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V orwort
Gratulation zum bestandenen MedAT, die erste vieler 
Hürden habt ihr hinter euch gebracht! Jetzt beginnt 
ein neuer Abschnitt in eurem Leben - das Medizinstu-
dium.

Dieser Guide wird euch hoffentlich nicht nur die 
Angst vor dem Abenteuer Medizinstudium nehmen, 
sondern soll euch auch interessante Tipps und einen 
Einblick in das Leben an der Medizinischen Universi-
tät Wien (MUW) und dem Allgemeinem Krankenhaus 
(AKH), das zugleich Universitätsklinik ist, geben.

Begonnen hat alles mit dem bestandenen MedAT-Test, 
gefolgt von großer Freude, Aufregung, vielen interes-
santen Impressionen und einem neuen Abschnitt 
in einem meist noch jungen Leben. In diesem Erste-
Hilfe-Folder sind wichtige Informationen zu finden, 
welche euch helfen sollen, sich möglichst schnell an 
der MUW zurechtzufinden und den Weg im ersten Stu-
dienjahr zielführend zu meistern.

Weiter unten haben wir zahlreiche für uns wichtig 
erscheinende Punkte alphabetisch angeführt, die euch 
den Einstieg in den ersten Wochen erleichtern sollen. 
Wir stehen in keiner Konkurrenz zum Erstsemestrigen-

Tutorium der ÖH sowie den Einführungsvorlesungen 
der MUW (darüber werdet ihr noch in eurer ersten 
Vorlesung informiert, oder ihr seht selbst auf  
www.uv-medizin.at), sondern sehen uns vielmehr 
als Ergänzung zu den vorhandenen Angeboten und 
als unpolitische Studienkollegen euch gegenüber.

Unser Einstieg erfolgt mit der erfolgreichen Inskripti-
on bei der Studienabteilung in der Spitalgasse (zu 

erreichen mit Straßenbahnlinie 5) und dem stolzen 
Herzeigen des Studentenausweises unter Freun-
den. Weitere Informationen rund um das Medi-
zinstudium und dessen Aufbau findet ihr auch in 
unserem MedAT-Guide.

Soll test du nach der Lektüre noch Fragen, Anre-
gungen oder konstrukt ive Kri t ik haben, zögere 
nicht, dich mi t uns in Verbindung zu setzen:

redakt ion@medizinstudium.at
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Das Curriculum
der  g rundlegende  Au fbau
Der aktuelle Studienplan mit dem Kürzel “n202“ sieht 
vor, dass die beiden ersten Studienjahre an der soge-
nannten „Vorklinik“ verbracht werden. Im ersten Jahr 
sind es noch vor allem Einführungs- und Grundlagen-
vorlesungen, gefolgt von schon etwas „klinischeren“ 
Vorlesungen im zweiten bis fünften Jahr (diese jedoch 
schon in den Hörsälen des AKHs). Das letzte Jahr ist 
dann rein klinisch (KPJ „Klinisch-Praktisches Jahr“). Die-
se Änderung des Curriculums tritt dieses Jahr in Kraft.

Sowohl der erste (erstes Jahr) als auch der zweite Ab-
schnitt (zweites bis viertes Jahr) ist in einzelne Blöcke 
unterteilt. Jeder Block dauert ungefähr drei bis sechs 
Wochen, in denen ihr passend zum Lehrplan neben 
den Vorlesungen meist Praktika oder Seminare absol-
vieren müsst.
„Lines“ ziehen sich über ein ganzes Semester, wie z.B. 
physikalische Gesundenuntersuchung (PGU) im zwei-
ten Semester oder Organmorphologie (OM) im vierten 
Semester.
Für Erstsemestrige sind anfangs die Institute der „Ana-
tomie“ sowie „Physiologie“ und „Chemie“, allesamt Teil 
der vorklinischen Institute, von Relevanz. Später gibt 
es noch die „Pharmakologie“, „Histologie“ und „Ge-
richtsmedizin“, und natürlich die Hörsäle des AKHs.

Zunächst seht ihr euch am besten euren Stundenplan 
an. Diesen findet ihr entweder im Studienplanführer 
(auch m3e genannt) oder mittlerweile auch perso-
nalisiert im Med.Campus (siehe auch unter „C“ wie 
Campus für mehr Informationen). Der Stundenplan 
ist ziemlich übersichtlich und verständlich aufgebaut: 
Üblicherweise habt ihr vormittags Vorlesungen und 
nachmittags Kleingruppenunterricht.
Informiert euch am besten schon am Vortag, für wel-
chen Kursraum ihr eingeteilt seid bzw. plant genügend 
Zeit ein, um den Kursraum auch rechtzeitig zu finden. 

Das ist erfahrungsgemäß des Öfteren nicht so einfach. 
Wenn ihr aber im Med.Campus-Stundenplan auf die 
jeweilige Lehrveranstaltung klickt, findet ihr auch ei-
nen dazugehörigen Lageplan. Es ist mittlerweile auch 
möglich, seinen Stundenplan auf iOS oder Android zu 
übertragen, Hilfestellungen dazu findet ihr im Forum.
Hier ist ein weiterer Lageplan, der alle möglichen Lehr-
räume der MUW auflistet, zu finden.

Falls es mal nötig sein sollte, ein Seminar/Praktikum/
Line-Element nachzuholen, kontaktiert einfach den 
jeweiligen Koordinator. Dies stellt in den seltensten 
Fällen ein Problem dar und meistens erhaltet ihr relativ 
rasch eine Antwort. Heißer Tipp: nützt die Gelegenheit, 
eure Anwesenheit mit einer Unterschrift vom Tutor be-
stätigen zu lassen! Damit geht ihr dem Problem aus 
dem Weg, falls der MedUni mal die Unterschriften-
listen der Tutoren abhanden kommen sollten. Es soll 
schon passiert sein, dass Studenten, die ihre Anwesen-
heit im Nachhinein nicht nachweisen konnten, Prakti-
ka nachholen mussten.

Noch eine kleine Anmerkung zu den Line-Elementen im ersten Jahr: Diese f inden wöchent lich oder 
alle zwei Wochen an best immten Wochentagen statt. Dafür gibt es einen gesonderten Stundenplan.

https://studyguide.meduniwien.ac.at/curriculum/n202-2013/%3Fstate%3D0-53396-3031/diplomstudium-humanmedizin
http://www.nextdoc.at
https://studyguide.meduniwien.ac.at/curriculum/n202-2013/%3Fstate%3D0-53396-3031/diplomstudium-humanmedizin
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Diese Graf ik ist hier zu f inden. Sofort 
bei den Favori ten speichern, diese Sei te 
werdet ihr in Zukunf t öf ters brauchen 
als euch lieb sein wird.

Das erste Jahr bzw. der erste Abschnitt besteht aus 
sechs Blöcken. Diese stellen die Grundlagen und 
Weichen für die darauffolgenden Jahre. Was oft wild 
durcheinandergemischt und sehr ins Detail gehend 
erscheint, wird nach und nach immer logischer, nach-
vollziehbarer und irgendwann sogar ein Gesamtbild 
erzeugen.
Ergänzt wird das ersten Jahr durch die Line-Elemente 
„Erste Hilfe“ und „Soziale Kompetenz“ sowie im zwei-
ten Semester durch die „Physikalische Gesundenun-
tersuchung“.

Genug der einleitenden Worte, jetzt folgen Fakten!

Der Aufbau
d e s  e r s t e n  J a h r e s 

https://studyguide.meduniwien.ac.at/curriculum/n202-2013/?state=0-53396-3031/diplomstudium-humanmedizin
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Dieser erste Block bildet das Fundament, den Grund-
pfeiler des Medizinstudiums in Wien. Eigentlich war 
Block 1 als „Kennenlernblock“ gedacht, der nicht 
prüfungsrelevant sein sollte. Da jedoch dann kaum 
jemand in die Vorlesungen ging, änderte sich das re-
lativ schnell. Hinzu kommen noch einige, eher weniger 
prüfungsrelevante Fächer, die man sich getrost schen-
ken kann. Bei SOL (Selbstorientiertes Lernen) besteht 
beispielsweise keine Anwesenheitspflicht - hingehen, 
mitrechnen und -schreiben lohnt sich jedoch auf jeden 
Fall, wenn auch kurz vor der SIP alles Relevante beim 
ÖMU Powerday mit Prof. Goldenberg noch einmal 
durchgemacht wird.

Gut zu wissen (20 Fragen bei SIP)
• Sofern sich große Wissenslücken beim chemi-

schen Rechnen (SOL) zeigen, empfiehlt es sich, 
auch dort anwesend zu sein und mitzulernen. 
Ansonsten reicht der Powerday im Juni, wo die 
wichtigsten Beispiele für die SIP gemeinsam mit 
Prof. Goldenberg durchgerechnet werden, voll-
kommen aus.

• Das Wichtigste für die SIP sind die Henderson-
Hasselbalch Gleichung und zu wissen, was ein 
Puffer ist, denn sehr oft kommen Fragen dieser 
Art bei der SIP vor. Ansonsten kommen meist ein 
paar Grundlagenfragen zur Anatomie und Histo-
logie, eine Frage zu den Aminosäuren (wer diese 
beantworten möchte, muss wohl die Strukturfor-
mel und die Eigenschaften jeder proteinogenen 
Aminosäure kennen) sowie Epidemiologie, Psy-
chologie und Ethik (jeweils ein bis drei Fragen, 
die Anzahl variiert gerne bei der SIP). Biochemie 
kann sogar bis zu vier Fragen bei der SIP ausma-
chen!

• Prinzipiell ist es nicht schlecht, Block 1 mal von 
Grund auf für die FIP zu lernen und kurz vor der 
SIP noch einmal zu wiederholen, damit seid ihr 
auf jeden Fall auf der richtigen Seite! Macht auf 
keinen Fall den Fehler, Block 1 zu unterschätzen! 
Ihn als leichten „Anfangsblock“, „Blablabla“ oder 
„geschenkte Punkte“ zu bezeichnen, ist auf jeden 
Fall nicht gerechtfertigt. Leider gibt es immer 
wieder einen gewissen Prozentsatz an Studen-
ten, die Block 1 nicht schaffen. Versucht dies zu 
vermeiden.

