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In unserem mittlerweile dritten Guide versuchen 
wir - wie schon in den Guides für das erste und 
zweite Jahr an der Medizinischen Universität 
Wien - euch das Wesentlichste und Relevantes-
te für das neue Jahr näher zu bringen. Es ist ein 
Guide von Studenten für Studenten! Wir sind 
gerne bereit und bitten sogar darum, Vorschläge 
und Wünsche in die kommenden Versionen des 
Guides einfließen zu lassen: 

redaktion@medizinstudium.at

Das dritte Jahr des MCW ist voller klinischer In-
halte, wovon bis auf einige wenige Ausnahmen 
alle theoretisch aufbereitet sind. Ihr werdet also 
Pädiatrie, Gynäkologie und Neurologie lernen, 
ohne jemals ein Kleinkind, eine Schwangere oder 
einen Peronaeusgelähmten anzutreffen. Immer-
hin gibt es Videos und Plastikpuppen. Für die 
echten Patienten sind wohl das KPJ und die Fa-
mulaturen vorgesehen.
Es gibt zahlreiche Studenten, die meinen, dass 
das dritte Jahr das schwierigste sei und mit der 
schwersten Prüfung enden würde. Diese Ein-
schätzung ist subjektiv. Sagen wir es objektiv: 
Es ist jene SIP im 2. Abschnitt mit dem größten 
Stoffumfang. Im Vergleich dazu war die SIP 2 die 
stressigste mit Famprop, OM und Herzpharma 
und die SIP 1 einfach die fieseste aufgrund des 
detailliertesten Stoffinhalts. Nach zwei erfolg-
reichen SIPs hat man wohl schon einiges an Rou-
tine beim Lernen eines so umfangreichen Stoffes, 
dass einem das Lernen nicht mehr so schwer fällt 
wie im ersten Jahr.
Womit ihr zielführend die SIP 3 absolviert und 

was euch erwarten wird, bringen wir euch auf den 
nächsten Seiten näher. Wie in den Jahren zuvor 
gilt wieder die Devise: “Weniger ist mehr!”. Auch 
haben wir wieder versucht, den Lernaufwand je-
des Blockes einzuschätzen, dies ist uns mit Ver-
laub bedeutend schwieriger gefallen als im zwei-
ten Jahr.
Als absoluten Tipp können wir euch dieses Jahr 
ans Herz legen, vor den Blöcken 13, 14 und 15 
die Physiologiegrundlagen noch einmal mit einem 
für euch bewährten Physiologiebuch zu wieder-
holen. Aus dem einfachen Grund, dass man sich 
die wichtigen Pathologien mit einem gestärkten 
Physiologiewissen besser und einfacher merkt.

Der Aufbau des dritten Jahres 

Im Vergleich zum zweiten Jahr gibt es im Win-
tersemester ganze vier Blöcke, von denen Block 
16 der größte ist, gefolgt von Block 15. Block 
13 und 14 sind die kleineren Blöcke des Winter-
semesters.
Im Sommersemester geht es zuerst wissen-
schaftlich mit SSM 2 los. Danach folgt der größ-
te Block des dritten Jahres, Block 19. Zum Ab-
schluss gibt es dann noch Block 18, vergleichbar 
mit 15.

Viel Spaß im dritten Jahr wünscht dir dein Team 
von MEDIZINSTUDIUM.at!

mailto:redaktion%40medizinstudium.at
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Block 13
Ernährung und Verdauung

Schwerpunkte: Gastrointestinaltrakt; Ernährung 
und Esstörungen, allgemeine Diagnostik und 

Therapie chronischer sowie akuter Beschwer-
debilder; Leitsymptome und Krankheiten der 

einzelnen Organe; Praktika; Selbststudium

Das dritte Jahr startet mit einer akzeptablen Ein-
führung, gefolgt von diversen spezifischen Vor-
lesungen, gehalten von verschieden motivierten 
Vortragenden (Biochemie, Psychosomatik, Be-
strahlungstherapie, Proktologie). Gefühlsmäßig 
würde man sich mehr Informationen über die 
beiden Hauptwörter des Blocktitels erwarten, 
findet sich dennoch zeitweise bei verschiedenen 
Endoskopietherapien und onkologischen Fällen 
wieder. Das Detailwissen über spezifische The-
rapiemöglichkeiten und Klassifizierungen ist nach 
dem Block gegeben, das für den klinischen Alltag 
relevante Wissen wird wohl erst in den Tertialen 
abgehandelt. Der erste Block des dritten Jahres 
ist trotz allem ein angenehm zu lernender Block, 
bei dem nur wenige Studenten ins Straucheln ge-
raten - also wider Erwarten kein Schlag in die Ma-
gengrube. Ideal zum Einstimmen nach den Ferien.

Lernunterlagen

• zum Lernen: Block 13 Blockbuch

• zum Wiederholen: Physiologiebuch deiner 
Wahl

Vortragende

• Ekmekcioglu

• Moser

• Sieghart

Praktika

Histologie – Praktikum (3 aS, J.Neumüller et al.)
Unverändert spannend, lehrreich und kurzwei-
lig. Nicht umsonst das mit Abstand beliebtes-
te Praktikum an der MUW. Doch Vorsicht! Die 
Vortragenden haben letztes Jahr den Versuch 
gestartet, das Praktikum etwas zu verändern 
und interaktiver zu gestalten. Es kann also 
sein, dass die Histologen im kommenden Jahr 
das Wissen der Studenten überprüfen. Sich den 
Stoff vor dem Praktikum durchzuschauen, kann 
also nicht schaden.

Biochemisches Praktikum 

(3 aS, Goldenberg et al.)
Cholesterin-Bestimmung; das letzte Prakti-
kum dieser Art: Substanz A mit Substanz B 
vermengen, dazu Enzym C mischen, und ab in 
den Photometer. Wer bis dato mit Biochemie 
viel anfangen konnte, wird auch hier auf seine 
Rechnung kommen.

Histopathologisches Praktikum 

(7 aS, Wrba et al.) 
Weiterhin unverändert.

Ernährungs-Praktikum 

(6 aS, M. Hiesmayr et al.)
Ein mehrstündiges Seminar samt kurzem Be-
dside-Interview über die Ernährungsgewohn-
heiten und -versorgung während des Spital-
aufenthalts der Patienten. Vor dem Praktikum 
muss auf einer Internetplattform eine einwö-
chige Aufzeichnung über das eigene Ernäh-
rungsverhalten gemacht werden.  Vor Ort 
werden weiters hochkalorische Drinknahrungen 
verkostet, eine parenterale Nahrungssubsti-
tutiontherapie von Intensivpatienten überlegt 
und festgelegt. Eigentlich ein ganz nettes 
Praktikum.

http://www.facultas.at/list%3Fback%3D5e4b83b262aea41a07a2122796f3f9f3%26xid%3D4066173
http://www.facultas.at/list%3Fquick%3Dphysiologie%2Bmedizinstudium
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Gut zu wissen (Vorlesungsdauer: vier Wochen)

• Das Blockbuch ist in drei Teile aufgeteilt: Vor-
lesungs-, Praktika- und Selbstudiumsteil. Fra-
gen kommen aus nahezu allen Kapiteln und 
wie bei jeder SIP auch Fragen zu Kapiteln, zu 
denen selbst Leistungsstipendiumkandidaten 
nicht fündig werden.

