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Willkommen im 
vierten Jahr an der MUW!

Als Redaktion von MEDIZINSTUDIUM.at haben wir 
uns entschieden dieses Jahr erstmals einen Viert-
klassler-Guide zu erstellen, da sich im Curriculum 
einiges geändert hat. Wie immer versuchen wir 
euch das Wesentliche für das neue Jahr näher zu 
bringen.
 
Es ist ein Guide von Studenten für Studenten! Wir 
sind gerne bereit Vorschläge und Wünsche in den 
kommenden Versionen des Guides einfließen zu 
lassen, wir bitten sogar darum:

redaktion@medizinstudium.at
 
Wir können euch nicht garantieren, dass es bei 
euch genauso abläuft wie das Jahr davor, da die 
Uni immer wieder Änderungen vornimmt, haben 
aber stehts Rücksprache mit ÖH-Med gehalten. 
Deshalb gibt es erstmals extra Infos aus den 
Sitzungen mit Block-Koordinatoren und Verant-
wortlichen direkt von eurer Studienvertretung. 
Vielen Dank noch einmal an dieser Stelle! Der Ein-
fachheit halber verzichten wir, wie schon in den 
vorherigen Guides, auf Genderanpassungen und 
Titelnennungen.

Euer MEDIZINSTUDIUM.at-Team!

Da Platz für das Klinisch Praktische Jahr (KPJ) 
geschaffen werden musste, ist das bisher eher 
gemütliche vierte Jahr etwas anspruchsvoller ge-
worden. So wurden die Tertiale „Innere Medizin“ 
und „Chirurgische Fächer“ aus dem fünften Jahr 
als Block 25 bzw. Block 27 vorverlegt.

Außerdem wird aus dem ursprünglich sechsten 
Jahr das Tertial „Dermatologie und Venerologie“ 
als Block 26 gelehrt. Zusätzlich steht euch noch 
Public Health (Block 22/23) sowie ein Block über 
das Bewegungssystem (Block 21) bevor. Neu 
eingeführt wurde auch das Integrierte Klinisch-
Praktische Propädeutikum (IKPP OSCE). Ähnlich 
wie beim Famulaturpropädeutikum durchläuft 
man einige Stationen. Im Studienjahr 2012/13 
waren dies 15 Stationen mit je 5 Minuten Zeit zur 
Bearbeitung. Aber mehr dazu später.

Wir möchten nochmals hervorheben, dass der 
Guide nur eine Übersicht darstellt, wie das 4. Stu-
dienjahr 2012/13 ausgesehen hat. Rechnet ins-
besondere in Block 22/23 und vielleicht Block 25 
und 27 noch mit Änderungen.

Der Aufbau des vierten Jahres
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 Das Wintersemester
Block 22/23 – Public Health

Gesundheitssystem, Medizinrecht, Medizinethik, 
Präventivmedizin, Geriatrie

 
Das Jahr beginnt mit vielen Praktika, sowie mit 
neu eingeführten „Seminaren in Großgruppen“. 
Dabei sitzen etwa 30 Kleingruppen im Hörsaal. 
Kurz nach Beginn der Veranstaltung wird das 
Wissen der Studenten mit etwa 5 Fragen über-
prüft. Letztes Jahr war diese Lernkontrolle gut 
bewältigbar (Gruppenarbeit).

Lernunterlagen
• m3e - Lernunterlagen

• Blockbuch 

 

Praktika
Die Praktika erinnerten etwas an Block 6. Es emp-
fiehlt sich gut aufzupassen und ein paar Notizen 
zu machen, da zu einem Teil der Stoff der neu-
en Fragen bei der SIP in den Praktika besprochen 
wurden

Gut zu wissen (35 Fragen) 
Vorlesungsdauer: 6 Wochen

• Mit 35 Fragen ist der Block jener mit den 
meisten Punkten. Da zwei Blöcke zusam-
mengewürfelt wurden, ist es eher schwierig 
sich die relevanten Lernunterlagen zusam-
men zu suchen.

• Trotz der vielen Fragen ist der Block bei der 
SIP leicht zu bewältigen gewesen.

• Cave: Erstmals gibt es einige Pflichtvorle-
sungen, die am Vormittag stattfinden, da-

her bitte den Stundenplan genau beachten.

• Die Medizinrecht-Vorlesungen sind zu emp-
fehlen, da sie außer der SIP-Relevanz auch 
für das zukünftige Leben als Arzt hilfreiche 
Informationen bietet. Desweiteren ist sind 
die Vortragenden sehr bemüht und schafft 
es, das trockene Thema spannend zu prä-
sentieren.

• Für das OSCE relevant ist „Physikalische Me-
dizin & Rehabilitation“ und „Allgemeinmedi-
zin“.