Block 1
Gesunde und 
kranke Menschen

Lerngrundlagen
         m3e (studyguide.meduniwien.ac.at) und Mi tschrif t 
         SOL 
         Powerday im Juni mi t Prof. Ivessa

Empfohlene Vortragende
(sofern keine Veränderungen)
Anatomie: Gruber und Pretterklieber (viele farbi-
ge St if te zum Malen mi tnehmen!), Firbas
Histologie: Ellinger
Epidemiologie: Haidinger
Psychologie: Frischenschlager, Moser 
Ethik: Beck

Einführung in Anatomie, Histologie 
und Biochemie sowie 

ärztliches Denken: Ethik, Epidemiologie, 
Psychologie

https://studyguide.meduniwien.ac.at/curriculum/n202-2013/?state=0-53396-3031/diplomstudium-humanmedizin
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Jetzt geht’s los mit dem Studium, Histologie-Praktika 
und Bilddiagnostik-Seminare warten auf euch, die Line 
„Erste Hilfe“ fängt auch schon an und die ersten Fach-
begriffe erreichen eure Hirnrinde. Besucht auf jeden 
Fall die Vorlesungen, um Leute kennenzulernen und 
gemeinsam mit den Anatomen Gruber oder Pretterk-
lieber zu malen. Prof. Wojta wird euch die Grundlagen 
der Physiologie spannend vortragen und Prof. Ellin-
ger gibt euch den Rest in Histologie. Seit letztem Jahr 
muss man bei den Histologie-Praktika nicht nur anwe-
send sein, sondern die fleißig mikroskopierten Bilder 
am Ende auch in einem Online-Test rekapitulieren 
können. Knockout-Prüfungen sehen aber anders aus. 
Also keine grauen Haaren deswegen wachsen lassen!

Lerngrundlagen
Anatomie
• Gruber- bzw. Pretterklieber-Mitschrift
• ein Anatomieatlas eurer Wahl, wie zum Beispiel:

Gray’s Anatomy 
Netter
Prometheus
Sobotta
Waldeyer (von der Uni empfohlen)

Falls man sich einen Atlas kaufen möchte, muss man 
auf keinen Fall die allerneueste Auflage nehmen. Die 
Anatomie ist kein Forschungsgebiet, auf dem es jedes 
Jahr etliche neue Erkenntnisse gibt. Es reicht auch voll-
kommen, sich einen Atlas auszuborgen.
Jedes Jahr stellt sich die Frage, ob es wirklich der „Wal-
deyer“ sein muss und die Antwort lautet: nein, keines-
falls. Später beim Sezieren erweist sich der Waldeyer 
dann als einigermaßen nützlich, aber auch hier gibt es 
wesentlich bessere und vor allem kompaktere Lektüren.

Röntgenanatomiea-
tlas: Röntgenana-
tomieatlas - Wicke (neu: 40 
EUR), auch ältere Auflagen sind nützlich, aber 
keinesfalls essentiell, da alle notwendigen Folien im 
Netz verfügbar sind. Letztendlich gilt: Wer Anatomie 
gelernt hat, wird auch Röntgenanatomie bei der SIP 
schaffen. Ansonsten auch hier wieder der Hinweis auf 
die Altfragen! Fast alles, was an Röntgenbildern in der 
SIP abgefragt wird, war schon in einer der alten SIPs 
zu finden.

Histologie
• zum Lernen: m3e und Mitschrift
• zum Nachschlagen: Ein Histologiebuch deiner 

Wahl z.B. von Lüllmann-Rauch oder Junqueira.

Block 2
Der  menschl i che 
    Korper

Grundlagen der Anatomie, Histolo-gie und Physiologie sowie Physik

Empfohlene Vortragende

Anatomie: Gruber, Pretterklieber, FirbasPhysiologie: Wojta (vermut lich der beste Vortragende im ersten Jahr), EkmekciogluHistologie: Ellinger
Röntgenanatomie: Schiemer

http://www.facultas.at/list?quick=anatomie+atlas
http://www.facultas.at/list?quick=978-3437412318
http://www.facultas.at/list?back=436773d27a0c4342d3b5dee1f9b3737c&xid=2604980
http://www.facultas.at/list?back=2d9ad09d34aad4750a257fd09f958c0a&xid=2796364
http://www.facultas.at/list?back=62e6ef3e6f1c7316eeea760e3706f75f&xid=214192
http://www.facultas.at/list?quick=978-3110228625
http://www.facultas.at/list?back=20b9e06c17c7db4db0e4f8638f9873da&xid=3498783
http://www.facultas.at/list?quick=978-3540219651
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Physiologie
• zum Lernen: Folien und Mitschrift
• zum Nachschlagen: Physiologiebuch deiner Wahl 

(siehe auch Block 4)

Gut zu wissen (50 Fragen bei SIP)
• Unterschätzt wird immer wieder gerne die Neu-

roanatomie - dabei werden Coronarschitte (Hori-
zontalschnitte, für alle die das noch nicht wissen) 
des Gehirns gezeigt. Hierbei sollten man auf je-
den Fall die wichtigsten Begriffe gut können, die 
SIP-Bilder dazu findet man im Sobotta und im 
Wicke. Ansonsten werden immer wieder gerne 
Gelenke gefragt (welche Art von Gelenk) oder 
es werden Pfeile auf gewisse Strukturen vorge-
geben und man muss sie richtig benennen. Am 
besten einfach alte SIP Bilder anschauen und 
jede Struktur genau einprägen. Wem dann kurz 
vor der SIP „Putamen“ oder „Nucleus caudatus“ 
immer noch kein Begriff sind, hat falsch gelernt.

• Physiologie lässt sich beantworten, wenn man 
Block 4 gelernt hat, was nicht heißt, dass man 
nicht auch einmal Block 2 gelernt haben sollte.

• Bei Neurophysiologie hat sich gezeigt, dass es 
die letzten Jahre kaum gute Vortragende gege-
ben hat, deswegen geben sich die Profs wahr-
scheinlich auch jedes Jahr die Klinke in die Hand. 
Da es aber ein komplexes und wichtiges Fach 
ist, unbedingt damit beschäftigen, man wird es 
beim ersten Mal lernen nicht verstehen und auch 
nicht beim zweiten Mal, aber jedes Mal ein wenig 
mehr. Also auf keinen Fall die Motivation deswe-
gen verlieren! Sobald man mal den Durchblick 
hat, ist es irrsinnig interessant und wichtig für 
Block 4. Vergesst nicht: Block 2 ist ein wichtiger 
Grundstock für Block 4!

• Prof. Ellingers Folien gibt es – warum auch immer 
– nicht im Netz zum Herunterladen, macht euch 
nichts daraus, ihr benötigt sie auch nicht. Viel 
mehr gilt hierbei: Aufpassen und mitschreiben ist 
hier sogar mehr als die halbe Miete. 

• Seit dem letzten Jahr gibt es das Seminar „Bild-
diagnostik und Strahlenschutz“. Im Gegensatz 
zur Vorlesung „Röntgenanatomie“, die in Be-
gleitung zur Anatomievorlesung vorgetragen 
wird, erstreckt sich das Seminar über sämtliche 
bilddiagnostische Methoden und legt auch viel 
Wert auf das Thema Strahlenschutz. Konkret wer-

den folgende Methoden erläutert: Röntgen, CT 
(Computertomografie), MRT (Magnetresonanz-
tomografie) sowie der Ultraschall. Die Wissens-
vermittlung gleicht einem Frontalunterricht und 
ist in Abhängigkeit der Vortragenden entweder 
spannend oder einschläfernd. Die meisten Vor-
tragenden ermutigen jedoch die Studierenden 
Fragen zu stellen und aktiv mitzuarbeiten. Die-
ses Seminar besitzt bereits den so genannten 
„prüfungsimmanenten Charakter“. Das bedeutet, 
dass bei drei von 4 Seminaren jeweils ein kurzer 
Multiple Choice Test über das Thema der ver-
gangenen Einheit am Computer stattfindet. Am 
ersten Seminartag gibt es natürlich noch keinen 
Test, da noch nichts unterrichtet wurde. Doch 
keine Sorge, die Tests sind sehr einfach und die 
Antworten kursieren wenige Stunden nachdem 
die ersten Kleingruppen den Test hatten, im Netz 
herum. Durch den prüfungsimmanenten Charak-
ter ist das Seminar nicht Stoff bei der SIP 1! (Ob-
gleich einige Fragen zu dem Thema aufgrund der 
Röntgenvorlesungen und den Physikvorlesun-
gen in Block 3 immer wieder vorkommen.)  

Zusammenfassend ist zu sagen, 
dass die Seminare durchaus inte-
ressant und hilf reich sein können 
und dabei nicht viel Leistung abver-
langen, was zum Studieneinst ieg 
sehr angenehm sein kann. 
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Block 3 ist ein 
Paradebeispiel 
für vernetztes 
Lernen, es gibt 
wenige Blöcke, 
die so viele 
verschiedene 
Gebiete der 
Medizin verei-
nen. Hier lernt 

ihr vieles fürs nächste Jahr - wie so oft Grundlagen, um 
später z.B. in Pharmakologie verstehen zu können, wo 
die verschiedensten Antibiotika im Körper wirken.
Oder die Mechanismen der Zellvermehrung, mit de-
nen sich auch Block 5 beschäftigt (warum und wie 
Tumore entstehen können). Auch lernt ihr die Grund-
lagen der Genetik kennen und bekommt eine Einfüh-
rung in Embryologie, Biologie und Zellphysiologie.

Lerngrundlagen
Biochemie
• zum Lernen: entweder Alberts oder Horn und 

m3e (viele Bilder aus Alberts)
• zum Nachschlagen: ein Biochemiebuch

Genetik, Mikrobiologie, Zellbiologie und Embryologie:
• zum Lernen: m3e und Mitschrift
• zum Nachschlagen: Embryologie, Histologie

Seit dem letzten Jahr gibt es am Ende der Histologie-Prak-
tika einen kurzen Test, bei dem die verschiedenen histolo-
gischen Strukturen korrekt zugeordnet werden müssen. 
Die Bestehensgrenze liegt bei 66,67 %. Es hat sich gezeigt, 
dass man sich durchaus vor dem Praktikum vorbereiten 
sollte, da man das Detailwissen, das beim Test verlangt 
wird, aus dem Praktikum allein nicht mitnehmen kann.  

Gut zu wissen (50 Fragen bei SIP)
 
• Auf jeden Fall mitschreiben! Bei den vielen kleine-

ren Fächern ist die Mitschrift die halbe Miete und 
gemeinsam mit den Folien schon fast die ganze. 
Physik darf/ kann man sich schenken, auch wenn 
es ein super Skript dazu gibt - aber mal ganz ehr-
lich, es gibt Wichtigeres. Wer die Physik-Altfragen 
lernt, hat auch schon einiges getan!

• Prinzipiell kommt man in Block 3 auch gut ohne 
Bücher aus, da die notwendigen Folien für Bio-
chemie aus dem Alberts zum Download ver-
fügbar sind. Zum Nachlesen empfiehlt es sich 
trotzdem, ein Biochemiebuch auszuborgen. Der 
Alberts hat sich bei vielen Studenten als eine der 
Lerngrundlagen für die Blöcke 3-5 durchaus be-
währt. Der Nachteil an Block 3 sind die immens 
vielen „kleinen“ Vorlesungen, die aber, um sie 
komplett zu beherrschen, schon eine gewisse 
Zeit zum Lernen erfordern, obwohl letztendlich 
nur zwei bis vier Fragen pro Gebiet zur SIP kom-
men. Einen größeren Anteil machen sicherlich 
die Bereiche Zellbiologie, Histologie (Praktikum 
nicht vergessen!) und Biochemie aus! Wer sich 
entscheiden sollte, die Goldenberg-Vorlesungen 
zu besuchen, sollte auf jeden Fall ein gutes bio-
chemisches Grundwissen haben oder die Vorle-
sungen gut vorbereiten/vorarbeiten. Ansonsten 
ist man schnell frustriert.