• Das Blockbuch ist für die spätere klinische 
Laufbahn nicht von Bedeutung und kann so-
mit auch nur ausgeliehen werden.

• Wie schon in den Jahren zuvor bietet sich die 
viele Freizeit für Wahlfächer oder Diplomar-
beitsthema suchen und finden an. Nützt die 
Zeit, ab dem Sommersemester geht‘s rund 
wie im 4. Semester!

 

Block 14
Niere und Homöostase

Histologie, Physiologie, 
Pathophysiologie,Biochemie, Pharmakologie, 

Immunologie, Pathologie, Nephrologie, Urologie, 
Chirurgie, Mikrobiologie

Diese Niere! Und dieser Block! Kurz und bündig 
wird den meisten noch bekannte Physiologie aus 
dem 1. Jahr wiederholt, um sie danach mit den 
gängigsten Pathologien und weiteren wissens-
werten Details durch zu gehen. Nachdem die 
Niere nicht unwesentlich mit dem Hormonhaus-
halt zusammenhängt, schadet es keinesfalls, das 
Block 10 Buch herauszukramen, um gegebenen-
falls nachschlagen zu können.

Lernunterlagen

• zum Wiederholen: Physiologiebuch deiner 
Wahl

• zum Nachschlagen: Block 10 Blockbuch, Inne-
re Medizin Buch deiner Wahl

• zum Lernen: M3e - Lernunterlagen

Zusammenfassungen

• MUW-Folien Zusammenstellung (88MB)

• Zusammenfassung von Studenten (kursiert 
als eMail)

Vortragende

• Freissmuth

• Möslinger 

Praktika

• Histopathologie

• Histologie

Gut zu wissen (Vorlesungsdauer: drei Wochen)

• Mit 20 Fragen ist der Block bei der SIP nicht 
sonderlich präsent vertreten und war bis zur 
Juli 2011 SIP demnach auch nicht der lern-
intensivste Block. Die Altfragenanzahl war 
eklatant hoch und bereitete bei der SIP den 
wenigsten Kollegen ein Problem (Zitat Forum: 
”Die Niere ist die neue Lunge!” - Anspielung 
auf den ebenso altfragenlastigen Block 12 - 
Respiration). 

• Doch cave! Block 14 hat sich spätestens mit 
der Juni 2011 SIP vom Altfragen- zum Neu-
fragenblock gewandelt. Es ist also mittlerwei-
le empfehlenswert, das Wissen um ein paar 
wesentliche Powerpointfolien zu erweitern, 
anstatt lediglich auf Altfragenwissen zu bau-
en. Bei der SIP im Juni 2012 fiel der Block 
den meisten Studenten am schwersten. Viele 
nannten ihn daher den Block 10 der SIP3. Ob 
es sich dabei um einzelne Ausnahmen handelt 
oder ob das zur Gewohnheit werden soll, ist 
noch fraglich - bei der Juni-SIP 2013 war “al-
les wieder beim alten” und nur zwei von 20 
Fragen neu.

• Physiologie und Block 10 wiederholen! In nur 
wenigen anderen Fachgebieten kann man sich 
so viel Lernzeit ersparen, wenn man die Phy-
siologie und Endokrinologie bei Pathologien 
und Medikamenten im Hippocampus abrufbe-
reit hat. Auch die Unterscheidungsmerkmale 
zwischen “Hyper” und “Hypo” sollten felsen-
fest sitzen.

• Obwohl Prof. Freissmuth im Block mitmischt, 
gibt es keine Pharmaseminare, wenngleich 
sie zum besseren Verständnis keineswegs 
schaden würden. Außerdem finden sich auch 
gerne ein paar Pharmafragen bei der SIP – 
die exemplarischen Prüfungsfragen durchzu-
schauen schadet also nicht.

• Ein Block, der so kurz ist, dass man als säu-
miger Vorlesungsbesucher gar nicht mit-
bekommt, dass der Block stattfindet. Die 
wenigen bis nicht vorhandenen Pflichtveran-
staltungen tun ihr übriges, um das Gefühl zu 
verstärken. 

 

http://www.facultas.at/list%3Fquick%3Dphysiologie%2Bmedizinstudium
http://www.facultas.at/list%3Fquick%3Dendokrinologie%2Bludvik
http://www.facultas.at/list%3Fquick%3Dinnere%2Bmedizin%2Bmedizinstudium
http://www.facultas.at/list%3Fquick%3Dinnere%2Bmedizin%2Bmedizinstudium
https://studyguide.meduniwien.ac.at/
http://tinyurl.com/yh8z2ll
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Block 15
Sexualität, Reproduktion, Schwan-

gerschaft, Geburt 
Morphologie; normale und gestörte  

Organentwicklung; Physiologie, Pathophysiolo-
gie, Regelkreise; Sexualität und Psychosoma-
tik; Gynäkologie, klinische Endokrinologie und 
Sterilitätsbehandlung; Schwangerschaft und 
Geburt; Ethik, Rechts- und Gerichtsmedizin, 

Ethnomedizin

So manch ein Chirurg hat bei der Morgenbespre-
chung mit seinem Verdacht auf “eine komische 
Verwachsung” schon zum Fremdschämen ein-
geladen - doch der Radiologe klärte schnell auf, 
dass es sich hierbei um den zentralen Punkt die-
ses Blocks handelt: den Uterus. Der Mann, als 
nicht unwesentlicher Protagonist, wird im Block-
buch immerhin am Rande als Spermaspender 
erwähnt. Trotz eines Relevanzungewichts, weg 
von häufigen Erkrankungen wie Endometriose, 
hin zu seitenlangen Abhandlungen über Psycho-
logie und fast schon Philosophie und oftmaligen 
Themenüberschneidungen (Stichwort: “Pelvic In-
flammatory Disease”), ist der Block nicht schwer 
zu lernen und mäßig bis gut strukturiert. Auch 
die Genetik ist gut vertreten, ein zweites Block 8 
Disaster muss man trotzdem nicht erwarten. Die 
altbekannten Krankheitsbilder der Genetiker wer-
den jedoch um weitere Orchideen-Krankheiten 
erweitert.

Lernunterlagen

• zum Wiederholen: Physiologiebuch deiner 
Wahl

• zum Lernen: Block 15 Blockbuch

• zum Nachschlagen: Gynäkologiebuch deiner 
Wahl

Zusammenfassung

• von Markus Neuner (kursiert als eMail)

Vortragende

• Rehder 

• Praktika

• Histologie

Gut zu wissen (30 Fragen)

• Dass Ärzte im Laufe ihrer Karriere alle ihre 
eigenen Theorien zur Welt der Medizin ent-
wickeln, ist insbesondere an der MUW ein 
bekanntes Phänomen. Der Block 15 treibt 
es ähnlich bunt. Man muss deswegen jedoch 
nicht verzagen, man erkennt beim Blockbuch 
& Altfragen lernen schnell, von welchem Au-
tor die Fragen stammen. 