Block 22/23 im OSCE
Physikalische Medizin & Rehabilitation

Ein Teil kann nach dem Praktikum „Mobilität und 
Immobilität“ gut bewältigt werden. Prüfungsstoff 
der in dem Praktikum gelehrt wird ist unter an-
derem die Handkraftmessung und der 3- bzw. 
4-Punktgang mit Unterarmkrücken. Anhand des 
Folders der Österreichischen Gesellschaft für 
Geriatrie und Gerontologie (ÖGGG), welcher bei 
der Prüfung aufliegt, sollen die Kriterien der Sar-
kopenie (Folder S. 9), der Barthel-Index (Folder 
S. 16) und der IADL-Score (Folder S. 18) erklärt 
werden. Die Broschüre kann auf der Internetseite 
der ÖGGG gratis bestellt werden.
Für Rehabilitation sollte der Rehabilitationskom-
pass online ausgefüllt werden können. Für zu-
sätzliche Infos ist die Lernunterlage „Rehabiliati-
on (Crevenna, Kailani)“ hilfreich.
 

„Allgemeinmedizin“
Bei dieser Station musste der Algorithmus der 
Datei „Lernunterlage OSCE Station Allgemeinme-
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dizin“ auswendig gelernt und auf den vorgege-
benen Fall angewandt werden.

Block 21 – Bewegung und 
Leistung, Schmerz

Einführung in die Orthopädie und Sportmedizin; 
Schmerztherapie

Der Block ist sehr kurz gehalten mit ein paar 
wenigen Seminaren. Am erfreulichsten für die 
Studenten ist, dass in diesem Block das letz-
te Pharmaseminar mit den Pharmaprofessoren 
stattfindet. (Das allerletzte Pharmaseminar fin-
det in Block 20 statt, dort erwarten euch aber 
Kliniker statt Pharmakologen)

Lernunterlagen
• m3e - Lernunterlagen

• Blockbuch 

Praktika
• Pharmaseminar

• Schmerzseminar

 

Gut zu wissen (25 Fragen)
Vorlesungsdauer: 3 Wochen

• Der Block ist sehr kurz und wären die Phar-
ma-Seminare nicht, würde man ihn wahr-
scheinlich gar nicht bemerkten.

• Für das SIP-Lernen praktisch ist, dass der 
Block einige Parallelen zu Block 25 (ehema-

liges Tertial Chirurgie) besitzt.

• Das Blockbuch deckt den Stoff gut ab.

Block 25 – Chirurgische Fächer
Allgemeinchirurgie; Diagnostik 

und Behandlungskonzepte in der 
Transplantationschirurgie; Unfallchirurgie; 

Diagnostik und Behandlungskonzepte in 
„speziellen chirurgischen Fächern“

 
Neben Block 27 der vom Stoff her umfangreichs-
te der SIP 4a. Kein Wunder bedenkt man, dass 
die beiden zusammen früher 2/3 der SIP 5 waren.

Lernunterlagen
• m3e - Lernunterlagen

• Tertialbuch Chirurgie als Lerngrundlage (er-
hältlich bei Facultas und Maudrich)

• zum Nachschlagen: ein Chirurgiebuch

 

Gut zu wissen (30 Fragen) 
Vorlesungsdauer: 4 Wochen

• Ein Block, der so kurz ist, dass man als säu-
miger Vorlesungsbesucher gar nicht mit-
bekommt, dass der Block stattfindet. Die-
ses Gefühl wird von den nichtvorhandenen 
Pflichtveranstaltungen verstärkt.

• Wenn man den Stoff für die anstehende SIP 
gut beherrschen will, sollte man frühzeitig zu 
lernen beginnen. 

• Gerne gefragt werden auch die Einteilungen 
verschiedenster Brüche.
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Block 27 – Innere Medizin

Dieses ehemalige Tertial ist auch in das vierte 
Jahr übersiedelt. Es begleitet die Studenten das 
gesamte Jahr als Pflichtvorlesung einmal die Wo-
che.
Leider sind die meisten Vortragenden eher 
schlecht als recht. Vorteil für Studenten ist, dass 
die Anwesenheit nicht wirklich kontrolliert wird 
und daher im Laufe des Semesters die Zuhörer 
immer weniger wurden. Möglicherweise hat sich 
das aber geändert also beachtet bitte hier be-
sonders die Informationen im Studyguide.
 

Lernunterlagen
• m3e - Lernunterlagen

• Tertialbuch Innere Medizin als Lerngrundla-
ge (bei Facultas und Maudrich erhältlich)

• zum Nachschlagen: Herold – Innere Medizin 

Gut zu wissen (30 Fragen)
Vorlesungsdauer: 15 Wochen

• Ursprünglich sollten in jeder Einheit zufällig 
ausgewählte Studierende Fragen beantwor-
ten - dazu kam es letztes Jahr jedoch nie. 
Auch die angekündigten Referate durch die 
Studierenden haben letztlich nicht stattge-
funden

• Bei dieser Unmenge an Stoff empfiehlt es 
sich, zuerst mit den offiziellen Lernunter-
lagen im m3e zu beginnen und bei Bedarf 
Lehrbücher zu konsultieren.