• Auf jeden Fall die Praktika aktiv besuchen und 
versuchen, etwas davon mitzunehmen (natürlich 
keine Reagenzgläser, sondern Wissen!). Es kom-
men davon immer Fragen zur SIP.

Biochemie, Grundlagen der Ge-net ik, Zellbiologie, Zellphysiologie, Em-bryologie, Mikrobio-logie: Bakterien und Viren, Physik

Block 3
V o m  M o l e k u l 
   z u r  Z e l l e

Empfohlene Vortragende

     Biochemie: Seipelt, Foisner, 
   Goldenberg
     Zellbiologie und Embryologie: 
                     Ellinger
     Genet ik:    Rehder
     Bakterien und Viren: 
   Velimirov

http://www.facultas.at/list?quick=978-3527328246
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Dieser Block baut auf das Physiologiewissen von Block 
2 auf. Sowohl die Sinnesphysiologie- als auch die Neu-
rophysiologie-Vorlesungen erweisen sich als schwie-
rig. Trotzdem gibt es genug Vorlesungen, die man un-
bedingt besuchen sollte.
Das Wissen aus Block 4 ist die Grundlage für Patholo-
gie und Innere Medizin. Man muss eben wissen, wie es 
richtig funktioniert, um zu erkennen, was falsch läuft 
am/beim Patienten. Block 4 ist für viele der lerninten-
sivste Block, wenn auch vielleicht der interessanteste. 
Auf jeden Fall ein Block mit vielen Praktika und Semi-
naren, wovon sich etliche als nützlich erweisen. Wer 
Block 4 gut beherrscht, hat im zweiten Abschnitt einen 
klaren Startvorteil in Pharmakologie und Pathologie.

Lerngrundlagen

Physiologie (wahlweise)
• Klinke, Silbernagl gibt es in großer und kleiner 

Version (je nach Geschmack und Geldbeutel) um 
40 bzw. 70 EUR oder

• Speckmann, Deetjen: Physiologie 4. oder 5. Auf-
lage (40 bzw. 70 EUR) oder

• Huppelsberg: Kurzlehrbuch Physiologie (40 EUR; 
Geheimtipp! Entspricht ziemlich genau dem er-
forderlichen SIP1-Niveau!) und

• Skript von Prof. Volff + Praktikumsskripten (er-
hältlich in der Physiologie um rund 7 EUR)

• Skript von Prof. Möslinger (m3e) über Herz und 
Niere

• Blockbuch Funktionssysteme und biol. Regu-
lation von Gregor Dovjak und Joachim Gruber

Biochemie
• zum Lernen: m3e
• zum Nachschlagen: ein Biochemiebuch

Gut zu wissen (50 Fragen bei SIP)

• Früher ein Wahlfach, seit dem letzten Jahr fix im 
Sommersemester integriert ist das Team-based-
Learning. Rund acht Gruppen zu je fünf Personen 
befinden sich zusammen in einem Hörsaal. Der 
Teamleiter stellt Fragen mit mehreren Antwort-
möglichkeiten. Daraufhin diskutieren die einzel-
nen Teams, welche Antwort richtig ist und war-
um die anderen falsch sein müssen. Der jeweilig 
gewählte Gruppenleiter muss daraufhin die 
Antwort und die Begründung seines Teams ver-
treten. Es ist nicht notwendig, sich für das Team-
based Learning vorzubereiten, jedoch lernt man 
sicher mehr dabei, wenn man sich bereits mit 
dem Stoff beschäftigt hat. 

• Bei Block 4 haben wir mit Sinnesphysiologie das-
selbe Problem wie in Block 2 mit Neurophysio-
logie. Es fehlen einfach die guten Vortragenden. 
Hinzu kommt, dass die Folien optimierungsbe-
dürftig  sind. Sofern sich keine guten anderen 
Profs im Vergleich zum letzten Jahr gefunden 
haben, lieber die Zeit mit Freunden investieren, 
den Stoff aufteilen und gemeinsam zusammen-
fassen. Letztendlich sich aber nicht in dem Stoff-
gebiet verlieren. Auch hierbei gilt: „Oberflächlich 
bleiben!“

Physiologie, Einführung in die Pharmakologie, Biochemie der Verdauung

Block 4
F u n k t i o n s s y s t e m e  u n d 
b i o l o g i s c h e  R e g u l a t i o n
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Redaktionstipp:
Block 4 leicht gemacht!

Blockbuch Funktionssysteme und biologische 
Regulation (Block 4)

Gregor Dovjak und Joachim Gruber
ca 190 Seiten, farbige Abbildungen
Preis: € 18,90 (inkl MWSt.)

Funktionssysteme und biologische Regulation
Die Physiologie des Menschen stellt einen fundamen-
talen Grundstein in der Ausbildung eines jeden Me-
dizinstudenten dar. Durch die ausreichende Kenntnis 
dieser, fällt das spätere Erlernen vieler Pathologien 
um einiges leichter. Die Autoren dieses Skriptums, 
selbst Studenten aus dem neuen Curriculum der 
Medizinischen Universität Wien, haben auf eine 
vollständige und übersichtliche Zusammenfassung 
des Stoffes großen Wert gelegt. Es soll jedoch darauf 
hingewiesen werden, dass dieses Skriptum nicht den 
Vorlesungsbesuch oder das Nachschlagen in ein-
schlägiger Fachliteratur ersetzen kann. Vielmehr soll 
es als vorlesungsbegleitendes Skript dienen, an dem 
sich die Studierenden des 2. Semesters orientieren 
können.

Das Skript ist bei Facultas in folgenden Filialen erhältlich:

Universitätsbuchhandlung für Medizin, Pflege und Gesundheit
Spitalgasse 21a, A-1090 Wien
Mo bis Fr 8:30-18 Uhr
Sa 9-12 Uhr
http://www.facultas.at/standorte/wien/maudrich

Universitätsbuchhandlung für Medizin, Pharmazie, Gesundheits-
berufe
Berggasse 2, A-1090 Wien
Mo bis Fr 8:30–18 Uhr
Sa 9:30–12:30 Uhr
http://www.facultas.at/standorte/wien/berg

Achtung: Neue vollständig überarbei tete 2. Auf lage erscheint 

im Frühjahr 2014 rechtzei t ig zum Beginn von Block 4!

STUDIUM
MEDIZIN.at
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bei insgesamt sieben Seminaren (jedes Seminar be-
handelt ein anderes Thema) pro Seminar eine Ersatz-
leistung aufgebrummt bekommen kann, wenn man 
sich nicht gut vorbereitet. Also angenommen man 
fehlt einen Tag aufgrund einer Krankheit und hatte die 
Woche zuvor zwei Seminare geschwänzt, so würden 
schon drei Ersatzleistungen an einem Tag fällig wer-
den, was mitunter ein großer Aufwand sein kann.
Doch es ist nicht alles so schlimm wie es sich bis jetzt 
liest. Glücklicherweise gibt es zu jedem Seminar ex-
emplarische Fragen, und die Themen sind generell 
sehr gut eingegrenzt. In Abhängigkeit des Seminar-
leiters kann es auch zu verschiedenen Formen des 
Lernens und der Leistungsüberprüfung kommen: Ein 
lockeres Gespräch zur Leistungsüberprüfung, Fron-
talvortrag zur Wissensvermittlung, Gruppenarbeiten, 
Diskussionen oder klassisches Ausfragen. Prinzipi-
ell steht bei den meisten Seminarleitern das Lernen 
im Vordergrund, doch das kann von Kleingruppe zu 
Kleingruppe variieren.

Und das bringt es schon auf den Punkt: Obwohl die 
Seminare durchaus sehr anstrengend sein können 
und einiges an Leistung abverlangen, so erfüllen sie 
auch ihren Zweck. Man profitiert sehr davon, dass man 
sich mit den meisten wichtigen Themen von Block 4 
auseinandersetzen muss und man verliert nicht den 
Überblick. Je mehr man in den Seminaren verinnerli-
chen kann, desto weniger Angst muss man vor Block 
4 bei der SIP haben. Außerdem eignet man sich es-
sentielles Wissen an, was, wie oben schon erwähnt, 
im weiteren Studium ohnehin Voraussetzung ist, um 
komplexe Zusammenhänge in der Medizin erkennen 
und verstehen zu können. 

Physiologie-Seminare
Da die Universität erkannt hat, dass 
Block 4 den Studierenden immer wieder 
Probleme beim Lernen bereitet, wur-
den letztes Jahr auch in diesem Block 
Seminare eingeführt. Im Gegensatz zu 
den ebenfalls neuen „Bilddiagnostik 
und Strahlenschutz“-Seminaren, sollte 
man diese Seminare nicht auf die leichte 
Schulter nehmen. Sie besitzen ebenso 
prüfungsimmanenten Charakter, diesmal 
in Form von aktiver Mitarbeit. Das bedeu-
tet man muss sich für diese Seminare vor-
bereiten, um sie positiv zu absolvieren, da 
das Wissen, das man aus der Vorlesung 
mitnimmt, zur Beantwortung der Fragen 
meist nicht mehr ausreicht. 

Durch die mündliche Leistungsüberprüfung ist die 
Benotung natürlich nicht so objektiv wie durch einen 
schriftlichen Test, und man muss sagen, dass man im 
Großen und Ganzen dem Seminarleiter ausgeliefert 
ist. So gab es letztes Jahr verschiedenste Erfahrungs-
berichte, welche von sehr kulanten Seminarleitern be-
richteten, aber ebenso auch von sehr strengen Semi-
narleitern. Sollte der Seminarleiter entscheiden, man 
hätte zu wenig gewusst, so muss man eine „Ersatzleis-
tung“ liefern, was nichts anderes ist als eine weitere 
mündliche Befragung an einem Sammeltermin mit 
anderen Ersatzleistungspflichtigen. Die Ersatzleistun-
gen

 

sollte man nicht als „Ass im Ärmel“ betrachten, da man 

Empfohlene Vortragende

Pharmakologie: Wiener

Herz, Kreislauf und Niere: Möslinger

Lunge, Säuren, Basenhaushalt & Hämostase: Volff

Biochemie: Goldenberg

Immunologie: Valenta
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Block 5 war ursprünglich als Block 4 geplant, wurde 
jedoch nach wenigen Jahren mit dem Physioblock 
getauscht, da sich Block 4 als wesentlich lernintensiver 
erwies und man somit den Studenten 
mehr Zeit geben wollte, um Block 4 zu 
verinnerlichen. Und wahrlich: Block 5 
ist keine Hexerei, was auch an den tol-
len Vortragenden und den didaktisch 
super aufgebauten Folien liegt.