• Block 15 ist ein gut zu lernender und ab-
grenzbarer Block, der vermutlich auch aus-
reichend auf die Tertiale vorbereitet. Auch 
das dazu passende Line-Programm in “The-
menspezifische Krankenuntersuchung” trägt 
zum besseren Verständnis bei und kann et-
waige praktische Fragen schnell beantwor-
ten, da in KG-Größe das Wissenswerteste 
durchbesprochen und durchgeübt wird. Ihr 
werdet daher ein Plastikbaby auf die Welt 
bringen und verschiedene Pathologien der 
Geschlechtsorgane der Frau kennen und 
ertasten lernen. Das Wissen der Studenten 
wird auch (je nach Tutor) überprüft. (weitere 
Infos siehe Prüfungen im 3. Jahr).

• In Block 15 ist es möglich, sich ein Gynäko-
logie-Lehrbuch auszuleihen und dieses als 
Nachschlagewerk parat zu haben. Lehrbü-
cher sind meist dank eines systematischeren 
Aufbaus als die der Blockbücher einfacher 
zum Lernen und Nachschlagen.  Wahlweise 
tut auch das Internet sein übriges. 

http://www.facultas.at/list%3Fquick%3Dphysiologie%2Bmedizinstudium
http://www.facultas.at/list%3Fback%3D0e49d830574cdba7d111932d4534581c%26xid%3D3329703
http://www.amazon.de/s%3Fie%3DUTF8%26x%3D0%26ref_%3Dnb_sb_noss%26y%3D0%26field-keywords%3Dgyn%25C3%25A4kologie%26url%3Dsearch-alias%253Daps%26_encoding%3DUTF8%26site-redirect%3Dde%26tag%3Dwwwmedizinstu-21%26linkCode%3Dur2%26camp%3D1638%26creative%3D19454
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Block 16
Säugling, Kindheit und Jugend

Pädiatrische Grundlagen; vom Frühgeborenen 
zum Kleinkind; Ernährung und Stoffwechsel; En-

dokrinologie und Wachstum; Immunologie und 
Infektiologie; Organsysteme; Hämatologie und 

Onkologie; Anamnese, Status und Mutter-Kind-
Pass; Radiologie, Traumatologe, Vergiftung und 

Reanimation; Sozialpädiatrie

Ein weiterer gut organisierter Block des MCWs 
im direkten Anschluss an Block 15. Neben Ein-
führungen in die Kindesentwicklung und Säug-
lingsmedizin inklusive Neonatologie gibt es jede 
Menge der an der MUW so etablierten Genetik in 
Verbindung mit dem Respirationstrakt, Herzviti-
en, Radiologie und der Onkologie. Abgeschlossen 
wird mit Kinderkrankheiten und Sozialpädiatrie. 
Eine Reihe von Fallgeschichten, präsentiert in 
Praktika, ermöglichen einen praxisnäheren Zu-
gang zu dem in der Vorlesung vorbereiteten 
Thema. Dennoch bekommt man kein einziges 
Kind zu Gesicht. Zum Testen der Säuglingsre-
flexe muss halt das Kind aus der Verwandtschaft 
herhalten.

Lernunterlagen

• zum Lernen: Block 16 Blockbuch

• zum Nachschlagen: Pädiatriebuch

Vortragende

• Emminger (auch wenn seine Folien und Texte 
verbesserungswürdig sind)

• Rehder

Praktika

• Neonatologie

• Respirationstrakt

• Kinderkrankheiten 

• Radiologie 

• Onkologie 

• Säuglingsmedizin 

FBL

• Allgemeinpädiatrie (FBL) – 2 aS 

• Kindesentwicklung (FBL) – 2 aS 

• Vitien (FBL) – 1 aS 

• Kinderreanimation (FBL) – 2 aS 

Gut zu wissen (30 Fragen)

• Retrospektiv betrachtet sind die Praktika 
außerordentlich praxisorientiert und rea-
litätsnah gestaltet. Wenn man auch noch 
vorbereitet hinkommt und über zum Beispiel 
die wichtigsten Kinderkrankheiten Bescheid 
weiß, nimmt man noch umso mehr aus den 
Praktika mit. Um keine Missverständnisse 
aufkommen zu lassen: Kinder bekommt man 
keine vor die Nase gesetzt, jedoch werden 
bei “Kinderkrankheiten” Bilder aus dem Spi-
talsalltag gezeigt und man wird aufgefordert, 
seine Blickdiagnosen den anderen mitzutei-
len. Bei “Neonatologie” wird besonders auf 
die Asphyxie eingegangen und bei “Respira-
tionstrakt” werden die Besonderheiten vom 
Neugeborenen bis zum Jugendlichen bespro-
chen. Schlussendlich zeigt sich ein immenser 
Vorteil gegenüber der Vorklinik, der auch bei 
den FBL-Fällen auftritt: Man bespricht rea-
litätsnahe Fälle mit Klinikern, die tagtäglich 
damit zu tun haben und bekommt auf Fragen 
dank der geringen Studentenanzahl sofort 
Antworten, im Gegenteil zu POL, das es im 
3. Jahr glücklicherweise nicht mehr gibt.

• Vorsicht vor dem Blockbuch! 360 A4 Sei-
ten sind rekordverdächtig viele und können 
beim SIP-lernen schon mal aufhalten, wenn 
man vergisst, die fehlenden Blockbuchkapitel 
online nachzulesen, die einem nochmals Zeit 
kosten. Am besten während des Blocks die 
Folien schon raussuchen, um sie dann im SIP-
Stress sofort parat zu haben und nicht extra 
suchen zu müssen.

http://www.facultas.at/list%3Fback%3Dd3d9ae790bd06f56152f99aef545e3b5%26xid%3D2359908
http://www.facultas.at/list%3Fquick%3DP%25C3%25A4diatrie
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Das Sommersemester
Wenn man bestimme Tage im Sommersemester 
frei haben möchte, dann ist es diesmal nicht ein-
fach, die richtigen Kleingruppen ausfindig zu ma-
chen. Aus folgenden Gründen:
Abhängig von der Wahl des SSM2 Wahlfaches be-
kommt man - schon bekannt aus Block 7 / SSM1 
- einen Line-Tag zugeteilt. Folglich kann man bei 
der KG-Anmeldung nur Kleingruppen auswählen, 
die auch an diesem Line-Tag ihr Line-Element ha-
ben. Tauschen ist leider nicht möglich. 

Block 17
SSM 2

Plfichtpraktikum: SPSS; Wahlpflichtteil: prak-
tische Anwendung von SPSS-Funktionen; schrift-

liche Überprüfung

Vorlesungen über die Grundzüge, die Theorie, die 
hohe Kunst der Wahrscheinlichkeitsberechnung, 
in denen vielen Studenten schon der Kopf glüht. 
Dann geht es in Kleingruppengröße mit Statistik-
seminaren weiter, welche auf die Diplomarbeit 
zugeschnitten sind. Man lernt SPSS (Statistik-
Software) kennen. 

Lernunterlagen

• Block 17 ÖH-Skript

• Fragensammlung Uni Heidelberg. Die Beispiele 
gehen sehr weit über den MUW-Stoff hinaus. 
Wer sich allerdings wirklich sinnvoll und nicht 
nur absolut ungenügend oberflächlich mit 
dem Thema beschäftigen möchte, dem sei 
ein Besuch der Website nahegelegt.