 

Informationen der Studienvertretung
Leider wird es für das Studienjahr 2013/14 
keine großartigen Neuerungen geben. Insbe-
sondere werden die Seminare weiterhin in Groß-
gruppen zu 120 (dienstags 160) Studieren-
den abgehalten. Obwohl den Verantwortlichen 
bewusst wäre, dass Seminare in Kleingruppen 
sinnvoller wären, hätten sie die personellen 
Ressourcen nicht, die dies ermöglichten. For-
mell gälte nach wie vor Anwesenheitspflicht, 
die allerdings auch 2013/14 nicht mit Hilfe von 
Unterschriftenlisten kontrolliert werden solle. 
Eventuell könnten stichprobenartige Überprü-
fungen stattfinden – die Erfahrung lehrt uns, 
dass dies nicht der Fall sein wird. Neu implemen-
tiert werde die Verwendung der „Digi-Eggs“, da 
sie interaktive Fallpräsentationen ermöglichten. 
Zu diesem Zwecke würden sie vor jedem Semi-
nar ausgeteilt und danach wieder eingesammelt. 
Eine Registrierung ad personam wie in Block 26 
sei nicht geplant.

Block 26 – Dermatologie und 
Venerologie

Der letzte Block vor der SIP daher ist es umso un-
angenehmer, dass es auch der zeitaufwendigste 
ist. Letztes Jahr wurden für Block 26 unzählige 
„Digi-Eggs“, früher aus Bilddiagnostik bekannt, 
beschafft. Es handelt sich nämlich um keine üb-
liche Vorlesung, sondern ein dreiwöchiges Der-
matologie-Pflichtpraktikum. Die Anwesenheit der 
Studenten wird mittels des „Digi-Egg“ überprüft 
- jeder bekommt zu Beginn des Blockes eines 
zugeteilt und muss damit täglich seine Anwe-
senheit bestätigen. Sollte man mehrere Termine 
verpassen, so müssen Ersatzleistungen erbracht 
werden.
 

Lernunterlagen 
• m3e - Lernunterlagen

Gut zu wissen (25 Fragen)
Vorlesungsdauer: 3 Wochen

• Neben der Anwesenheitskontrolle, gibt es 
am Ende der Woche eine Lernkontrolle, wel-
chen man mit 60% bestehen muss, da sonst 
Ersatzleistungen zu erbringen sind.

• Cave: Leider gab es mit der Einführung der 
SIP 4a eine Wende bei den Dermatologie-
Fragen - es fand eine Mutation zu einem 
Neufragen-Block statt!

• Auch wenn die 3 Wochen Pflichtanwesen-
heit mühsam erscheinen - wenn man wirklich 
aufpasst und “mitdenkt” kann man das Der-
matologielernen für die SIP auf wenige Tage 
zum Wiederholen verkürzen.

Informationen der Studienvertretung 
Humanmedizin

Prof. Tschachler (Blockkoordinator) ist der 
Meinung, dass die Aufmerksamkeit der Studie-
renden darunter litte, stellte er die Vorlesungs-
unterlagen vor den betreffenden Seminaren 
online – daher darf angenommen werden, dass 
sich diese Praxis nicht ändern wird. Desweiteren 
meint er, dass hier das Sehen als dermatolo-
gischer Skill gelehrt werden solle, daher raten 
wir, sich möglichst die gezeigten Bilder einzu-
prägen. Erfahrungsgemäß ist dieser Block bei 
der SIP recht bildlastig.
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Tertialbuch Innere Medizin

Julian Prosenz, Isabella Stanisz
1. Auflage 2013
300 Seiten, vollfarbig, € 28,90

Dieses Skript ist eine begleitende Lernunterlage für den Innere Medizin Block 27 des Cur-
riculums der Medizinischen Universität Wien, die klinische Relevanz soll aber auch nicht 
zu kurz kommen. Deswegen wurden aktuelle Forschungsergebnisse und Guidelines ein-
gearbeitet. Es wurde eine Balance zwischen prüfungsrelevanten Inhalt für SIP und Klinik 
herausgearbeitet. Um mögliche SIP Fragen aus dem Tertial Intensiv- und Notfallmedizin 
abzudecken, gibt es ein kurzes Kapitel im Anhang. Das Skript ist durch die Abstimmung 
mit den Vorlesungsunterlagen der MUW ideal als Lernunterlage zu den Vorlesungen 
und Seminaren, sowie bei der Prüfungsvorbereitung zur SIP und im klinischen Alltag 
hilfreich. Merkhilfen und Tipps sind farblich und illustrativ übersichtlich hervorgehoben, 
und erleichtern das Lernen.

Achtung: Ab Oktober 2013 in Facultas und Maudrich erhält lich!