Lerngrundlagen
• zum Lernen: m3e und Mitschrift
• zum Nachschlagen: ein Human-

genetikbuch

Gut zu wissen (30 Fragen bei SIP)
• Vor den Praktika unbedingt einlesen in die Ma-

terie, sonst steht man blöd da und hat absolut 
keinen blassen Schimmer, wozu man 
da jetzt pipettiert. Auf jeden Fall die 
Vorlesungen besuchen und aus den 
Folien lernen. Vieles, was vorgetragen 
wird, ist erst in Forschung und steht 
daher in keinem Lehrbuch. Bei Prof. 
Nimpf oder Prof. Ogris ist der Vormit-
tag gut investiert und wenn man die 
beiden auch in einem Praktikum hat, 
kann man sich glücklich schätzen.

Grundlagen der Genet ik, Genforschung und Morphogenese
Block 5
Genetik, molekulare und 
zellulare Kommunikation

Empfohlene Vortragende

   Genom, Zellzyklus, Gentechnik: 
Nimpf, Ogris, Miller, Seiser
   Humangenet ik: Rehder
   Morphogenese: Streicher (es 
empf iehlt sich wei ter vorne zu si tzen, da 
Prof. Streicher ohne Mikrofon vorträgt)

Deine Plattform  
für Dein Medizinstudium.
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Als wären fünf Blöcke nicht schon genug, taucht dann 
auch noch ein sechster Block auf. Keine Angst, wenn 
ihr bis dahin das meiste gelernt habt, kostet es euch 
maximal eine Woche, den Block zu beherrschen, und 
das ohne Vorlesungsbesuch versteht sich. Warum, 
wozu, weshalb es diesen Block gibt, weiß niemand so 
recht - böse Zunge behaupten, die MUW möchte da-
mit „unseren Horizont ein wenig erweitern“ bzw. einen 
weiteren kleinen Stein in den Weg für eine positive SIP 
legen.

Lerngrundlagen
• zum Lernen: Block 6 Blockbuch

Gut zu wissen (30 Fragen bei der SIP)
• Auch wenn die Professoren mit allen Mitteln ver-

suchen, es ist nach wie vor nicht notwendig, die 
vielen Vorlesungen des Blocks 6 zu besuchen. Die 
Praktika sind leider verpflichtend, wenn auch nur 
bedingt sinnvoll.

• Eventuell ist es ganz praktisch, die erste Vorle-
sung zu besuchen, da hier gerne einige Exempla-
re des Blockbuchs verschenkt werden.

• Auch wenn die Praktika wenig Sinn ergeben (grü-
ne und rote Münzen zählen, uralte physikalische 
Geräte benutzen und Graphen zeichnen, mit ei-
nem Arzt für Allgemeinmedizin über Patienten-

behandlungen sprechen, etc.) muss man leider 
hingehen, also durchbeißen! 

• Sobald man einen Grundstock an Wissen hat, 
empfiehlt es sich, mit dem Fragen lernen zu be-
ginnen, damit man ein Gefühl dafür bekommt, 
was gefragt wird und was nicht. Man erkennt 
nach der Auseinandersetzung mit alten Fragen 
sehr schnell einen Trend und es fällt einem viel 
leichter, das Wesentliche aus diesem 300 Seiten-
Buch herauszufiltern!

„Allerlei Wissen wissenschaf tlich dargestellt“

Block 6
D e r  M e n s c h  i n  U m w e l t , 
F a m i l i e  u n d  G e s e l l s c h a f t

Empfohlener Vortragender
Epidemiologie: Haidinger
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ERSTE HILFE - PRAKTIKUM

An sechs Nachmittagen wird euch der BLS (Basic Life 
Support) näher gebracht, für viele Führerscheinbesit-
zer eine gute Wiederholung. Ausgebildete Rettungs-
sanitäter müssen lediglich am ersten Kurstag vorbei-
schauen und ihre Ausbildungsbestätigung vorweisen, 
um sich diese Line zu ersparen.

SOZIALE KOMPETENZ

Anhand eurer Kleingruppennummer entscheidet sich, 
ob ihr Mitte Oktober mit Soziale Kompetenz oder Erste 
Hilfe beginnt. Die jeweils andere Line beginnt für euch 
dann Ende November.
Die Line beginnt mit einer freiwilligen Einführungs-
vorlesung in eurer VO-Kohorte, die ihr zwecks Orien-
tierung besuchen solltet. Anhand eines eigenen Line-
Stundenplanes könnt ihr dann ablesen, in welcher 
Institution ihr untergebracht seid. Diese besucht ihr 
dann an einem festgelegten Wochentag („Line-Tag“) 
über sechs Wochen hinweg. Ihr werdet in einer Stati-
on im „Haus der Barmherzigkeit“ untergebracht, wo 
ihr Zeit mit älteren, pflegebedürftigen Menschen ver-
bringt. Dies erfolgt in der Regel in Form von Spazier-
gängen, Gesprächen, Karten spielen, Kekse backen etc.
Jede dieser sechs Einheiten ist verpflichtend zu besu-
chen (die Anwesenheit wird protokolliert). Man muss 
ein Protokollheft führen, welches bis zu einer be-
stimmten Deadline vor der letzten Einheit elektronisch 
abzugeben ist.

Über die Sinnhaftigkeit dieses Line-Elements gab es 
im letzten Jahr einige Diskussionen. Die meisten sind 
jedoch gerne hin gegangen und haben auch einiges 
dazu gelernt: Umgang mit alternden Menschen, Res-
pekt zollen, Verständnis für die Vergangenheit der Be-

wohner u.v.m. Darüber hinaus ist diese Line eine sehr 
gute Möglichkeit, seine Studienkollegen näher kennen 
zu lernen und erste Kontakte zu knüpfen!

Information zwecks Anrechnung: Wer bereits eine 
nachweisliche Rettungssanitäter-Ausbildung oder 
ähnliches vorweisen kann, braucht die Line nicht voll-
ständig besuchen. Lediglich die erste und die letzte 
Einheit in der Institution (= das Seminar und das Tu-
torium) müssen auch von den befreiten Studenten 
besucht werden. Die entsprechenden Unterlagen sind 
so bald wie möglich (am besten bereits bei der Inskrip-
tion bzw. vor Studienbeginn) in der Studienabteilung 
zu hinterlegen!

POL - PROBLEM ORIENTIERTES LERNEN

POL ist nun neu in den ersten drei Semestern als Line 
verankert, bis dato gab es die Lehrveranstaltung wie-
derkehrend bis ins vierte Jahr. Aufgrund sich wieder-
holender Proteste seitens der Studenten wurde POL 
nun reformiert und aus den zeitintensiveren höheren 
Jahren in das erste und zweite Jahr verlegt. 
Generell geht es im POL darum, in der Gruppe ein 
Thema mit dem vorhandenen Wissen aufzuarbeiten 
und mittels während der Stunde gesetzter Ziele in der 
nächsten Stunde nach Recherche und Weiterbildung 
über weitere Erkenntnisse 
zu sprechen. Der Modera-
tor (meist ein Student, Kli-
niker oder Lehrender) hilft 
die Diskussion in geregel-
ten Bahnen zu halten und 
Hilfestellungen zu geben.

Die Lines 
des ersten Jahres

Ausführlichere 
Informat ionen über 
die Ziele von POL 
f indet ihr im m3e.

m3e.meduniwien.ac.at
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PHYSIKALISCHE GESUNDENUNTERSUCHUNG

In der physikalischen Gesundenuntersuchung sollen 
die Studenten die anatomischen Strukturen des ge-
sunden menschlichen Körpers kennen und untersu-
chen lernen. In Kleingruppen werden die wichtigsten 
Schritte der körperlichen Untersuchung des Kopf-/ 

Halsbereiches (Auslösung des Pupillenreflex, Untersu-
chung der Mundhöhle, Schilddrüse etc.), des Thorax 
(Auskultation der Lunge und des Herzens, Überprü-
fung der Nierenklopfempfindlichkeit, Blutdruckmes-
sung etc.) und der Extremitäten (Untersuchung der 
Gelenkbeweglichkeit, Sehnenreflexe etc.) aneinander 
geübt.

Beim Untersuchen werden auch grundlegende ärzt-
liche (inkl. hygienische) Verhaltensweisen angespro-
chen und geübt. Die physikalische Gesundenunter-
suchung stellt die Grundlage für weitere ähnliche 
Praktika dar. Nähere Informationen zum Stethoskop-
Kauf bei „U“ wie Utensilien. Auf Taschenlampe und 
Goniometer (eine Art Winkelmessgerät) kann man 
getrost verzichten, aber das Stethoskop begleitet ei-
nen sowieso ein ganzes Leben, da stört es auch nicht, 
schon so zeitig eines zu kaufen. Wichtig ist, egal wann 
ihr euch es kauft, dass ihr gleich ein hochwertiges be-
sorgt. Ein Stethoskop kauft man einmal bzw. lässt man 
sich schenken.

Ausführliche Informat ionen und die Möglichkei t 
           zum Austausch mi t Kollegen f indest du auf nextdoc.at!
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ERREICHBARKEIT
Währingerstraße/ Schwarzspanierstraße: zu erreichen 
mit den Straßenbahn-Linien: 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 
1, 2, D
Station Schottentor bzw. Schwarzspanierstraße: zu er-
reichen mit der U-Bahn U2 - Station Schottentor

KULINARISCHE VERPFLEGUNG
Wichtig vor dem ersten Mensa-Besuch: Unbedingt 
Mensa-Pickerl bei der ÖH im AKH auf Ebene 6 holen, 
pro Essen 80 Cent Ermäßigung! Die Preise bewegen 
sich im Allgemeinen zwischen 3,60 und 5,50 Euro.

Liste der populärsten Mensen:

AKH (Ebene 5)
vier Hauptspeisen zur Auswahl (eine davon vegetarisch), mi t Suppe oder Dessert, 
teilweise Salat dabei; riesengroße Mensa, bei der man zu Stoßzei ten schon mal länger 
auf sein Essen warten muss.