• nextdoc-Forumsthread: Besprechung von 
Fragen

Seminare/Praktika

Der Block besteht aus Pflicht- und einem Wahl-
pflichtteil (aus SSM 1 schon bekannt, man muss 
sich rechtzeitig in der Themenbörse eintragen). 
Beim Pflichtteil gibt es zwei Woche lang ein Se-
minar in Kleingruppengröße über die Handhabung 
des Statistikprogramm SPSS. Beim Wahlpflichtteil 
wird zusammen mit dem Professor das gewählte 
Themenbörse-Thema erarbeitet, ausgearbeitet 
und präsentiert. 
Der indiviudelle Stundenplan ist über die Study 
Guides vorab nachzulesen, nach erfolgter KG-
Anmeldung dann auch via Med.Campus.

Prüfung

Nachdem es zu den SSM-Tests keine Feedback-
fragenhefte gibt, ist die Informationslage dazu 
dürftig. Generell wird das geprüft, was im Vor-
lesungs-Pflichtteil durchgearbeitet wird. Dement-
sprechend bietet es sich an, das SSM2-Skript gut 
mitzulernen und die weiteren verlinkten Lernun-
terlagen durchzuarbeiten.

Gut zu wissen - (Vorlesungsdauer: 3 Wochen)

• Mitlernen ist angesagt! Wer sich im Zuge des 
Diplomarbeitsschreibens leichter tun möchte, 
dem ist dieser Block ans Herz gelegt. Mathe-
matisch begabte Kollegen werden sich gewiss 
leichter tun als jene, die sich mit Zahlen und 
Zeichen schon in der Schule nie anfreunden 
konnten. Trotz allem ist Panik oder Angst vor 
dem Block oder der Prüfung völlig unbegrün-
det. Mit Vorlesungen, Praktika und einem gu-
ten Skriptum ist man auf der sicheren Seite 
und besteht den Test. Bis dato gab es immer 
nur sehr wenige, die ein Nicht Genügend auf 
den Test erhalten haben. 

http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/volltexte/1999/18/pdf/18_1.pdf
http://www.nextdoc.at/forum/musterpruefungsbeispiele
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• Die Wahl des SSM2-Themas ist sekundär. Der 
Stundenplan macht den Unterschied aus, der 
Arbeitsaufwand unterscheidet sich wenig 
bis gar nicht. Insofern können wir nicht für 
das ein oder andere Thema Rosen streuen. 
Für alle interessant, die sich schon für ein 
bestimmtes Fach begeistern konnten: Hier 
kann man ja schon mal beim Vortragenden 
dezent anklingen lassen, dass man auf der 
Suche nach einem Diplomarbeitsthema sei 
und ob der Vortragende nicht vielleicht je-
manden kenne, der ein solches vergibt.

• Aufpassen lohnt sich, weil sich sonst nahezu 
jeder über seine Diplomarbeit ärgern wird! 
Mit einer fairen schriftlichen Prüfung schließt 
man den Block ab. Im Wahlpflicht-Teil kann 
man schon, wie aus SSM1/Block 7 bekannt, 
Präferenzen bzgl. eines Themas abgeben, 
und dort dann Daten erheben, diese dann 
auswerten und präsentieren. (Link zur The-
menbörse: Themenbörse vom Vorjahr)

 

Block 19
Gehirn und Nervensystem

Vorklinik (Embryologie, Histologie, Physiologie, 
Pathologie, Pharmakologie, Anatomie), Neuro-
logische und neuropsychologische Symptome 
und Syndrome, Hirnnerven-Läsionen, Läsionen 
einzelner Nerven, Liquordiagnostik, Zusatzun-

tersuchungen

Block 19 ist eindeutig der Block des dritten 
Jahres. Kein Block ist größer, umfangreicher 
und dennoch so interessant und lehrreich. Ein-
mal mehr zeigt sich auch in dem Block, dass es 
hilfreich ist, über die wichtigsten anatomischen 
Nervenbahnen und -funktionen Bescheid zu wis-
sen, um die Pathologien besser und schneller 
verstehen zu können. Freunde der Physiologie 
können natürlich auch ihre Trümpfe ausspielen. 

Lernunterlagen

• Block 19 Blockbuch (4. Auflage sehr lücken-
haft, 5.+6. Auflage besser, aber noch immer 
nicht ganz vollständig, 7. Auflage aktuell) 
Die Kapitel Physiologie und Pathologie haben 
es letztes Jahr ins Blockbuch geschafft. Die 
Physiologie ist immer noch sehr lückenhaft 
enthalten. Eventuell ändert sich das in der 7. 
Auflage. Ansonsten müsst ihr auf das m3e-
Lernportal zurückgreifen und aus den Folien 
lernen, welche teilweise gut aufbereitet sind. 
Für Physiologie sind die Vorlesungen auch zu 
empfehlen, da sie wirklich gut gestaltet sind.

und zusätzlich eine dieser Möglichkeiten:

• Neurologie I, Zeiler (Teil 1 und Vorklinik des 
Neurologenmanifests, Teil 2 darf im 5. Jahr 
gelernt werden)

• oder m3e: dem Buch sehr ähnliche “Zeiler-
Folien”

Vortragende

• Kafka

• Pollak

Praktika

Physiologie – Praktikum 

Nachdem die Jahre zuvor die meisten Studenten 
Praktika besucht haben und auf das aktive Mit-
lernen und -arbeiten verzichteten, beschlossen 
die Professoren der Physiologie, schriftliche 
Überprüfungen vor den beiden Praktika einzu-
setzen. Da dies vor zwei Jahren aber nicht ganz 
so gut geklappt hatte, wie sich das die MUW 
(und auch die Studenten) erhofft haben, gab es 
das Jahr darauf einen schriftlichen Physiologie-
Test. Da diese Überprüfung nicht ganz ausge-
klügelt war, haben sie das wieder geändert und 
es gab letztes Jahr einen Test via Moodle. Die-
sen durfte man beliebig oft wiederholen, solan-
ge bis man ihn bestand. Die Fragen waren mit 
dem vorhandenen Skript aus dem Study Guide 
gut zu beantworten. Ob diese Überprüfung die 
Physiologen überzeugt hat, wissen wir allerdings 
nicht. Es könnte also leicht sein, dass es dieses 
Jahr wieder anders abläuft. Diesbezüglich emp-
fehlen wir euch, die ÖH-Newsletter aufmerksam 
zu verfolgen.
Trotz dieser vielen Ungereimtheiten ist die In-
tention der Physiologen nicht böswillig. Denn 
letztendlich waren sich viele Studenten darüber 
einig, mehr von den Praktika mitgenommen zu 
haben, als wenn sie sich zuvor nicht mit dem 
Thema befasst hätten.
Sollte sich im Laufe des Jahres etwas ändern, 
findet ihr die Änderungen im Study Guide. Aktu-
ell wird das Physiologiewissen schriftlich vor den 
Praktika abgeprüft. Bei Nichtbestehen wird man 
am Ende des Blocks aufgefordert, erneut anzu-
treten. Bestehungsgrenzen werden allerdings 
scheinbar je nach Leistung der Studierenden 
modifiziert. Offiziell wird mit einer 2/3-Beste-
hungsgrenze begonnen.

http://www.ai.meduniwien.ac.at/n202/block17/wahlpflicht.html
http://www.facultas.at/list%3Fback%3Dace0f087244ed3d501b929ca03e63ef0%26xid%3D3732398
http://www.facultas.at/list%3Fback%3D36f8bfdef1824caf861d99357822f6d1%26xid%3D175047
https://studyguide.meduniwien.ac.at/
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Neuropathologie – Seminar 

(Kleingruppenunterricht)

Das etwas andere Seminar in der Physiologie. 
Gemeinsam mit einem Mediziner werden neurolo-
gische Histopathologien gezeigt und besprochen. 
Ein sehr nettes, interessantes Praktikum.