 Tertialbuch Chirurgie

Wilfried Krois et al.
Komplett überarbeitet, inklusive Unfallchirurgie.
310 Seiten, vollfarbig € 29,90

Dem großen Erfolg der bisherigen Auflagen 1 und 2 des „Tertialbuch Allgemein-
chirurgie und spezielle chirurgische Fächer“ konnte nur eines folgen: die kom-
plette Überarbeitung und Einarbeitung der fehlenden Kapitel Unfallchirurgie und 
Transplantationschirurgie, Interventionelle Radiologie und Gefäßchirurgie um die 
Inhalte der chirurgischen Fächer zu einem gesamten Werk zu bündeln. Nun hat sich 
die dritte Auflage den Namen „Tertialbuch Chirurgie“ verdient – es soll den Stu-
denten des vierten Studienjahres des neuen Studienplanes des Medizin Curriculum 
Wien eine Stütze während der chirurgischen Praktika und Seminare sein und als 
Begleiter zur Prüfungsvorbereitung der SIP4a dienen.

Achtung: Neue vollständig überarbei tete 4. Auf lage erscheint 
im Frühjahr 2014 rechtzei t ig vor dem Beginn von Block 25!

MEDIZINSTUDIUM.at
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Block 20
Psychische Funktionen in 

Gesundheit und Krankheit &
Ärztliche Gesprächsführung C

Anders als die Jahre zuvor gehört dieser Block 
nicht mehr zum Prüfungsstoff der SIP. Das Ler-
nen bleibt euch aber nicht erspart, da bei der 
OSCE zwei Stationen dafür vorgesehen sind. Es 
erwarten euch zahlreiche Praktika mit Fallpräsen-
tationen.
 
Die Ärztliche Gesprächsführung C ist ein wei-
terer Bestandteil des Blocks. . Im Rollenspiel mit 
Schauspielpatienten wird die Gesprächskom-
petenz vom Erheben einer Anamnese bis zur 
Kommunikation in schwierigen Situationen (z.B. 
Umgang mit depressiven PatientInnen, Erkennen 
von Suizidalität, Suchtanamnese, Umgang mit al-
koholkranken Menschen, Motivation, Umgang mit 
chronischen SchmerzpatientInnen, Umgang mit 
PatientInnen mit ängstlichen oder aggressiven 
Verhaltensweisen, etc.) erarbeitet. Gelehrt wer-
den sollte auch der Psychopathologische Status, 
was leider nur wenige Lehrende umsetzten. Es 
in den Praktika schon zu verinnerlichen schadet 
aber keineswegs, da bei der OSCE eine Teilana-
mnese samt psychopathologischem Status inner-
halb von 5 Minuten abgewickelt werden muss.
 

Lernunterlagen
• m3e-Lernunterlagen

• Blockbuch

Gut zu wissen
Vorlesungsdauer: 6 Wochen
In Block 20 gibt es das nun wirklich letzte Phar-
maseminar im Studentendasein. Anders als bis-
her gewohnt wird ein Fall mit Ärzten aus der 
Klinik besprochen. Anschließend (bei manchen 
auch davor) müssen schriftlich ein paar Fragen 
beantwortet werden. Diese sind, wenn man sich 
mit dem Stoff vertraut gemacht hat, sehr gut zu 
bewältigen. Also bitte keine Panik vor diesem Se-
minar.
Wie schon erwähnt ist Block 20 kein SIP-Block 
mehr. Allerdings wird bei der OSCE bei der prak-
tischen Station die Gesprächsführung und bei 
der PC-Station der gesamte Block 20 geprüft. 
Es handelt sich nicht um SIP-Altfragen! Dennoch 
sollte die Station nicht unterschätzt werden. Am 
besten die Unterlagen des Vorjahres durchsehen 
um sich ein Bild zu machen.

Informationen der Studienvertretung 
Humanmedizin

Frau Prof. Löffler-Stastka (Blockkoordinatorin) 
wird auf die Kritik der Studierenden bezüglich 
Block 20 eingehen und insbesondere die Prü-
fungsmodalitäten bei der OSCE stark anpassen.

Des weiteren soll die Übungszeit für ÄGF-C aus-
gebaut werden.

 Das Sommersemester

MEDIZINSTUDIUM.at
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Die Lines des vierten Jahres
Wintersemester

 
Zu den Lines im vierten Jahr kann man zusam-
menfassend sagen, dass sie sehr interessant 
sind, aber die Zeit leider viel zu kurz. Daher wird 
vieles nur angeschnitten, sollte aber für die OSCE 
gekonnt werden.
Spezielle Diagnostische Fertigkeiten
Eine sehr spannende Line, welche wie erwähnt 
viel zu kurz kommt. Ausgeteilt werden ein paar 
Übungsfälle, welche dann in Kleingruppen bespro-
chen und anschließend abwechselnd präsentiert 
werden. Leider hat kaum eine Gruppe alle Fallbei-
spiele in der vorgesehenen Zeit bearbeiten kön-
nen. Schade. Ist doch gerade die Diagnostik bei 
den meisten Ärzten das „Hauptwerkzeug“.
 
Auch hier lohnt es sich wieder möglichst viel aus 
den Praktika mit zu nehmen, da bei der OSCE die 
Inhalte bei einer PC-Station abgeprüft werden.
 