AAI (Af roasiat isches Inst i tut) - Türkenstraße 3 (sei t lich der Biochemie)
zwei Hauptspeisen zur Auswahl, mi t Suppe, Salat und Lei tungswasser;eher klein und 
gemüt lich mi t anschließendem Cafe und kleinem Gastgarten

röm.-kath. Mensa - Ebendorferstraße 8
zwei Hauptspeisen zur Auswahl, mi t Salat und Suppe; absoluter Geheimt ipp, kulina-
risch variierend und schmeckt meistens auch ganz gut

NIG - Universi tätsstraße 7
Unter Studenten eher weniger beliebt, aufgrund der kleinen Port ionen und dem winzi-
gen Lif t, um in den 7.Stock zu gelangen

Neben den Mensen finden sich rund um die „Vorklinik“ 
natürlich auch einige ganz günstige Studentenlokale

• Edison – Alser Straße 9 (zwar nicht günstig, 
dafür umso besser!) http://www.edison.at/

• Café Stein (Währingerstraße 6-8): beliebtes 
Studentenlokal, moderate Preise

• Café Einstein (Rathausplatz 4) – wie Café Stein

Einen Kaffee könnt ihr euch außerdem an folgenden 
Orten holen:

• Espresso Hobby (Währingerstraße): Kaffee um 
rund 2 Euro

• YLK (Währingerstraße 14): Kaffee inkl. Kuchen 
um 2 Euro

• Weltcafé (Schwarzspanierstr.): heißer Tipp 
zum Abchillen und/oder lernen

• Cafe Rosa - von der Bundes-ÖH eröffnetes 
Café

Geschäfte in der Umgebung gibt es unter anderem:
• Billa Box (Garnisongasse) [markant teurer als 

die üblichen Billa]
• Der Mann (Währingerstraße/ Schwarzspani-

erstraße)
• Anker (Garnisongasse)

Auch Buchhandlungen findet ihr ganz in der Nähe:
• Facultas (Berggasse): auf Medizinbücher und 

-artikel spezialisiert
• Beck Buchhandlung (Währingerstraße): führt 

auch viele medizinische Bücher

Die Vorklinik ...
. . .  u n d  i h r e  V o r z u g e
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A 
Austrian Medical Students Associat ion
… organisiert Austausch-Famulaturen weltweit. Zu-
sätzlich bietet diese unabhängige Studentenplattform 
weitere Projekte wie das Teddybären-Krankenhaus 
oder achtung.liebe an.
Link Teddy: www.teddy-krankenhaus.at/wien
Achtung.Liebe: www.achtungliebe.at

AKH - Allgemeines Krankenhaus Wien
Um ein bisschen mehr über die Universitätsklinik zu 
erfahren, empfehlen wir euch den Wikipedia-Artikel.

B
BIBLIOTHEK - Bücher grat is ent lehnen und als 
Lernort nutzen
Man kann in der Bibliothek fast alle Bücher unentgel-
tich ausborgen. Auf keinen Fall gleich zum Facultas 
laufen und alle möglichen Lehrbücher kaufen. Auch 
ein schnelles Durchblättern der Bücher ist nicht ziel-
führend, denn oft zeigt sich erst beim genauen Lernen 
bzw. beim Altfragen lernen das wahre Gesicht eines 
Lehrbuches. Für die Antragsstellung eines Bibliothek-
sausweises Meldezettel und Studentenausweis nicht 
vergessen! Ihr findet die Bibliothek im AKH auf Ebene 
5. Abgesehen davon ist die Bibliothek ein beliebter 
Lernort, da man alle benötigten Bücher vor Ort hat 
und es außerdem sehr ruhig ist. Jedoch gibt es in den 
Monaten vor der SIP wahre Kämpfe um die beliebten 
Plätze. Daher besser woanders hin ausweichen, wenn 
man sich Stress ersparen möchte (Tipps dazu siehe „L“ 
– Lernorte).

BÜCHER

Wir empfehlen euch, euer Geld wohl überlegt in Bü-
cher zu investieren. Eine klare Kaufempfehlung kön-
nen wir für kaum ein Buch abgeben, da bekanntlich 
Geschmäcker verschieden sind und jeder Student ein 
anderer Lerntyp ist. Prinzipiell ist das Problem im ersten 
Jahr, dass sehr vernetzt und aus verschiedensten Fä-
chern der Vorklinik vorgetragen wird. Die passenden Bü-
cher zu den einzelnen Blöcken gibt es im ersten Jahr nur 
für Block 6 (so genannte „Blockbücher“ von Facultas). 

In der Nähe der Uni gibt es zwei Fachbuchhandlungen 
- eines in der Spitalgasse und eines in der Berggasse, 
wo alle relevanten Bücher und Skripten vertrieben 
werden. In diesen Buch-
handlungen macht es 
auch Sinn dem Facultas-
Club beizutreten (siehe 
„C“) um ein bisschen Geld 
zu sparen. Im Laufe des 
Studiums wird man sich 
wohl oder übel einige Bü-
cher zulegen.
Die Buchhandlung Maud-
rich führt auch block- und 
prüfungsspezifische Online-Literaturlisten, die ihr 
durchstöbern könnt. Diese findet ihr unter 
www.maudrich.com/buchhandlung/servicebereich/
sb_mstud

BIOLOGIE - ERGÄNZUNGSPRÜFUNG
Alle Leute, die in der Oberstufe keinen Biologie- 
und Umweltkunde-Unterricht hatten, müssen erst 

MCW ABC
Diverse Informationen von A bis Z

Immer wieder f indet 
ihr auch Rezensionen 
unserer MEDIZINSTU-
DIUM.at-Redakt ion zu 
diversen Lehrbüchern 
auf www.nextdoc.at
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eine Studienberechtigungsprüfung machen. Mehr 
Informationen findet ihr über die MUW und über das 
MEDIZINSTUDIUM.AT-Forum.

Dazu passende Bücher findet man hin und wieder im 
Marktplatz in unserem Forum.

C
MED.CAMPUS: campus.meduniwien.ac.at
Euer persönliches Verwaltungsportal in der Welt der 
MUW. Hier findet ihr euren personalisierten Stunden-
plan (synchronisierbar mit Android, iOS und Outlook) 
und die Möglichkeit, sich zu Lehrveranstaltungen und 
Wahlfächern anzumelden. Ebenso kann man über das 
Portal seine Zeugnisse und Lehrveranstaltungen aus-
drucken und Professoren ausfindig machen.

COPY SHOPS
Copy Shops findet ihr in der Schwarzspanierstraße 10 
sowie in der Universitätstraße 8. Auch in der Biblio-
thek habt ihr die Möglichkeit zu kopieren, allerdings 
braucht ihr hier vorher eine Copycard. Mehr Informa-
tionen bekommt ihr beim Schalter.
(www.uv-medizin.at)

CLUB (facultas student club)
facultas student club Mitglied werden zahlt sich aus!
Deine Vorteile:
• Sparen bei jedem Einkauf
• Top Angebote aus Kunst und Kultur
• Laufend tolle Goodies
Anmeldung und nähere Informationen unter: 
www.facultas.at/club

D
DIE KOLLEGEN AUS DEM INTERNET
Viele deutsche Verläge sowie das Fachportal Doccheck 
bieten so wie MEDIZINSTUDIUM.at viele Informatio-
nen rund um das Medizinstudium an. Wir können euch 
alle Seiten nur wärmstens empfehlen.
• Doccheck (www.doccheck.com/de)
• Elsevier Verlag (www.elsevier.de)

• Springer Verlag (www.springermedizin.at)
• Thieme Verlag (www.thieme.de)
MEDIZINSTUDIUM.at ist seit kurzem auf der neuen Me-
dizinerplattform nextdoc (zu finden unter www.next-
doc.at) vertreten. Schau vorbei!

E
eBOOKS – die elektronischen Bücher
Nicht jedes Buch muss zwangsweise zu Hause im Re-
gal stehen, um benützt zu werden. Viele wichtige Lehr-
bücher oder Nachschlagewerke sind auch online über 
die Universitätsbibliothek zu beziehen. Ihr benötigt 
dafür lediglich ein n + Matrikelnummer und das dazu-
gehörige Passwort.
Auf der Universitätsseite findet ihr medizinische Lek-
türen wie Pschyrembel oder Herold; dies sind zwei ab-
solute Klassiker, von denen ihr noch des Öfteren hören 
und lesen werdet. (ub.meduniwien.ac.at)

EVALUATION: Blöcke und Professoren
Evaluieren ist fair euren Nächsten gegenüber. Nach 
manchen absolvierten Blöcken bzw. Lehrveranstaltun-
gen bekommt ihr eine eMail samt Link zugeschickt, 
durch den ihr an der Evaluation teilnehmen könnt. 
Stellt sich heraus, dass gewisse Professoren öfter 
schlecht bewertet werden (begründet, versteht sich), 
kann dies zu Veränderungen führen. Die Studenten 
des Folgejahres werden euch auf alle Fälle dankbar 
sein, auch können dadurch langweilige bzw. weniger 
hilfreiche Praktika oder Seminare besser eruiert wer-
den. Öfters wird man nach dem Ende eines Blockes, 
einer Vorlesung oder eines Seminares auch dazu auf-
gefordert, die Professoren via Fragebögen schriftlich 
zu evaluieren. Auch dies erfolgt selbstverständlich an-
onym und freiwillig, ist jedoch eine gute Möglichkeit, 
am Curriculum mitzuwirken. Zumindest wurde das in 
den höheren Jahrgängen in den letzten Jahren so ge-
handhabt. Weitere „inoffizielle“ Evaluierungen von Ab-
teilungen, Kliniken, Praktika und Famulaturen findest 
du auf nextdoc.at
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F
FORUM: MEDIZINSTUDIUM.at
Falls ihr weitere Fragen haben solltet, legen wir euch 
unser Forum sehr ans Herz. Hier wurden schon zu zig-
tausenden Themen alle möglichen Fragen beantwor-
tet. Sollte die Suchfunktion nichts passendes ausspu-
cken, eröffnet einfach selbst ein Thema und die sehr 
aktive Community wird auch euch zügig mit Rede und 
Antwort zur Seite stehen. Ihr benötigt lediglich eine 
gültige E-Mail-Addresse (etwa deine MUW-StudID) 
und schon seid ihr dabei!
Zu finden auf www.nextdoc.at - Gruppe „MEDIZIN-
STUDIUM.at“

FAMULATUR
Famulaturen sind prinzipiell schon im ersten Jahr 
möglich, jedoch aus unserer Sicht nur eingeschränkt 
zu empfehlen, da viel Wissen (zum Beispiel über die 
wichtigsten Krankheiten und deren Diagnose und 
Therapie) und die einfachsten „theoretisch-prakti-
schen“ Fähigkeiten, die man erst im zweiten Jahr im 
Famulaturpropädeutikum lernt noch fehlen, um wirk-
lich davon zu profitieren. Generell muss man in seiner 
Studentenkarriere 12 Wochen famulieren, davon vier 
an einer inneren und vier an einer chirurgischen Stati-
on. Zwei weitere Wochen müssen an einer Pathologie 
absolviert werden. Der Rest ist frei wählbar. Wichtig: 
Famulaturen werden erst nach bestandener SIP 2 an-
gerechnet! Dies schließt aber nicht aus, schon zuvor 
praktische Erfahrung sammeln zu können. 

G
GEMEINSAM: Zusammen sind wir stark
Auch wenn es in den ersten Jahren - bedingt durch 
die enorm hohe Anzahl an Studienanfängern, den 
dazu vergleichsweise wenigen Studienplätzen für den 
zweiten Abschnitt und den nach wie vor sehr hohen 
Durchfallsquoten bei der SIP 1 - oft ein massives Kon-
kurrenzdenken gibt, ist das Einzelgängerdasein im Me-
dizinstudium nicht zielführend.
Gemeinsam ist man einfach stärker, auch wenn man 
die Prüfungen allein ablegen muss. Sei es das gemein-
same Lernen, Diskutieren im Forum oder das Zusam-
menfassen großer Kapitel – geteiltes Leid ist halbes 
Leid!