Pharmakologie – Seminar

• Epilepsie

• Parkinson

• Migräne

• Schmerz (mittlerweile im 4.Jahr)

Mittlerweile sind die Pharmakologen nicht mehr 
so studentenverschleißend wie im zweiten Jahr, 
dennoch ist das Lernen der Wirkstoffe unerläss-
lich. Und bei den “großen Pharmakologen” ist es 
nach wie vor kein Fehler, so viel wie möglich zu 
können, um bei den Basalganglienschleifen an der 
Tafel nicht blöd aus der Wäsche zu schauen. Den-
noch sind die Professoren wie gesagt nicht mehr 
so schnell beim Ersatzleistungenverteilen wie im 
zweiten Jahr. 
Schmerz wurde, wie erwähnt, ins vierte Jahr ver-
frachtet und wird vermutlich im Pharmaseminar 
gemeinsam mit den Neuroleptika, Suchmitteln 
und Antidepressiva besprochen.
Als Lernunterlage eignet sich am besten ein Phar-
makologiebuch eurer Wahl, da sowohl der Phar-
mateil im Blockbuch als auch in den Folien nicht 
zufriedenstellend ist.
Erfahrungsgemäß freut es die Pharmakologen, 
wenn man über den Lehrbuchhorizont hinaus 
lernt und Besonderheiten über bekannte Medika-
mente weiß. Zum Beispiel, dass Triptane teurer 
sind und das Ergotamin etwas billiger zu haben 
ist und vom Mutterkornalkaloid abstammt und 
warum heißt es eigentlich Mutterkornalkaloid?
Was sollte man sonst noch können?

Epilepsie

• Alle Epilepsieformen und Wirkstoffe und de-
ren übergreifenden Einsatzgebiete 

• Gewisse Antiepileptika werden auch als Mi-
gränetherapeutika verwendet

• Welche Antiepileptika werden bei Grand-Mal, 
Absencen, etc verwendet

• Welche Antiepileptika interagieren mit CY-
P3A4 und/oder CYP450 

• Besondere Nebenwirkungen (unwichtig: Mü-
digkeit, Übelkeit - wichtig: Blutbild, Neurolo-
gie)

• Klassifizierung nach bewährten und neuen 
Antiepileptika sowie nach Wirkungsmechanis-
mus (Ca++-, Na+-, K+-, GABA-Kanalblock) 

• Gleich auch logische Schlüsse ziehen, wo sich 
diese Blöcke noch auswirken können → be-
sondere Nebenwirkungen

• Wo findet man Na+-, Ca++-, K+-, GABA-Ka-
näle?

Migräne

• Hypothese zur Entstehung von Migräne

• Prophylaxetherapie

• Akuttherapie

• besondere Nebenwirkungen

Parkinson

• Wirkstoffklassen

• Therapieschemata (Unterschied jung und 
alt)

• besondere Nebenwirkungen

Gut zu wissen (Vorlesungsdauer: 5 Wochen)

• Manche mögen sich wundern, wieso Block 
19 vor 18 kommt, ähnlich wie bei Block 4 
und 5 wurden die Blöcke getauscht, um die 
Blöcke mit größerem Stoffumfang nicht kurz 
vor der SIP zu haben. Im Vergleich zu 4 und 
5 wurden die Blocknummern jedoch nicht ge-
tauscht.

• Nicht nur im Blockbuch fehlen ganze Kapi-
tel, auch im Zeiler ist nicht alles vertreten. 
Bitte also genau mit dem m3e-Lernportal 
abgleichen. Nachdem wir nicht wissen, wie 
viele von den fehlenden Kapiteln verschwin-
den oder es doch in ein Lehrbuch schaffen, 
möchten wir dazu auch keine detaillierten 
Angaben machen.

• Es gibt seit der Juli 2011 SIP keine Anato-
mie- sowie keine Schmerzfragen mehr in 
Block 19. Anatomie wird in OM III überprüft 
und das Schmerzkapitel wurde (um den 
Lernumfang des Blocks zu reduzieren) ins 4. 
Jahr übersiedelt.

• Es ist zu empfehlen, die fehlenden Block-
buchkapitel ebenfalls zu lernen bzw. sich 
rauszuschreiben und kurz vor der SIP zu wie-
derholen, dennoch nicht zu viel Zeit mit dem 
Blockbuch verbringen, da der Zeiler seine ein 
bis zwei Wochen an Lernzeit benötigt.

• Vor den Pharmaseminaren geistern wie 
schon bei den vorhergehenden wieder ppt-
Prüfungsfragen durch die Posteingänge der 
Medizinstudenten - diese sind in der Regel 
auch recht zuverlässig. Jedoch reicht es kei-
nesfalls, nur diese zu lernen. Man sollte die 
richtige Antwort erklären, die anderen Ant-
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worten ausschließen und etwas zum Thema 
sagen können. Bei manchen Professoren 
schadet es nicht, die Pharmakodynamik und 
–kinetik nochmals zu wiederholen. 

Ersatzleistungen werden bei den Seminaren 
vergeben - also nicht unterschätzen!

 Block 18
Haut und Sinnesorgane

HNO und Dermatologie mit Vorklinik 
 (Physik, Physiologie, Embryologie, Histologie)

Der zeitlichen SIP-Nähe entsprechend können 
sich die wenigsten noch voll auf den Block kon-
zentrieren, auch wenn er es verdient hätte. Doch 
dank schriftlichen Multiple-Choice-Tests vor den 
Physiologie-Praktika muss man sich nun mit dem 
Block beschäftigen.

Lernunterlagen

• m3e-Folien

• Studentenskript (Hörhan) ist seit der erste 
Auflage nicht mehr aktualisiert worden, dem-
entsprechend fehlerhaft und nicht mehr ak-
tuell

Vortragende

• Tschachler

Praktika

Histologie-Praktikum

Augen, Haut

Physik-Praktikum: Augen

Sammellinse, Zerstreuungslinse sind euch 
ein Begriff? Sehr gut, dann könnt ihr mit ge-
konnter Leichtigkeit die richtigen Lupen in die 
richtige Reihenfolge setzen, um am Ende ein 
scharfes Bild auf die Projektionsfläche zu wer-
fen. Wirklich liebevoll gemacht, nur weiß das 
aufgrund des SIP-Stress kaum jemand so recht 
zu würdigen und möchte am liebsten zurück an 
seine Bücher oder Wikipedia.

Physiologie-Praktikum

Auge und Ohr; Wie aus Block 19 schon be-
kannt, wird das gleiche Schema auch in Block 
18 angewendet. Vor zwei Jahren waren die 
Praktika noch getrennt, letztes Jahr gab es nur 
einen Termin für beide. Wie es dieses Jahr aus-
sehen wird, können wir euch leider nicht sagen. 
Daher bitte die ÖH-Newsletter verfolgen. Sich 
genauer mit dem Thema zu befassen schadet 
trotz SIP-Nähe nicht, da immer wieder Fragen 
dazu auftauchen.

