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

Gruppennummerierung

Die Kopf-Kohorte besteht aus 6 Großgruppen (1-6), die in jeweils 2 Kleingruppen (a und b)
unterteilt werden.
In den einzelnen Lehrveranstaltungen können die Kleingruppen nach unterschiedlichen
Systemen für den UaK weiter aufgeteilt werden. Diese weitere Aufteilung finden Sie in den
Detailplänen, die die jeweiligen Lehrverantwortlichen auf k-med veröffentlichen.

Augenheilkunde

Augenheilkunde
Für die angebotenen Veranstaltungen zum Fachgebiet Augenheilkunde werden unterschiedlich viele
Punkte pro Veranstaltungsbesuch vergeben. Der Student kann so durch eigenverantwortliche
Zusammenstellung seines Lehrplans individuelle Lernschwerpunkte setzen. Wichtig ist, dass eine
bestimmte Mindestpunktzahl im Semester erreicht werden muss, da diese die Zugangsberechtigung für
die Klausur darstellt. Bei vollständiger Teilnahme an der Vorlesung kann ein Bonuspunkt für die Klausur
erworben werden. Die Registrierung erfolgt durch den Dozenten per Unterschrift auf dem Laufzettel
am Ende der jeweiligen Veranstaltung (oder eines Blocks).
Weitere Informationen zu diesem Punktesystem finden auf k-med.
Detailpläne:
Um Ihre Termine in den Detailplänen auslesen zu können, benötigen Sie Ihre laufende Nummer, die Sie
links neben Ihrer Gruppennummer in der aktuellen Gruppeneinteilung finden.
Pro Dekanatsgruppe 1-6 gibt es einen Detailplan. Wenn Sie beispielsweise auf dem Detailplan der
Dekanatsgruppe 4 die Angabe a1-6 finden, sind damit die Studierenden der Gruppe 4a mit den
laufenden Nummern 1 bis 6 gemeint.

Integriertes Praktikum Neurologie

Der bestandene U-Kurs der Inneren Medizin (OSCE Innere) ist Zulassungsvoraussetzung zum Praktikum
Innere Medizin (Gyn/Päd-Kohorte) und zum Integrierten Praktikum Neurologie, Neurochirurgie,
Neuropathologie und Neuroradiologie (Kopf-Kohorte).
Zum integrierten Praktikum Neurologie gehören die Teile Neurologie, Neurochirurgie, Neuropathologie
und Neuroradiologie. Eine Anmeldung unter der Rubrik „Neurologie“ bedeutet, dass Sie zu allen 4
Veranstaltungen in der gleichen Gruppe angemeldet werden.
In den UaKs Neurochirurgie und Neuroradiologie haben Sie jeweils nur einen Termin. Im Stundenplan
der Kopf-Kohorte finden Sie die Angabe „Di/Mi/Do“. Dies bedeutet, dass Sie an einem der drei
Vormittage in Ihrer Woche zu Neurochirurgie eingeteilt werden, an einem anderen Vormittag zu
Neuroradiologie und einen weiteren Vormittag keinen UaK haben (es sei denn, dieser fällt ohnehin auf
einen Feiertag). Die entsprechende Kleingruppeneinteilung mit den genauen Tagen Ihrer UaKs finden
Sie zu einem späteren Zeitpunkt auf k-med.

Medizin des Alterns

Die Vorlesung Medizin des Alterns 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 (10.08.2019 – 18.08.2019) 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.

Psychiatrie (Erwachsenenpsychiatrie) und

Kinder- und Jugendpsychiatrie (KJP)

Beide Veranstaltungen gehören zu dem Einzelleistungsnachweis „Praktikum Psychiatrie und
Psychotherapie“ und werden gemeinsam unterrichtet. Eine Einteilung in verschiedene Gruppen für
beide Teile ist daher nicht möglich. Die Prüfung setzt sich aber aus zwei Teilen (am selben Termin)
zusammen, die getrennt voneinander ausgewertet werden. Eine Teilnahme an nur einem der beiden
Teile in der Klausur ist daher möglich (z.B. bei Wiederholern).