H
HEPATITIS-IMPFUNG
Die Hepatitis-Impfung möchten wir euch sehr ans 
Herz legen. Hepatitis ist im Spitalsalltag übertragbar 
und der einzig wirksame Schutz vor Hepatitis A und 
B ist die Kombinations-Impfung. Die Kosten für den 
Impfstoff „Twinrix“ (immerhin 70 Euro) werden sogar 
gänzlich von der AUVA (Allgemeine Unfallversiche-
rungsanstalt) übernommen. Die Impfung beim Haus-
arzt würde noch einmal mit rund 10 Euro zu Buche 
schlagen. 

I
Internat ional
Natürlich gibt es auch an der MUW die Möglichkeit, im 
Rahmen des Studiums ins Ausland zu gehen. Wer dar-
an Interesse hat, findet alle Informationen hier oder bei 
regelmäßig stattfindenden Infoveranstaltungen (unter 
anderem bei der MedSuccess).

J
JOBS: (unijobs.at)
Nicht jeder Student hat einen Sponsorenvertrag mit 
seinen Erziehungsberechtigten abgeschlossen. Soll-
test du nach einem Job suchen (wir empfehlen übri-
gens semesterabhängig zwischen 8 und 20 Wochen-



20 STUDIUM
MEDIZIN.at Erstklasslerguide Wien 2013/14

stunden; mehr ist wohl etwas unrealistisch und 20 
Wochenstunden auch schon an der oberen Grenze, vor 
allem im Sommersemester), findest du unter anderem 
hier passende Angebote.
Passende Jobs kannst du auch bei einem  Besuch des 
Schwarzen Bretts der ÖH finden. (schwarzesbrett-oeh.
at)
In den Ferien bieten sich ein Pflegepraktikum (siehe 
„Pflegepraktikum“) oder sonstige Jobs etwa im Pati-
entenbegleitdienst an, in welchem man ebenfalls sehr 
gute Einblicke in den Krankenhausalltag bekommt 
und dazu noch gut entlohnt wird.

L
LAGEPLAN: Der MUW 
Das erste Jahr wirst du dich viel im Bereich der 
Schwarzspanierstraße und Währingerstraße aufhalten.

Zwischen den jeweils den Kleingruppen zugeordneten 
Kohorten (Anatomie, Chemie, Physiologie) ist ein freier 
Wechsel möglich, da niemand kontrolliert, ob man brav 
im richtigen Gebäude sitzt. Wenn man mit einem Pro-
fessor nicht auf einer Wellenlänge ist, am besten einfach 
wechseln! Es gibt unserer Meinung nach natürlich auch 
ein paar Professoren, die man als Jungmediziner einfach 
mal erlebt haben muss. 

„Kohorten hopping“ wie oben beschrieben führt 
manchmal jedoch zu überfüllten Hörsälen, die einem 
ein besonders frühes Aufstehen abverlangen, um noch 
einen Sitzplatz zu ergattern (Bsp: Block 3 „Ellinger“ - Vor-
lesung: fängt um 08:30 Uhr an und um 08:00 Uhr gibt es 
so gut wie keine freien Plätze mehr). Hierbei möchten 
wir anmerken, dass der Vorlesungsbesuch keinesfalls 
zwingend notwendig ist, wie im ersten Jahr oft ange-
nommen wird. Jeder hat hier seine eigene Lernstrategie. 
Jedoch ist es ratsam, zumindest in den ersten Tagen hin-
zugehen, da ein hoher „Community-Faktor“ vorhanden 
ist und man schnell neue Leute kennenlernt. Und Vita-
min B schadet bekanntlich in den seltensten Fällen.

LERNPLAN
Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass es sich für die letz-
ten beiden Monate vor der SIP auszahlt, einen Lern-
plan zu erstellen. Auch ist es auf jeden Fall sinnvoll, 
für die FIP zu lernen; einfach um herauszufinden, ob 
man auch das Richtige lernt, was manchmal gar nicht 
so einfach ist. Hier einen vorgefertigten Lernplan zu 

posten macht de facto keinen Sinn, da es sehr viele 
verschiedene Geschmäcker gibt und jeder anders an 
das Lernen herangeht. Während der eine lieber alles 
akribisch genau lernt, vertraut der andere eher aufs 
Verstehen der übergeordneten Zusammenhänge und 
der Dritte lernt am besten, wenn er sich alles in Kreisen 
aufzeichnet. Hier gilt die Devise: „Lerne, richtig und ef-
fizient zu lernen!“
Dabei hat es sich zumindest bei den Autoren als effek-
tiv herausgestellt, so früh wie möglich das Lernen der 
Altfragen in den Lernalltag einzubauen, sprich nach je-
dem Block auch die dazugehörigen Fragen zu lernen. 
So merkt man schnell von selbst, wenn man in eine 
komplette falsche Richtung lernt.
Für die Zeiteinteilung gilt eigentlich dasselbe, wie beim 
Lernverhalten: Auf jeden Fall sollte man sich des Stof-
fumfanges bewusst sein und der Tatsache, dass man 
relativ viel an Gelerntem relativ schnell wieder vergisst. 
Wir würden euch raten, einfach selbst auszuprobieren, 
wie viele Stunden am Tag ihr wirklich aufnahmebereit 
seid und effizient lernen könnt (kurze Pausen einhal-
ten!). Das stellt schon mal die Basis für den Lernerfolg 
dar bzw. legt einigermaßen das Datum für den Start-
schuss des SIP-Lernmarathons fest.
Der Ort, ob zuhause oder in der Bibliothek, sowie die 
Wahl, ob man eher Morgen- oder Abendlerntyp ist, 
sind dann eher Feinheiten. Auf keinen Fall verzagen, 
wenn man nach wenigen Stunden oder gar Minuten 
lernen müde wird und über den Büchern einschläft. 
Sobald der nötige Druck da ist, wird niemand mehr 
müde. In den letzten Wochen lernt ein SIP1-Student, 
der die SIP dann auch besteht,durchschnittlich in etwa 
sechs bis zehn Stunden pro Tag (die ganz Fleißigen so-
gar noch länger).
Glaubt uns, wenn ihr das Datum immer näher rücken 
seht, würdet ihr am liebsten noch länger lernen (sofern 
ihr motiviert seid, die SIP zu bestehen).

LERNORT
Viele Studenten schwören auf ihre eigenen vier Wän-
de - warum auch nicht? Der Kühlschrank ist nicht weit 
entfernt, der Weg zum Lesesaal oder zur Bibliothek 
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entfällt. Wer einen Balkon hat, kann sogar im Freien 
lernen, und im eigenen bequemen Bett lernen zu kön-
nen, schlägt meist alles. Wo sind also die Nachteile? 
An und für sich nirgends, jedoch zeigt die Erfahrung, 
dass nur die wenigsten der Verlockung widerstehen 
können, sich für ein kurzes (oder dann doch etwas län-
geres) Nickerchen hinzulegen, sich am Kühlschrank zu 
vergehen oder einfach mal schnell den PC oder Fern-
seher aufzudrehen. Seien wir ehrlich, zu Hause geht 
meistens wenig weiter, wenn man nicht genügend 
Disziplin an den Tag legt.
Nicht ohne Grund sind schon Monate vor den großen 
SIP-Terminen im Juni der Lesesaal und die Bibliothek 
im AKH (Ebene 5) gut besucht. Man ist umringt von 
Gleichgesinnten, die dasselbe durchmachen müssen. 
Zumeist trifft man Kollegen oder Freunde, mit denen 
man auf einen Kaffee oder in die Mensa gehen kann. 
Und um für das AKH zu werben: Es gibt einen Spar, 
einen Anker, einen Bankomat, eine Trafik und eine 
Post um die Ecke. Die meisten Geschäfte haben sogar 
sonntags geöffnet (wobei Sonntag so eine Sache mit 
freien Plätzen im Lesesaal ist). Auch das AKH hat natür-
lich einen Haken: auch hier sind Ablenkungen in Hülle 
und Fülle gegeben und allzu schnell bleibt man beim 
Plaudern hängen.
Bei der Wahl des Lernortes gilt es natürlich die eigenen 
Anforderungen abzuwiegen und die richtige Wahl zu 
treffen. Weitere Lernplätze, die man empfehlen kann, 
sind folgende:

Technische Universität (TU)
(Operngasse U1, U2, U4, 62, Badner B., D, 1, 2)
Mensa und Geschäfte in der Nähe vorhanden, sehr 
zentrale Lage, gut erreichbar

Wirtschaftsuniversität (WU)
(Spittelau U4, U6, D)
Mensa, Anker und mehrere Studentenlokale in unmit-
telbarer Nähe vorhanden

Hauptuniversität
(Schottentor U2, 1, 2, D, 40, 41, 42, 43, 44)
großer, stilvoller Bibliothekssaal, erinnert manche Be-
sucher an Harry Potter; Steckdosen bei jedem Platz 
vorhanden; keine Mensa, sondern nur ein kleines 
„Beisl“, in der Nähe befinden sich aber das NIG mit ei-
ner Mensa, sowie die röm.-kath. Mensa in der Ebendor-
ferstraße 8

Juridicum
(ebenfalls Schottentor)
relativ ruhige Bibliothek, kleine Mensa vorhanden

Nationalbibliothek (ÖNB) 
(1, 2, D, U2, U3)
Jahresbeitrag von 10 Euro zu bezahlen
fünf große Lesesäle mit vielen Einzelarbeitstischen 

inkl. Steckdosen
gute, aber auch teure Kantine (rund 6 Euro); sehr ruhig: 
Vor großen Prüfungswochen der großen Unis WU, TU, 
Juridicum und MedUni, werden auch belegte, jedoch 
unbesetzte Plätze vom Personal kontrolliert, protokol-
liert und auch geräumt; Burg- und Volksgarten in un-
mittelbarer Nähe

LERNTECHNIK
Wie lerne ich am besten? Immer wieder wird im Forum 
nach besonderen Lerntechniken oder -methoden ge-
fragt. Letztendlich ist es völlig egal, wo und wie man 
lernt. Hauptsache, man fühlt sich wohl dabei und ist 
konzentriert bei der Sache. Wenn ihr trotzdem eine 
Lektüre lesen möchtet, die euch hilfreiche Lernmetho-
den näher bringt, dann können wir euch folgenden 
Herren namens Gunther Karsten empfehlen.

