dienen wird, über die sie sich ca. Ende März zu einer bestimmten Lehrpraxis anmelden können.
Rückfragen zum Anmeldeverfahren zu den Lehrpraxen senden Sie bitte direkt an das Sekretariat der Allgemeinmedizin:
allgemeinmedizin@uni-marburg.de
Die Scheine zur Allgemeinmedizin können Sie auch im Rahmen eines zweiwöchigen Ferienpraktikums (März und September) absolvieren.
Die Anmeldung dazu erfolgt direkt über das Sekretariat der Allgemeinmedizin: allgemeinmedizin@uni-marburg.de

EKG-Kurs

Der EKG-Kurs ist Teil des Blockpraktikums Innere Medizin im dritten klinischen Jahr und somit anwesenheitspflichtig.

Sono-Kurs

Der Sono-Kurs ist Teil des Blockpraktikums Innere Medizin im dritten klinischen Jahr und somit anwesenheitspflichtig.

Infektiologie, Immunologie

Das Fach besteht aus einer nicht-anwesenheitspflichtigen Vorlesung im ersten klinischen Jahr, die nur im WS angeboten wird, sowie aus
einer nicht-anwesenheitspflichtigen Vorlesung + anwesenheitspflichtigen Seminaren im dritten klinischen Jahr, die nur im SS angeboten
werden.
Für alle Studierenden, die VOR dem WS 18/19 in den klinischen Studienabschnitt eigestiegen sind, findet mit Abschluss des Seminares und
der Vorlesung im dritten klinischen Jahr eine Gesamtklausur mit Inhalten aus der Vorlesung des ersten klinischen Jahres sowie aus den
Veranstaltungsteilen des dritten klinischen Jahres statt.
Studierende, die AB dem WS 18/19 in den klinischen Studienabschnitt eingestiegen sind und die Klausur zur Vorlesung Infektiologie,
Immunologie aus dem ersten klinischen Jahr geschrieben haben, werden getrennt davon nur noch über die Veranstaltungsteile des dritten
klinischen Jahres an dessen Ende geprüft und es wird aus beiden Prüfungen eine Gesamtnote ermittelt.

Klinisch-pathologische
Konferenz (KPK)

Die Vorlesung KPK ist nicht teilnahmepflichtig. Die Teilnahme an der Klausur ist hingegen verbindlich, da es sich um eine Prüfungsleistung
handelt, die für die Zulassung zum zweiten Staatsexamen erbracht werden muss.
Sollten Sie sich einmal für die Vorlesung angemeldet und nicht durch nachvollziehbare Gründe offiziell wieder abgemeldet haben, sind Sie
automatisch verbindlich zur Klausur angemeldet. Sollten Sie unentschuldigt bei der Klausur fehlen, ergibt sich daraus ein Fehlversuch.
Sollten Sie an der Klausur am Ende des Semesters teilnehmen wollen, müssen Sie sich auch innerhalb der Anmeldefrist (14.02.2020 23.02.2020) zur Vorlesung anmelden, obgleich die Anwesenheit in den Vorlesungen nicht überprüft wird. Eine Nachmeldung nach der
angegebenen Frist ist, wie zu allen anderen Lehrveranstaltungen auch, nicht möglich.

Umweltmedizin

Die Vorlesung Umweltmedizin ist nicht teilnahmepflichtig. Die Teilnahme an der Klausur ist hingegen verbindlich, da es sich um eine
Prüfungsleistung handelt, die für die Zulassung zum zweiten Staatsexamen erbracht werden muss.
Sollten Sie sich einmal für die Vorlesung angemeldet und nicht durch nachvollziehbare Gründe offiziell wieder abgemeldet haben, sind Sie
automatisch verbindlich zur Klausur angemeldet. Sollten Sie unentschuldigt bei der Klausur fehlen, ergibt sich daraus ein Fehlversuch.
Sollten Sie an der Klausur am Ende des Semesters teilnehmen wollen, müssen Sie sich auch innerhalb der Anmeldefrist (14.02.2020 –
23.02.2020) zur Vorlesung anmelden, obgleich die Anwesenheit in den Vorlesungen nicht überprüft wird. Eine Nachmeldung nach der
angegebenen Frist ist, wie zu allen anderen Lehrveranstaltungen auch, nicht möglich.