Pharma-Seminar

Im Sommersemester 2012 gab es erstmals 
ein Pharma-Seminar in Block 18, davor wurde 
der Stoff im Block 19 Seminar abgeprüft. Das 
Stoffgebiet war nur sehr schwammig angege-
ben und Lernunterlagen – bis auf ein paar ex-
emplarische Prüfungsfragen – nicht vorhanden. 
Vorlesungen gab es auch keine. Das erzeugte 
sehr viel Unruhe im Studentenkollektiv, daher 
gab es ein Entgegenkommen der Pharmakolo-
gen und die meisten haben sich an die exem-
plarischen Prüfungsfragen gehalten. Da sehr 
viele verschiedene Pharmaka, die mit dem un-
mittelbaren Stoff nicht viel zu tun hatten, in 
den Antwortmöglichkeiten waren, musste man 
diese bei vielen Pharmakologen nicht genauer 
erklären können. Generell war das Seminar ähn-
lich wie in Block 19, also nicht mehr so penibel 
abgeprüft wie in Block 9. Ersatzleistungen gab 
es trotzdem. Wie das Seminar dieses Jahr aus-
sehen wird, steht noch in den Sternen.

HNO-Praktikum

Beim HNO-Praktikum verging den Studenten im 
Sommersemester 2013 das Hören und Sehen. 
Ein „Praktikum” mit einer Teilnehmerzahl von 
210 Studierenden im Hörsaal. Beginnend mit 
einem schriftlichen Short-Answer-Test, dem 
ersten dieser Art im Medizinstudium in Wienit 
fehlerhaften Lernunterlagen wurde das Anato-
miewissen über Auge und Ohr abgeprüft. Im 
Anschluss wurden Einführungsvorträge zu den 
im Praktikum behandelten Themen gehalten. 
Endlich konnte die eigentliche Action beginnen, 
und 210 Studierende durften im Hörsaal mit ge-
fühlten drei wirklich funktionierenden Oto- bzw. 
Ophthalmoskopen die Berufswelt eines HNO-
Facharztes kennenlernen, außerdem das Ohren-
schmalz von Kommilitonen aus vorher stattge-
fundenen Einheiten. Die Testergebnisse wurden 
allerdings für nichtig erklärt, man darf sich auf 
eine Verbesserung des Praktikums nächstes 
Jahr freuen.

FOS 
Fallorientiertes Studium der „Wiener Augenfälle“

Zusammen mit einem Kliniker geht man im In-
ternet abrufbare Augenfälle durch und explo-
riert gemeinsam Anamnese und sinnvolle Un-
tersuchungsmethoden. Leider viel zu kurz und 
ein zu großes Fachgebiet, als dass man sich 
nach den 1,5 Stunden auskennt. Mehr als hi-
neinschnuppern in die Materie kann man nicht, 
für viel mehr kann die Veranstaltung auch nicht 
ausgelegt sein.

https://studyguide.meduniwien.ac.at/
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Gut zu wissen (Vorlesungsdauer: 4 Wochen)

• Der Block vor der SIP ist in der Regel rela-
tiv altfragenlastig und schaffbar, nur um das 
dritte Jahr würdig abzuschließen, ist er doch 
relativ umfangreich und das Hauptproblem 
besteht darin, dass es kein aktuelles Block-
buch zu lernen gibt.

• Der letzte Block des dritten Jahres wartet 
mit einer ungeheuren Bandbreite an Fach-
gebieten auf. Dennoch beschränkt sich die 
Wissenvermittlung größtenteils auf das We-
sentliche und die SIP-Fragen sind auch nicht 
die bösartigsten. Ist einer jener Blöcke, für 
den sich manche gerne mehr Zeit nehmen 
würden, aber es aufgrund der vielen anderen 
Blöcke nicht können.

Die Lines

Die Lines des Wintersemesters

Organmorphologie II 

Im Präparationsablauf und in den begleitenden 
Bilddiagnostikmodulen wird speziell auf die Or-
gansysteme der parallel stattfindenden The-
menblöcke 13 - 15 Bezug genommen. 
Für OM II wie auch OM III gilt wohl das gleiche 
wie für OM I: Organmorphologie ist sehr lehr-
reich, gut organisiert und das Bilddiagnostik-
Onlineprogramm ist trotz der guten Absichten 
nach wie vor nicht so gut, wie es sein könnte. 

Reanimationsübungen I

Für ehemalige und aktive Rettungs- und Not-
fallsanitäter eine Auffrischung, für die Neu-
linge auf dem Gebiet eine Erfrischung. Für sehr 
erfahrene Notfallsanitäter kann es jedoch, 
je nach Übungsleiter, langweilig werden. All-
gemein gilt aber: endlich Leben retten, wenn 
auch nur jene von Puppen. Aber immerhin, man 
geht mit mehr Selbstbewusstsein und Wissen 
in Sachen erweiterter Erster Hilfe aus dem Kurs 
hinaus auf die Straße. Bei manchen Gruppen 
wird schon auf den ALS (Advance Life Sup-
port) eingegangen, manche beschränken sich 
auf eine ausführliche Wiederholung des schon 
bekannten BLS (Basic Life Support). Nicht 
wundern, wenn man plötzlich im AKH “Runden 
laufen” darf, um die Übung näher an die Rea-
lität zu bringen oder es heißt, dass man eine 
halbe Stunde dauerreanimiert. Studenten mit 
schlechter Ausdauer sind somit vorgewarnt 
und können sich gezielt vorbereiten.

Themenspezifische Untersuchungstechniken I

Bei den Untersuchungstechniken handelt es 
sich um namhafte und zusammengewürfelte 
Praktika:  “Gynäkologische und Geburtshilfliche 
Phantomübungen”, “Blutgruppenserologie” so-
wie “Verbandlehre und Wundversorgung”. 
Nähen und Knüpfen ist aus dem zweiten Jahr 
bekannt, der Unterschied: diesmal lernt man es 
von Experten, sprich Chirurgen, persönlich. Da 
kann man schon den einen oder anderen Trick 
lernen.
Gynäkologie ist auf jeden Fall lehrreich, findet 
für viele jedoch vor Block 15 statt. Für Unmut 
sorgt alljährlich der Organisator des Prakti-
kums, da als Lernunterlage wenige Seiten aus 
einem großen Tertialbuch angegeben sind. Und 
kaum jemand möchte unverhältnismäßig viel 
Geld ausgeben. 
Wer es trotzdem kaufen möchte: Manavi Mah-
mood - ansonsten gibt es ein hilfreiches “Skrip-
tum”, das unter den Studenten via eMail kur-
siert.
Das Wissen über die Blutgruppenserologie ist 
wichtig und sollte sitzen. Nicht umsonst wird 
auf der Station das Spenderblut mit dem Pati-
entenblut mehrfach überprüft. Da gibts nichts 
daran zu rütteln, leider passt dies in das Block-
schema des dritten Jahrs kaum hinein.

Fall-basiertes Lernen (FBL)

Abgestimmt auf die Themen des jeweils aktu-
ellen Blocks geht man mit Fachärzten realitäts-
nahe und interessante Fälle durch. Spannend 
und lehrreich zugleich. Falls man nicht moti-
viert ist, bitte still beschäftigen - manche Stu-
denten sind durchaus interessiert und eifrig bei 
der Sache!