M
MedAT: Der Eignungstest für das Medizinstudium
Ihr habt den MedAT mit Bravour bestanden und hättet 
viele Tipps für zukünftige MedAT-Kandidaten? Hast du 
einen Kurs besucht und fandest ihn besonders hilf-
reich? Dann teilt eure Erfahrungen mit uns und arbei-
tet am MedAT-Guide von MEDIZINSTUDIUM.AT mit: 
redaktion@medizinstudium.at

MEDIZINISCHE TERMINOLOGIE: Für alle Nicht-La-
teiner Pf licht
Wer kein Latein auf seinem Abschlusszeugnis vor-
weisen kann, muss dies „nachholen“, wenngleich kein 
Caesar übersetzt werden muss. Viel mehr bekommt 
ihr eine Einführung in die lateinische und griechische 
Terminologie der wichtigsten Begriffe in der Medizin. 
Die Vorlesungsfolien von Prof. Streicher gibt es um 
rund neun Euro. Ansonsten empfehlen wir euch noch 
das Buch von Lippert-Burmester und zwar deswegen, 
weil hier der Kreuzworträtsel-Teil der Prüfung zu fin-
den ist. Auch das müsst ihr euch nicht kaufen, sondern 
könnt es in der Bibliothek entlehnen. Beachtet nur, 
dass ihr dann nicht hineinschreiben könnt, sondern 
euch die Seiten alle kopieren müsst, was auch müh-
sam ist.  Die Prüfung an sich findet Anfang Juni, Sep-
tember und Jänner meist in einem AKH-Hörsaal statt. 
Sie besteht aus drei Blöcken: Einerseits von Deutsch 
ins Lateinische übersetzen und umgekehrt sowie ein 
Kreuzworträtsel lösen (siehe Lippert-Burmester-Buch). 
Es ist erforderlich, dass ihr euch über MedCampus zu 
der Lehrveranstaltung anmeldet! Ansonsten könnt 
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ihr zwar jede Woche zu den Vorlesungen gehen, aber 
euch nicht zur Prüfung anmelden und es wird euch 
nicht angerechnet.
Achtung: Diesen September wird die Prüfung das 
letzte Mal in dieser Form abgehalten! Danach wird die 
Prüfung an PCs abgehalten. Alle weiteren Infos auf der 
Website von Prof. Streicher (https://www.meduniwien.
ac.at/user/johannes.streicher/terminologie.html)

M3E - Die neue Lerninhaltverwaltungssof tware
Eine der neuesten Errungenschaften der MUW ist der 
neue Studienplanführer in verbesserter Farbanord-
nung inkl. neuer Lerninhaltsverwaltungssoftware: m3e

O
ORGANMORPHOLGIE: „Sezieren“
Findet nach dem neuen Studienplan ab dem vierten 
Semester statt.

ÖFFENTLICHER VERKEHR
… ist ein Thema, das fast alle Studenten betrifft, da 
wohl die wenigsten mit dem Auto zur Uni fahren und 
es spätestens ab Dezember mit dem Rad sehr unge-
mütlich wird. Unter folgendem Link findest du alle 
wichtigen Informationen zum Semesterticket und 
zum vergünstigten Ferienticket für Studenten.
Wenn man beim Schwarzfahren erwischt wird, kostet 
das übrigens rund 100 Euro. Um sich nicht Anfang Ok-
tober bei der Vorverkaufsstelle Schottentor anstellen 
zu müssen, gibt es auch den Wiener Linien Onlineshop.
Falls ihr euch mal nicht sicher seid, wie ihr irgendwo 
hin kommt: Fahrplanauskünfte gibt es unter www.vor.
at oder www.wienerlinien.at.

ÖH - Österreichische Hochschülerschaf t
Die Österreichische Hochschülerschaft ist die eure Stu-
dentenvertretung. Das ganze System ist aber doch et-
was komplex. Deswegen eine kurze Einleitung: Es gibt 
die Studien-, Universitäts- und Bundesvertretung.
D.h. die Studienvertretung kümmert sich um die Anlie-
gen der Zahn- oder Humanmedizin oder den PhD-Stu-
denten. Die Universitätsvertretung kümmert sich um 
alle Studenten der MUW und vertritt die Meinung der 
Studenten bei den Sitzungen des Senats, wo wichtige 
Entscheidungen - unter anderem - für das Medizinstu-
dium getroffen werden. Die Bundesvertretung agiert 
im Studentenparlament österreichweit und vertritt die 
österreichischen Studenten gegenüber dem Wissen-
schaftsministerium beispielsweise.

Bei den letzten ÖH-Wahlen 2013 kam es hierbei bei 
den Wahlen an der MUW zu einem Überraschungser-
gebnis. Die bis dato Jahrzehnte lang stimmenstärkste 
Fraktion an der medizinischen Fakultät der Uni Wien 
bzw. ab 2004 an der eigenständigen MUW, die Ös-
terreichische Medizinunion (ÖMU), verlor den ersten 
Platz. Sie ist ideologisch dem konservativen Lager 
der bundesweit vertretenen Aktionsgemeinschaft 
(AG) zuzurechnen und verlor massiv an Stimmen zu-
gunsten der erstmalig angetretenen unabhängigen 
Fachschaftsliste (UFMUW), die auf Bundesebene der 
Fachschaftsliste Österreich (FLÖ) angehört. Die dritte 
relevante Fraktion an der MUW, der Verein sozialisti-
scher StudentInnen Österreich (VSSTÖ), zugehörig zur 
SPÖ, verlor bei der Wahl ebenso Stimmen, rettete sich 
aber in eine Zusammenarbeit mit der UFMUW.

Eure aktuellen Vertreter:
Studienvertretung Human: 
http://www.uv-medizin.at/homepage/node/5
Studienvertretung Zahn: 
http://www.uv-medizin.at/homepage/node/6
Universitätsvertretung: 
http://www.uv-medizin.at/homepage/node/9
Bundesvertretung: 
Marieta Schiedrich (UFMUW), Stefan Konrad (ÖMU)

Alle weiteren Infos zur ÖH und wast sie für euch tun 
kann, findet ihr unter www.uv-medizin.at und auf FB 
unter „ÖH Medizin Wien“.

P
PFLEGEPRAKTIKUM
prakt ischer und bezahlter Spi talsjob
ersetzen mit:
Früher war es möglich, beim KAV (Wiener Krankenan-
staltsverbund) als „Medizinstudent im Pflegedienst“ 
zu arbeiten. Jedoch wurden diese Stellen im Zuge von 
Einsparungsmaßnahmen gestrichen.
Neuesten Informationen zufolge ist die Absolvierung 
eines Pflegepraktikums derzeit nur im Hanusch-Kran-
kenhaus möglich. Bewährt man sich im Sommer, kann 
man auch während des Studienjahres immer wieder 
auf Abruf Dienste machen.

PRAKTIKA
Praktika habt ihr im ersten Jahr mehrere in jedem 
Block. Ab Block 3 benötigt ihr einen weißen Mantel 
und einen Taschenrechner! Ihr solltet euch immer eine 
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Unterschrift vom Tutor geben lassen, damit ihr eure 
Anwesenheit später nachweisen könnt.

PRÜFUNGSFRAGEN
Auf nextdoc.at findet ihr sämtliche Prüfungsfragen 
aller vorangegangenen SIPs, des Weiteren gibt es im 
Internet Plattformen, die die originalen SIP-Feedback-
Prüfungsbögen online anbieten, aus rechtlichen 
Gründen können wir euch jedoch dazu keine Links 
angeben. Rechtzeitiges Durchblättern hilft, den Stoff 
blockweise abzugrenzen und zeigt euch auch, in wel-
chem Detailgrad die Fragen gestellt werden.

R
REPETITORIEN: Teuer oder grat is, aber auf jeden 
Fall hilf reich
Viele gehen hin, aber niemand spricht darüber. Die 
Rede ist von den IFS Kursen. Nichtwissende schimp-
fen nur darüber, Kursteilnehmer sind gespaltener 
Meinung. Fakt ist, dass das ISF in den letzten Jahren 
jährlich rund 300 Studenten für die SIP 1 betreute. 
Fakt ist auch, dass man mit Nullwissen bei so einem 
Kurs schnell den Faden verlieren wird, es ist ja auch 
ein Repetitorium und kein Nachhilfekurs. Allgemein 
ist zu sagen, dass die Skripten sehr gut fürs SIP lernen 
zu gebrauchen sind. Ob aber der Preis von rund 600 
Euro für so einen Kurs angemessen ist, darüber lässt 
sich streiten. Wenn ihr kein Problem habt, von Kolle-
gen aus höheren Semestern unterrichtet zu werden 
und das Geld auftreiben könnt, schadet euch der Kurs 
auf keinen Fall.
Wenn ihr euch das Kursangebot genauer anseht, wer-
det ihr sehen, dass man zwischen zwei Angeboten 
wählen kann. Ein Kurs, den wir euch guten Gewissens 
empfehlen können, ist der Physiologie-Kurs. Die bei-
den Vortragenden (sofern sie weiterhin dort unterrich-
ten) haben jahrelange Erfahrung als Tutoren auf der 
MedUni und kennen somit das System auch von der 
anderen Seite. Abgesehen davon wiederholen sie den 
Stoff wirklich super mit vielen anschaulichen Beispie-
len und sind auch noch spätabends voll motiviert. Wir 
sprechen hier aus Erfahrung und nicht weil wir dafür 
bezahlt werden!

Auf keinen Fall möchten wir hier gratis Werbung für 
das IFS machen, wir erzählen euch lediglich das, was 
wir selbst erlebt haben. Welchen Nutzen man aus 
so einem Kurs zieht, hängt letztendlich vom Lerntyp 
jedes einzelnen ab.

Wer eher ein Autodidakt ist und Lehrveranstaltungen 
eher weniger gern besucht, wird auch mit dem IFS 
nicht glücklich werden. Wiederholen muss man den 
ganzen Stoff nach dem Kurs sowieso noch einmal, au-
ßer man besucht den Crashkurs, der bis einen Tag vor 
der SIP läuft. Prinzipiell eignen sich solche Kurse aber 
für die Osterferien oder kurz danach am besten.
Jetzt aber genug über den Mythos Zwei-Klassen-Me-
dizinstudium. Man kann die SIP auch problemlos ohne 
teure Kurse bestehen, es gibt nämlich auch genug, die 
nichts kosten. Die MUW hat mittlerweile erkannt, dass 
es einen großen Bedarf nach Repetitorien gibt. Hier 
haben wir für euch eine vorläufige Auflistung der uns 
bekannten Repetitorien der MUW:

Block 1 und 3:
Das Biochemie-Repetitorium mit Prof. Goldenberg 
und Kollegen gibt es im Oktober (als Vorbereitung), in 
den Semesterferien und kurz vor der SIP. Anmeldung 
ist über die Seite des chemischen Instituts möglich! 
Hier kann man übrigens seine ersten Wahlfachstunden 
sammeln. Siehe auch unter W wie „Wahlfächer“.

Block 2 und 3:
Das Histologie, Zellbiologie, Embryologie-Repetitori-
um bietet Prof. Ellinger Ende Mai/ Anfang Juni an. Hier 
ist keine Anmeldung notwendig (einfach erscheinen 
und mitschreiben), es findet meistens im großen Hör-
saal der Histologie oder im Chemie Hörsaal statt. Nä-
here Informationen dazu werden aber kurz vorher von 
Prof. Ellinger per eMail verschickt.
Prof. Pavelka bietet ebenfalls Ende Mai/Anfang Juni ein 
Wahlfach für Histologie, Embryologie und Zellbiologie 
an, welches allerdings immer bereits vor den Vorlesun-
gen (meistens um 7 Uhr) stattfindet.

