Stand: 09.08.2019

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

Arbeitsmedizin

Die Vorlesungen sind nicht teilnahmepflichtig.
Für die teilnahmepflichtigen Seminare in Gießen sind Sie, abweichend von der sonstigen Kohorteneinteilung,
in 6 Gruppen eingeteilt (Arbmed 1 – 6).

Bildgebende Verfahren II

Der Detailplan wird durch den Lehrverantwortlichen (Dr. Lothar Schmidt) erstellt und zu einem späteren
Zeitpunkt auf k-med veröffentlicht. Insgesamt erhält jeder Studierende 4 Termine.

Blockpraktikum und Seminar
Operative Medizin am Campus Fulda

Plätze: 30 (29 belegt, 1 frei)
Nächster Termin: 16.09.2019 – 27.09.2019
Anmeldung: Die Anmeldung lief über k-med und ist bereits abgeschlossen. Der noch freie Platz kann noch
nachbesetzt werden, wenn Sie sich per Mail bei horstl@staff.uni-marburg.de melden.
Prüfung: Die Klausur findet am Ende des Semesters gemeinsam mit allen Studierenden der Kohorte in
Marburg statt.

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.

Palliativmedizin und Schmerzmedizin

Es handelt sich um zwei verschiedene Scheine, die in Form einer gemeinsamen Vorlesung, jeweils einem
Seminar und einer Kombiklausur erbracht werden. Die Seminare können frei gewählt werden (Anmeldung via
k-med). Es muss ein Seminar (1 x 90 Min) im Bereich Palliativmedizin und ein Seminar (1 x 90 Min) im Bereich
Schmerzmedizin absolviert werden.

Rechtsmedizin

Das Fach wird in Form einer Vorlesung (keine Anwesenheitspflicht) und einem Praktikum in Gießen (mit
Anwesenheitspflicht) unterrichtet.

Sozialmedizin

Die Vorlesung Sozialmedizin 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.