Die Lines des Sommersemester
Ärztliche Gesprächsführung B

Im Vergleich zu ÄGF A geht es unter anderem 
um die Vermittlung von schlechten Nachrich-
ten. Für jene drei Nachmittage fungieren sogar 
echte Schauspieler als Patienten! Sehr tolle Er-
fahrung!
An weiteren Nachmittagen geht es zum Bei-
spiel um den Versuch einer Anamnese mit hör- 
und sprachbeeinträchtigten Patienten. Aber 
auch Nikotinabhängigkeit wird thematisiert. 
Viele Themen werden je nach Vortragendem 
mit informativen, lehrreichen oder unterhalt-
samen Videos unterstützt. Oft gibt es auch 
bewusst genug Raum und Zeit für Diskussionen 
unter den Studenten. Viele Tutoren fördern 
dies auch. Für viele Studenten nicht so ganz 

http://www.facultas.at/list%3Fback%3D551ce877ef78cd859db7f001b2d03600%26xid%3D2453660
http://www.facultas.at/list%3Fback%3D551ce877ef78cd859db7f001b2d03600%26xid%3D2453660
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einfache Stunden aufgrund der Schwierigkeit 
der Themen und der oftmals neuen KG. Kleiner 
Tipp für Studenten, bei denen Krebs im Um-
feld eine Rolle spielt: bitte meldet euch früh für 
ein Gespräch oder sprecht mit dem Tutor, da 
man dem Patienten beim letzten Termin mit-
teilt, dass er aufgrund der Leukämie sehr bald 
sterben wird. Das ist keine angenehme Sache 
und wenn man jemanden im Hinterkopf hat, der 
einem viel bedeutet, noch um einiges schwie-
riger.

Neurologischer Status

Der Reflexhammer wird geschwungen, bis die 
Nerven schmerzen. Die Hirnnerven und wich-
tigsten peripheren Reflexe werden überprüft! 
Als Vorbereitung sollte man wenigstens einmal 
die Videos (3x3+3) im m3u gesehen haben 
und Bescheid wissen, welche Nerven in der ak-
tuellen Stunde geprüft werden! Praktischer An-
satz - immer gut! Keine Prüfung, man sollte es 
- seinen zukünftigen Patienten zuliebe - trotz-
dem ernst nehmen.

Organmorphologie III (OM III)

Im letzten Sezierkurs werden die ersten vier 
Unterrichtseinheiten in den ersten beiden Wo-
chen nach SSM2 abgehalten. An diesen vier 
Terminen wird schrittweise das Gehirn erkun-
det. Seziert wird ausnahmslos vom Tutor, die 
Studenten sind in der Beobachterrolle. Danach 
erfolgt eine schriftliche Überprüfung. (weitere 
Infos: siehe Prüfungen im 3. Jahr) Danach 
werden die Studenten wie gewohnt zu zweit 
aufgeteilt und erkunden unter anderem den 
HNO- und Augen- Bereich. Danach werden ge-
meinsam kurz die Muskeln an der oberen und 
unteren Extremität besprochen und anschlie-
ßend je nachdem, ob der eigene Tisch die OE 
oder UE seziert, die Gelenke zugeteilt.
Zu guter Letzt werden noch in einer Einheit 
die Gelenke seziert und in der Woche darauf 
im Rahmen von Team Based Learning durchbe-
sprochen. Zeitlich ist OM III schon ein ziemlicher 
Stressor Anfang Juni. Aber letztendlich ist sich 
immer noch alles ausgegangen.

Problem orientiertes Lernen (POL)

Wurde in die ersten drei Semester vorverlegt!

Prüfungen im 3. Jahr
Wie schon in den Jahren zuvor bietet sich das 
Wintersemester an, Geld zu verdienen, sich 
langsam für die Diplomarbeit schlau zu machen, 
Wahlfächer zu besuchen oder einfach mal wieder 
Wien unsicher zu machen. Vor Block 15 gibt es 
keine nennenswerten Prüfungen.

Wintersemester
Block 15

Gynäkologische Untersuchungstechniken im 
Rahmen der Line von themenspezifischen Un-
tersuchungstechniken (TUT 1)
Vermutlich die einzige Aufregung im Win-
tersemester, die meist daraus besteht, dass 
niemand das vermeintlich notwendige Tertial-
buch von Herr Manavi kaufen möchte, da man 
für das Lineelement nur einen Bruchteil des 
Buches benötigt. Zum Kaufpreis kommt hin-
zu, dass es nur wenige Bücher zum Ausleihen 
gibt. Wer unbedingt das Manvi-Buch ausleihen 
möchte, sollte sich früh darum kümmern, da 
letztes Jahr die meisten vor den Praktika schon 
weg waren. Die Überprüfung des Wissens hält 
sich letztendlich in Grenzen und kann gewiss 
mit jedem anderen Gyn-Buch angeeignet wer-
den, im AKH wird das Rad nicht neu erfunden. 
Die Basics sollten aber sitzen. 

Die Lines des Sommersemester

Block 17

SSM 2 Test - siehe Block 17

OM III

Neuroanatomietest - In OM III gibt es nach den 
ersten vier Einheiten, die innerhalb der ersten 
beiden Wochen stattfinden und lediglich aus 
Zusehen bestehen, eine Überprüfung am Com-
puter. Lerngrundlage dafür sind die Bilder in 
den Lernunterlagen, besser noch sind die Fo-
lien von fleißigen Kollegen, die jene Bilder auch 
mit den dazugehörigen Beschriftungen verse-
hen haben: Teil 1 und Teil 2
Der Test dauert nicht sehr lange und wer sich 
mit den Folien befasst hat, kommt auch locker 
durch. Die Note erscheint unmittelbar nach 
dem „Absenden“ der gewählten Antworten.

Bilddiagnostik

Letztes Jahr wurde die Gruppenarbeit zur 
Einzelarbeit. Leider haben sich die Tatsachen 
nicht geändert, dass die Bilder zur Prüfung oft 
nichts mit dem Überprüfungsgebiet zu tun ha-
ben. Wie gewohnt variiert der Schwierigkeits-
grad der Fragen von leicht bis Facharztprüfung. 
Im Grunde war die Umstellung keine schlechte 
Änderung, da man mehr von der Bilddiagnostik 
mitnimmt. Zu verbessern wären aber weiterhin 
die Vorbereitungsfolien bzw. gehören die Prü-
fungsfragen besser darauf abgestimmt.

https://docs.google.com/leaf%3Fid%3D0BxhaCKeanBsXM2UzOGZkYmItMjVlMC00MzQ5LThlNjUtNDYwODZmNWQ5M2Ew%26hl%3Den
https://docs.google.com/leaf%3Fid%3D0BxhaCKeanBsXOWU4MmFmMmUtNGI2NC00OTRiLTlmOTgtMGNmNTg2N2UwZmQ4%26hl%3Den
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Block 19 (siehe jeweils Block 19)