Die Lernunterlagen (inkl. Moodle-Übungsfälle) 
sind gut und interessant aufgebaut und reichen 
für die Vorbereitung.

Themenspezifische Untersuchungstechniken II
In dieser Line sind einige Themen zusammen-
gewürfelt. So gehört der Neurostatus, das EKG, 
Spirometrie, Leistungsdiagnostik und die Unter-
suchung der großen Gelenke zum Stoffumfang.
 
Wer schon immer mal wissen wollte wie seine ma-
ximale Leistung auf dem Ergometer ist, kann sich 

in dem Praktikum freiwillig melden. Man radelt 
dann vor ein paar Mitstudenten vor sich hin, bis 
man eben nicht mehr kann.
 
Bis auf das eben genannte Praktikum sind alle 
OSCE relevant. Der Neurostatus und die Spiro-
metrie werden mittels PC-Station abgeprüft. Bei 
einer der praktischen Stationen darf man ein vor-
gelegtes EKG seinem Prüfer erklären und bei der 
Untersuchung der großen Gelenke wird ein Tutor 
vor dem Prüfer untersucht. Daher wieder gut auf-
passen!

Grundkurs Ultraschall
Eine sehr gute Idee der MedUni Wien. An drei 
Nachmittagen wird innerhalb der Kleingruppe ge-
schallt. Dabei dürfen alle einmal den Ultraschall-
kopf auf Mitstudenten halten und mal sehen wie 
es z.B. um seine Leber steht. Auch hier ist die 
vorgesehene Zeit etwas zu kurz um mit den Ge-
räten wirklich vertraut zu werden.

MEDIZINSTUDIUM.at
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Das Sommersemester

Reanimationsübungen II
Wie schon aus Reanimationsübungen I bekannt 
wird auf der Puppe herumgedrückt. Das Augen-
merkt wird diesmal unter anderem auf die Atem-
wegssicherung gelegt. Weiters wird der Algo-
rithmus der Medikamentengabe bei schockbaren 
und nicht-schockbaren Rhythmen besprochen. 
Diese sollte man auf dem Gerät auch erkennen. 
Nach dem Kurs sollte auch jeder Teilnehmer mit 
einem manuellen und automatischen Defibrilla-
tor umgehen können. Leider wiedermal zu wenig 
Zeit für ein so sinnvolles Praktikum. Da es OSCE-
prüfungsrelevant ist, hat man wenigstens in den 
Übungswochen nochmal Zeit sich mit der Materie 
auseinander zu setzen.  

Themenspezifische 
Untersuchungstechniken III
Das Hauptthema von TUT III ist „Bauchschmerz“. 
Vieles ist Wiederholung, dennoch sollte der Stoff 
sitzen. Auch dazu gibt es bei der OSCE eine Sta-
tion. Im Praktikum wird von manchen Tutoren 
ähnlich wie bei der Prüfung vorgegangen. Zuerst 
die symptomorientierte Anamnese inkl. allgemei-
ner Anamnese. Erst dann werden Laborwerte und 
Untersuchungen angefordert. Beim OSCE nicht 
vergessen – was ihr nicht aktiv nachfragt wird 
euch meistens nicht verraten.

Das OSCE

So viel darüber gehört und so wenige wissen, was 
es damit eigentlich auf sich hat. In Deutschland 
ist es ja schon lange Bestandteil des Studiums. 
Generell ist es eine der sinnvollsten, wenn nicht 
sogar die sinnvollste Prüfung die ihr in eurem bis-
herigen Studentendasein ablegen werdet.
Da der vorige Jahrgang der erste war, der in den 
Genuss dieser als Lehrveranstaltung getarnten 
Prüfung zu kommen und somit als Versuchska-
ninchen diente, wissen wir leider nicht was den 
Verantwortlichen für neue Änderungen einfallen.
 

Wie ist der/die/das OSCE aufgebaut?
Zunächst heißt es die OSCE (Objective structured 
clinical examination) an der MedUni Wien mit „In-
tegriertes Klinisch-Praktisches Propädeutikum“ 
kurz “IKPP” übersetzt.

Bei der OSCE werden insgesamt 16 Stationen 
durchlaufen. Davon sind 11 als Praktische und 
fünf als Theoretische am Computer zu absol-

vieren. Pro Station sind 5 Minuten Zeit und 25 
Punkte zu erreichen. Insgesamt also 400 Punkte. 
Die Bestehensgrenze liegt auch hier bei 60% 
(insgesamt, nicht pro Station).

Gemäß der OSCE-Gruppe, für die ihr euch via 
MedCampus anmeldet, habt ihr innerhalb einer 
Woche an einem Tag die Praxisprüfung (11 Sta-
tionen) und an einem Tag die Theorieprüfung (5 
PC Stationen). 