Block 4:
Hier werden von der ÖMU rechtzeitig vor der SIP so 
genannte „Powerdays“ veranstaltet, wo beliebte und 
engagierte Professoren nochmals einen kurzen Über-
blick über den wichtigsten Stoff innerhalb von zwei 
Stunden vermitteln. Wer bei den beliebten Powerdays 
einen Platz haben möchte, sollte auf alle Fälle rechtzei-
tig beim jeweiligen Hörsaal sein, da der Andrang im-
mer sehr groß ist. Bis jetzt gab es folgende Powerdays:

• Anatomie mit Prof. Gruber (die letzten Jahre wie-
derholte er ausschließlich Neuroanatomie)

• Physiologie mit Prof. Wojta (wiederholt grundle-
gende Zellphysiologie: Na/Ka ATPase, etc.)

• Ernährungsphysiologie mit Prof. Ekmekcioglu
• SOL (Durchrechnen von ca. 12 Beispielen)

Also ihr seht, das Angebot ist vielfältig, muss nicht IFS 

Soll test du selbst über eine Buchrezension schreiben wollen, 
schicke eine Mail an: rezensionen@medizinstudium.at
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heißen und kann auch ohne Kosten verbunden sein.

REZENSIONEN: Bücherbewertungen und - kri t iken
Auf nextdoc.at finden sich einige Rezensionen zu Lehr-
büchern aus allen möglichen Kategorien.

Natürlich empfehlen wir auch amazon.at, wo sich zu 
fast jedem medizinischem Buch Rezensionen finden, 
bzw. books.google.com, wo sich etliche Lehrbücher 
zum online-durchblättern befinden. Auch der Thieme-
Verlag bietet auf einer seiner “Studentenseiten” viele 
schöne Rezensionen sowie andere Infos.
Auch ist es sinnvoll sich einige Bücher vor Ort in den 
Buchhandlungen in der Nähe selbst anzusehen und 
durchzublättern. Zum Beispiel bei Maudrich in der 
Spitalgasse oder in der Facults-Buchhandlung in der 
Berggasse.

S
SIP - Hinweise und nette Professoren
Manche Professoren geben gerne Hinweise, was öf-
ters bei der SIP gefragt wird oder welche Fragen sich 
im Fragenpool befinden und einmal zur SIP kommen 
könnten. Unbedingt notieren! Übliche Sprüche sind: 
„Das ist jetzt wichtig!“, „Das sollten Sie sich genauer an-
sehen!“ und dergleichen. 

SIP - Fragen lernen
Wir müssen euch ein wenig ernüchtern. Man lernt für 
zwei verschiedene Ziele an der MUW. Das eine Ziel ist, 
Arzt oder Ärztin zu werden und etwas zu für den Beruf 
zu lernen, das zweite Ziel lautet, die SIP zu bestehen. 
Ihr werdet mit den Jahren merken, diese beiden Zie-
le haben des öfteren kaum etwas miteinander zu tun. 
Worauf wollen wir hinaus? Es kann sein, dass bei der 
SIP Fragen gestellt werden, die sich außerhalb der Welt 
der MUW noch nie jemand gestellt hat. 
Es ist daher völlig unabdinglich, in seinen Lernplan das 
Lernen von Altfragen einzubauen. Der Lernstoff im ers-
ten Jahr ist gigantisch und mit keiner Matura oder Ab-
itur zu vergleichen. Um dabei auf der Spur zu bleiben 
und sich nicht im Details der vielen Einzelfächern zu 
verirren, ist es äußerst ratsam, immer wieder zu über-
prüfen, ob man noch auf dem richtigen „SIP-Weg“ ist. 
Altfragen könnt ihr mittlerweile auf mehreren Wegen 
lernen. 
Folgende Studenten-Angebote erleichtern euch das 
Altfragenlernen:
ANKI – findet ihr ganz leicht über Google, ist ein Pro-

gramm zum Herunterladen, das auf dem System von 
Karteikarten funktioniert. Leichte Fragen kann man 
gleich abhaken, schwierigere Fragen können inner-
halb kurzer Zeit noch einmal abgefragt werden. Die 
neu gewählte ÖH bietet seit kurzem ANKI-Kurse an, 
um euch mit diesem System vertraut zu machen.
Nextdoc – bietet alle bisher veröffentlichten Fragen im 
Campus unter Fragensammlung zum Lernen an, opti-
onal könnt ihr hilfreiche Kommentare verfassen.
t – ebenso ganz einfach über die Suchmaschine eures 
Vertrauens zu finden. Dort findet ihr anonymisierte 
SIP-Fragenhefte aller Jahrgänge zum Herunterladen.

SHOPPING: Für einschlägige Fachli teratur
Wenn ihr euch die Bücherschlepperei ersparen wollt, 
könnt ihr natürlich auch die meisten Bücher online 
kaufen:
• Maudrich.com (mit eigenem Servicebereich für 

Medizinstudenten)
• Amazon.at (keine Versandkosten)
• Doccheck.com (am besten gemeinsam mit an-

deren Kommilitonen bestellen, um keinen Ver-
sand bezahlen zu müssen; bietet auch preiswerte 
Eigenmarken-Stethoskope an)

• Thalia.at – österreichische Version von Amazon
• Weltbild.at – bietet immer wieder günstige medi-

zinische Bücher an

T
TUTOREN: Tutor werden
Wie ihr mit der Zeit merken werdet, sind eure Tutoren 
in den Praktika oftmals Studenten aus den höheren 
Semestern. Am besten die Tutoren selbst ansprechen, 
wo man sich dafür anmeldet, um vielleicht schon im 
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nächsten Jahr selbst Tutor sein zu können. Und für vie-
le auch nicht ganz unwesentlich: Es bringt euch meist 
auch noch ein paar Euro nebenbei.

U
UTENSILIEN
• Arbeitsmantel (wird für diverse Laborpraktika im 

ersten Jahr benötigt)
• Lampe (kann sowohl in Block 4-Praktika als auch 

in PGU genützt werden)
• Stethoskop (kann zum ersten Mal bei PGU im 2. 

Semester verwendet werden)
Eine große Auswahl an Utensilien (inkl. Studentenra-
batt; Registrierung und Inskriptionsbestätigung not-
wendig) findet ihr im DocCheck – Shop
(Und nein wir werden nicht gesponsert, wir haben 
selbst dort eingekauft und waren sehr zufrieden da-
mit! Gilt auch für alle anderen Links zu anderen Seiten!)
Weiters führen auch Facultas (Berggasse), die Austria 
Apotheke (Schwarzspanierstraße, Ecke Berggasse) so-
wie ein uns namentlich nicht bekanntes Geschäft für 
medizinische Produkte in der Schwarzspanierstraße 
alle notwendigen Gerätschaften für die ersten Jahre 
im Medizinstudium.

U-BOOK
Zum WS und SoSe-Beginn erhält ihr als Student unter 
www.ubook.at preiswerte Laptops für euer Studium. 
Empfehlenswert!

 V
VORLESUNGSVORBEREITUNG: Vorberei tung und 
Nachberei tung
Auch wenn es die wenigsten wahrhaben möchten: 
Sich vor den Vorlesungen mit dem Stoff zu beschäfti-
gen hilft enorm, die Vorlesung später besser verfolgen 
zu können. Der absolute Hit, wenn auch zeitraubend, 
ist es, die wichtigsten Gebiete zusammenzufassen, 
erfahrungsgemäß bleibt hier extrem viel Wissen hän-
gen. Und manchmal entstehen daraus auch super 
Lernergänzungen bzw. Zusammenfassungen, welche 
oftmals im Downloadbereich von nextdoc.at zu finden 
sind.

W
WAHLFÄCHER: im 1. Jahr
Die Frage, ob man Wahlfächer schon im ersten Jahr be-
suchen soll, ist umstritten. Viele raten einem davon ab, 
da sie meinen, dass man noch zu wenig Ahnung von 
der Materie hätte. Das ist aber Blödsinn. Es gibt etliche 
Wahlfächer, die besonders für Studenten aus dem ers-
ten Jahr geeignet sind. So viel „Freizeit“ und Flexibili-
tät wie im ersten Jahr hat man nie wieder. Insgesamt 
braucht ihr für den Abschluss eures Studiums min-
destens 15 Wochensemesterstunden an Wahlfächern, 
davon maximal fünf aus dem nicht-medizinischen Be-
reich.

Insofern empfehlen wir folgende Wahlfächer für 
das erste Jahr:

• Block 4 Teamlearning bei Hubert Wiener
Teamlearning ist eine von Prof. Wiener in den USA 
entdeckte Lernform, bei der Fragen kompetetiv zuerst 
einzeln beantwortet und dann nach einer teaminter-
nen Diskussion mit anderen Teams erörtert werden. 
Ein winziger Rigorosumsersatz, in dem man sein Wis-
sen vor anderen erklären und vertreten muss, eine der 
wenigen Möglichkeiten im ersten Jahr seinen Mund 
aufmachen zu können und Feedback zu erhalten. Sehr 
empfehlenswert, wenn auch der Lerneffekt kein gro-
ßer ist.

• Naturwissenschaftliche Grundlagen der Medizin 
bei Hans Goldenberg

Prof. Goldenberg und Kollegen merzen in dieser Ver-
anstaltung die gröbsten Wissenslücken in der Bioche-
mie aus. Nicht unbedingt notwendig, aber sicherlich 
hilfreich um den großen Brocken „Biochemie“ im ers-
ten Jahr besser zu verstehen. Weitere Informationen

• Anamnesegruppe AKH Wien
Stark beworben wird die Anamnesegruppe mit zahlrei-
chen bunten Plakaten in der Vorklinik so wie im AKH. 
Wir haben das Wahlfach selbst nicht besucht, können 
aber von Erfahrungsberichten darauf schließen, dass 
ihr keinesfalls eure Zeit vergeudet und wertvolle Er-
fahrungen im Umgang mit Patienten sammeln könnt.

Weitere Wahlfächer gibt es im Top-50-Wahlfachfolder 
der ÖMU.
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Nachwort
Vor mi tt lerweile vier Jahren als kleines Projekt zweier Studenten gestartet, können wir euch auch 

dieses Jahr wieder eine aktuelle Version anbieten. Da dies aber mi tt lerweile nicht mehr durch zwei 

Mi tarbei ter zu bewerkstelligen ist und uns mi tt lerweile zahlreiche Gastautoren und Redakteure geholfen 

haben, möchten wir uns an dieser Stelle bei allen herzlich bedanken! 

Über Verbesserungsvorschläge f reuen wir uns jederzei t unter redakt ion@medizinstudium.at!

Die Redakt ion von medizinstudium.at und das Team von nextdoc.at.

Allen Personen, die sich am Probelesen und ähnlichen 
 unterstützenden Maßnahmen beteiligt haben, VIELEN DANK!
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