• Neuropharma

• Physio-Praktikum

Block 18 (siehe Block 18)
• Physio-Praktikum

• Pharma-Seminar

Altfragenhäufigkeit & Lerndauer
Wir möchten noch einmal drauf hinweisen, dass 
die Angabe von Altfragenhäufigkeiten unserer 
Erfahrung entspricht und keinesfalls dem Gehalt 
an Altfragen von kommenden SIPs entsprechen 
muss! Gerade bei den letzten SIPs hat sich ge-
zeigt, dass immer öfters Altfragen durch neue, 
in den meisten Fällen wirklich “gute” Pick-N Fra-
gen ersetzt wurden. Dies ist ein Schritt, den wir 
auf jeden Fall begrüßen.
Generell empfehlen wir, euch mit den Osterferi-
en langsam an das gewohnte tägliche SIP-Lernen 
zu gewöhnen. Anfängliche Netto-Lernzeiten von 
vier Stunden pro Tag sind vollkommen akzepta-
bel. Nach den Osterferien kann man dann lang-
sam aufstocken bzw. wird oftmals durch diverse 
Praktika und Prüfungen von seinem Lernplan 
abgehalten. Bleibt jedoch konsequent und plant 
alle MUW-verursachten Lernausfälle mit ein, es 
wird trotzdem stressig vor der SIP, aber ohne 
dem Gefühl kann man so und so keine Lern-
höchstleistungen in den Wochen vor der SIP er-
reichen.

Block 13 (30 Fragen)

Dem Blockbuch fehlen nahezu keine Kapitel 
und so fällt das leidige Nachschlagen oder 
Nachlesen weg. Vor dem Blockbuch nochmals 
die Biochemie und Physiologie zu wiederholen 
schadet keinesfalls.
Lerndauer: sieben bis zehn Tage

Block 14 (20 Fragen)

War bis dato ein beliebter Altfragenblock, seit 
Juli 2011 ist dem nicht mehr so. Dementspre-
chend sollte man sich nicht mehr nur auf das 
Altfragen lernen begrenzen, sondern auch die 
Folien studieren. Bei der SIP im Juli 2012 hat 
er den meisten Studenten Probleme bereitet. 
Der Trend geht also eher in Richtung Block 10.
Lerndauer: rund sieben Tage

Block 15 (30 Fragen)

Eine gute Mischung aus Alt und Neu birgt we-
nig Überraschungen und Beschwerden. 
Lerndauer: sieben bis 14 Tage

Block 16 (30 Fragen)

Ähnlich wie Block 16, jedoch umfangreicher und 
die Fragen leicht kniffliger als Block 15. Meist 
schneidet man bei Block 16 auch schlechter als 
bei Block 15 ab.
Lerndauer: um die sieben bis 16 Tage.

Block 17

Eine echte Altfragensammlung gibt es nicht, 
aber mit den existierenden Fragen kann man 
sein Wissen gut überprüfen und verfestigen. 
Es gibt kaum Überraschungen bei der SSM-Prü-
fung, bis auf dass sich die Pick-N-Fragen auch 
dort schon durchgesetzt haben. Rechnet also 
mit einer gewissen Anzahl an Pick-N-Fragen. 
Die Fragen werden aber von Jahr zu Jahr kniff-
liger, vor allem für jene, denen Statistik und 
Wahrscheinlichkeitsrechnungen nicht wirklich 
liegen. 
Lerndauer: hängt vom Mitlernen und Talent ab, 
gar nicht bis wenige Tage

Block 18 (30 Fragen)

Mittelmäßige Altfragenquote, jedoch diese 
wirklich genau lernen, oft nur minimaler Unter-
schied zu Neufragen - Verwechslungsgefahr! 
Oft garniert mit kniffligen Neufragen! Nicht un-
terschätzen! 
Lerndauer: sieben bis 14 Tage

Block 19 (35 Fragen)

Der Block hat es mit seinem riesigen Stoffum-
fang in sich. Zwei bis drei Wochen einzuplanen 
ist gewiss kein Fehler. Allein aus dem Zeiler 
kann jeder Absatz zur SIP kommen. Dank des 
größtenteils logischen Aufbaus der Neurologie 
kann man sich im Laufe des Lernens jedoch 
vieles ab- und herleiten bzw. erklären. Und 
auch in diesem Block wiederholen sich mit der 
Zeit die Themen.
Lerndauer: zehn bis 20 Tage

ACHTUNG!

Diese subjektive Einschätzung widerspiegelt un-
sere Erfahrung beim SIP-lernen so wie bei der 
SIP und beansprucht keinerlei Gewähr auf Rich-
tigkeit. Üblicherweise ändert sich die Altfragen-
häufigkeit gerne auch einmal. (Vergleich Block 
14 Juni SIP 2010 mit selbigen bei der Juni SIP 
2011)
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Schlusswort & Danksagung

In den letzten zwei Jahren wurden an der MUW 
einige Veränderungen beschlossen und durch 
die Einführung des KPJ gab es einige Verände-
rungen im Lehrplan. Das dritte Jahr blieb davon 
zwar großteils verschont, dennoch tendiert die 
Uni derzeit dazu, auch hier Blöcke zu überarbei-
ten und sich neue Prüfungen für Praktika etc. 
auszudenken. Bitte verzeiht es uns daher, wenn 
ihr kommendes Jahr auf bisher noch unbekann-
te Herausforderungen treffen solltet. Bitte lasst 
uns sowas wissen, denn nur mit eurer Hilfe kön-
nen wir die Guides auch für spätere Jahrgänge 
aktuell halten.
Aber noch ein paar abschließende Worte zum 
dritten Jahr generell: es gibt viele böse Stimmen, 
die Angst vor dem dritten Jahr machen wollen. 
Lasst euch gesagt sein, dass es nicht so schlimm 
ist. Ja, es sind einige umfangreiche Blöcke dabei; 
ja, wie bei jeder SIP gibt es auch geschissene 
Fragen zwischendurch, aber alles in allem wird 
das Lernen leichter, da man aus den ersten zwei 
Jahren schon seine Methoden gefunden hat und 
immer mehr klinischer Bezug anstelle von Prote-
infaltung etc. in den Fokus rückt.
Genießt es und macht was draus - immerhin seid 
ihr nach erfolgreichem dritten Jahr schon 50 % 
Dr.med.univ.! ;-)

Markus und Wolfi

Solltest du nach der Lektüre Fragen, Anregungen 
oder konstruktive Kritik haben, zögere nicht, dich 
mit uns in Verbindung zu setzen:

redaktion@medizinstudium.at
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Empfohlene Wahlfächer 

Block 13

Psychosomatik in der Gastroenterologie – Mo-
ser

weitere Wahlfächer:

• Antimikrobielle Chemoprophylaxe – Granin-
ger

• Gerichtsmedizin – Hochmeister

• Präklinische Notfall- und Katastrophenmedi-
zin – Schreiber

• Mentoring – bringt eine Wahlfachstunde und 
ist eine super Chance, die Kliniker kennen-
zulernen. Seinen Mentor und damit auch das 
Fachgebiet sucht man sich selbst aus. Man 
trifft sich dann ab und zu mit den Ärzten 
und kann ihnen Löcher in den Bauch fragen. 
Einige nehmen die Studenten auch auf die 
Station mit. Sollte man sein Diplomarbeits-
thema in dem Gebiet schreiben wollen, ist es 
außerdem eine gute Möglichkeit, einen Be-
treuer zu finden.
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