Beachtet, dass man bei der LV Anmeldung „In-
tegriertes Klinisch-Praktisches Propädeutikum“ 
unter Lehrveranstaltungen und nicht unter Prü-
fungen suchen muss!Die OSCE fand 2013 in der 
letzten Uniwoche statt. Zwei Wochen davor ist 
die offizielle (und einzige) Übungszeit, die ihr 
unbedingt in Anspruch nehmen solltet! Man be-
kommt unverzichtbare Hilfestellungen über die 
Prüfung. In der Prüfungswoche tretet ihr dann ei-
nen Halbtag zur Praxisprüfung und einen Halbtag 
zur Theorieprüfung an.
 

Praktischer Teil
Wie schon erwähnt durchlaufen die Studenten 
11 Stationen. Insgesamt sind es 16, da 5 Pausen 
Stationen eingebaut sind. Pause heißt fünf Minu-
ten still auf einem Sessel sitzen. Mit einem schril-
len Trillerpfeifen Doppelpfiff darf man beginnen 
– und los geht’s 5 Minuten Zeit für die Station. 
Sobald ein langer Pfiff ertönt heißt es auf und ab 
zur nächsten Aufgabe. Für den Stationswechsel 
habt ihr eine Minute Zeit, dann geht’s auch schon 
wieder los. Doppelpfiff und die Zeit läuft. Hört 
sich stressig an, für die meisten Aufgaben ist die 
Zeit aber gut bemessen und daher seid ihr eher 
ein bisschen zu früh fertig.

Abkürzungen
• MSP = Mündliche, Strukturierte Prüfung (= 

Prüfer hört euch zu/gibt euch Antworten 
auf Fragen wie z.B. bei GIT)

• SP = Standardisierter Patient (= Schauspie-
ler)

 

Prüfungsstoff 
1. Perioperatives Risikomanagement – TUT I 

(MSP) Diese Station ist niemandem schwer 
gefallen. Man zieht 5 Karten und muss die 
Patienten in „Risiko“ und „kein Risiko“ eintei-
len. Die Lernunterlage ist vollkommen ausrei-
chend um diese Station mit Bravour zu be-
stehen. 
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2. Pathologisches EKG – TUT II (MSP) In den 
Übungswochen wurden 10 EKGs besprochen. 
Bei der Prüfung kamen dieselben. Wären es 
andere gewesen, so hätte das auch kein Pro-
blem dargestellt. Wichtig ist, dass man das 
EKG nach dem Schema (Sinusrhythmus, La-
getyp, Frequenz,…) durcharbeitet, das ihr im 
WS in TUT gelernt habt. Dann kann eigentlich 
nichts mehr schief gehen. 

3. Gastrointestinaltrakt – TUT III (MSP) Ihr be-
kommt eine kurze Anamnese des Patienten. 
Anschließend sollt ihr eine symptombezogene 
Anamnese durchführen. Kurz auch Familien-
anamnese, Rauchen, Alkohol, usw. sobald ihr 
eine Verdachtsdiagnose habt, teilt ihr diese 
dem Prüfer samt Differentialdiagnosen mit. 
Jetzt müsst ihr Untersuchungen anordnen, 
das heißt was wollt ihr im Blutbild sehen? Wo-
rauf achtet ihr bei der Sonographie? Die Fälle 
waren in der Regel nicht sehr schwer, wichtig 
ist nur, dass ihr ALLES genau fragt! Was nicht 
erfragt wird, wird vom Prüfer selten verraten 
und kann euch in die irre führen.

4. Allgemeinmedizin – Block 22/23 (MSP)Die 
Sinnhaftigkeit dieser Station sei in den Raum 
gestellt. In der Lernunterlage befindet sich ein 
Algorithmus, welcher je nachdem ob man mit 
dem Patienten die Einnahme von Medikamen-
ten oder eine Lifestyle-Änderung bespricht, 
angewendet werden soll. Bei der Prüfung soll 
Punkt für Punkt runtergerattert werden, am 
besten auf das Fallbeispiel ausgelegt. Die Zeit 
für diese  Station ist sehr knapp bemessen, 
daher sollte man die einzelnen Punkte im 
Schlaf aufzählen können.

5. Chirurgische Grundfertigkeiten – TUT I (Phan-
tom) Je nach Aufgabenstellung bekommt 
man z.B. ein Foto von einer Wunde. Anschlie-
ßend soll der Vorgang bei der Wundversor-
gung besprochen werden. Anamnese (Alter 
der Wunde, Risikofaktoren, infizierte Wun-
de, Impfstatus,…), Inspektion und einfach 
alles was man machen würde, wenn der Pa-
tient zu einem in die Ambulanz kommt. Bei 
Kopfwunden auch auf neurologische Zeichen 
achten! Lokalanästhetikum wird eingespritzt 
die Wunde dann versorgt. Eine Rückstichnaht 
muss beherrscht werden und das Anziehen 
von sterilen Handschuhen muss eventuell 
demonstriert werden. Zu den Aufgaben zählt 
außerdem das Waschen des OP-Gebietes. 
Man bekommt natürlich nicht alle genannten 
Punkte zur Prüfung. Generell war die Zeit bei 
dieser Station kein Problem.

6. Erwachsenen Reanimation – Reanimations-

übungen I+II (Puppe) Es gibt eine Szenarien 
die durchgespielt werden können. Wichtig ist 
der Umgang mit dem Automatischen Defibril-
lator, dem manuellen Defibrillator – hier muss 
das am Bildschirm angezeigte EKG erkannt 
und dementsprechend gehandelt werden. 
Atemwegssicherung muss nur mit Guedel- 
und Wendeltubus beherrscht werden. Bit-
te hier ansehen wie man die richtige Größe 
wählt und was eventuelle Komplikationen sein 
können. Beatmung mit Beatmungstuch und 
Ambu-Beutel, sowie eine richtige Herz-Druck-
Massage sind zu können. Weiters sollte man 
die Medikamentengabe von Adrenalin und 
Amiodaron und deren Indikationen bei einer 
Reanimation kennen (wann, wieviel).

7. Gynäkologie und Geburtshilfe – Block 15 Ma-
navi Buch (Phantom) Diese Station war bei 
den meisten Studenten die unbeliebteste. 
Der Stoffumfang dieser Station ist im Ver-
gleich zu den anderen enorm. Verlangt wird 
fast das gesamte Buch von Prof. Manavi. Eine 
Mischung aus schlechter Vorbereitung durch 
die zu wenig eingeschulten Tutoren in der 
Übungszeit und massiver Überforderung was 
nun zu können ist und was nicht hat den Un-
mut der Studenten nicht gerade besänftigt. 
So muss ein CTG samt Fisher-Score genau 
erklärt werden und die Anwendung des Mikro-
blutuntersuchungssets (MBU-Set) soll auch 
demonstriert werden. Mögen die Tutoren die-
ses Jahr besser geschult und der Stoff ge-
nauer angegeben sein. Die Station selbst war 
bei den meisten dann ganz gut, da die we-
nigsten von Dr. Manavi selbst geprüft wurden 
und die übrigen Gynäkologen Verständnis für 
die Prüfungssituation gezeigt haben.

8. Kinder-Reanimation – Block 16 (Puppe) 
Eine vergleichsweise leichte Station, solange 
man sich den Ablauf im Kopf behält. Wie auch 
bei der Erwachsenen-Reanimation sollte man 
Handschuhe tragen, die Umgebung für sicher 
empfinden und nach „Hilfe“ rufen. Säuglinge 
und Kinder bitte nicht schütteln um deren 
Bewusstsein zu kontrollieren sondern neben 
dem Ohr klatschen. Die Kopfstellung (Schnüf-
felstellung beim Säugling!) soll beachtet wer-
den. Wichtigster Unterschied zur Erwachse-
nen Reanimation sind die 5 Initialbeatmungen, 
welche vor der Herzdruckmassage durchge-
führt werden müssen. Danach unterscheidet 
sich die Reanimation nur darin, dass man bei 
2 Helfern (Prüfer macht mit) 15:2 reanimiert. 
Nach einer Minute (~5 Zyklen) soll der Kreis-
lauf nochmals kontrolliert werden, meistens 
haben die Prüfer aber vorher abgebrochen.
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9. Ärztliche Gesprächsführung C – Block 20 (SP) 
Bei dieser Station waren die Anforderungen 
sehr unterschiedlich. Manche Schauspie-
ler waren sehr kooperativ und man konnte 
sämtliche Punkte abhandeln, aus anderen war 
nichts heraus zu bekommen. Als Vorberei-
tung dienen die Fallbeispiele auf den letzten 
Seiten im Blockbuch und der Psychopatholo-
gische Status! Dieser muss sehr gut gekonnt 
werden, da der Patient zu bestimmten Dingen 
befragt werden soll. So soll z.B. das inhalt-
liche und formale Denken exploriert werden 
und zusätzlich noch die Thymopsyche. Es ist 
also wichtig zu wissen wie man nach gewis-
sen Dingen fragt bzw. aus welchen Teilen die 
Noopsyche und die Thymopsyche bestehen. 
Hat man sich gut darauf vorbereitet, ist im 
Normalfall eine gut zu bewältigende Station.

10. Physikalische Medizin & Rehabilitation  
Block22/23 (Proband) Den Stoffumfang be-
treffend eine sehr angenehme Station. Be-
herrscht werden muss die Handkraftmessung 
mittels Dynamometer, der 3- bzw. 4-Punkt-
gang mit Unterarmkrücken, Ausfüllen des Re-
hakompasses und diesen kurz erklären kön-
nen, den Verordnungsschein für die Krücken 
ausfüllen können und einige Grundlagen über 
Rehabilitation im Allgemeinen wissen

11. Muskel-Skelett-System – TUT II+ III (Proband)  
Bei dieser Station soll der Gelenksstatus von 
Knie, Schulter und Hüfte durchgeführt wer-
den. Je nach Gelenk soll aktiv und passiv be-
wegt werden, einige Strukturen ertastet und 
Funktionstest durchgeführt werden. Beim 
Knie muss der Lysholm-Knee-Score und bei 
der Hüfte der Harris-Hip-Score ausgefüllt und 
berechnet werden. Theorie-Teil: Genauso wie 
bei den praktischen Stationen hat man pro 
Thema 5 Minuten Zeit. Der Test findet in den 
Seminarräumen der Histologie statt und wird 
auf Moodle durchgeführt. Die Fragen sind in 
der Regel gut zu beantworten. Es handelt sich 
nicht um SIP-Altfragen.

12. Radiologie – Spezielle Diagnostische Fertig-
keiten Hier wird der Schwerpunkt auf den 
Thorax gelegt. Die Lernunterlagen reichen 
aus um den Großteil der Fragen zu beantwor-
ten. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, 
sollte sich weiter Thoraxröntgenbilder su-
chen und üben darauf sämtliche Strukturen 
zu erkennen (angelegter ZVK, Magensonde, 
Tubus,…)

13. Psychiatrie – Block 20 Wie bereits erwähnt 
wird quer durchs Blockbuch gefragt. Die mei-
sten Fragen sind dennoch mit Hausverstand 

zu beantworten. Vergesst nicht, dass die 
Pharmakologie auch Teil des Stoffes ist.

14. Pulmologie-Skills – TUT II Hierfür reicht im 
Normalfall die angegebene Lernunterlage 
aus um die Fragen zu beantworten. Der Un-
terschied und die Merkmale einer Restriktion 
und einer Obstruktion muss auf jeden Fall be-
herrscht werden.

15. Diagnostische Fertigkeiten – Spezielle Di-
agnostische Fertigkeiten Wenn man die 
Übungsfälle beherrscht sollte auch diese Sta-
tion kein Stolperstein sein. Die Prüfungsfälle 
sind den Übungsfällen sehr ähnlich und meist 
eindeutig. Der Rest sollte mit Hausverstand 
gut beantwortet werden können.

16. Neurologie – TUT II Zu Beginn wird ein Video 
gezeigt und der darin gezeigte Reflex soll er-
kannt werden. Anschließend werden einige 
generelle Fragen gestellt. Die Reflexe samt 
deren Verlauf und die eventuellen Ausfälle 
sollten gekonnt werden. Eine Wiederholung 
der Neuroanatomie (vor allem die Bahnen) 
lohnt sich.

Skriptum zur OSCE
Ein offizielles Skript gab es voriges Jahr nicht, 
jedoch haben einige Studenten ihr Wissen zu-
sammengetragen und viele gute Lernunterlagen 
und Zusammenfassungen erstellt. Sollte die Uni 
erneut keine speziellen Skripten anbieten, wen-
det euch an den Jahrgang über euch.

 
Cave: Bedenkt, dass die moodle-Lernunterlagen 
bzw. Probetests nur bis zu Beginn der Prüfungs-
woche zugänglich sind!

Informationen der Studienvertretung 
Humanmedizin

Die nächste OSCE wird voraussichtlich an fol-
genden Tagen stattfinden: 12.-13.06.2014 
und 16.-18.06.2014. Prof. Günther Körmöczi 
(OSCE-Koordinator) nimmt das rege Feedback 
von Lehrenden und Studierenden sehr ernst. 
Sein Team und er werden die Konsequenzen da-
raus ziehen, um die nächste OSCE noch besser 
zu machen. Das Hauptaugenmerk liegt hierbei 
auf einer Egalisierung der äußerst unterschied-
lich empfundenen Anforderungen der einzelnen 
Stationen. Für die erfolgreiche Durchführung 
der Vorbereitungszeit soll ein Ausbau der Tu-
torinnen und Tutoren sorgen – die Informatio-
nen zur Bewerbung wird die Studienvertretung 
Humanmedizin Anfang des Wintersemesters 
2013/14 aussenden.
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 Das Nachwort

Wir hoffen, dass wir euch einen kleinen Einblick 
in das neue vierte Jahr geben konnten und wün-
schen euch viel Erfolg! 

Vielen Dank auch an die ÖH-Medizin, die uns mit 
Vorab-Informationen zu den Blöcken und der 
OSCE versorgten!
 

Eure Redaktion von MEDIZINSTUDIUM.AT

Organisatorisches
Ein detailliertes Feedback pro Station, wie es 
vom Famulaturpropädeutikum bekannt ist, wird 
es auch nächstes Jahr nicht geben: Lediglich die 
Gesamtpunkte nach Stationen sind angegeben, 
nicht jedoch die Aufschlüsselung nach einzelnen 
Arbeitsschritten. Es wird weiterhin nur einen Ter-
min pro Studienjahr geben, da mehrere Termine 
aufgrund der knappen personellen Ressourcen 
der Kliniken unmöglich sind. In begründeten Ein-
zelfällen wird es jedoch wieder möglich sein, eine 
Ersatzleistung zu erbringen.

Die positive Absolvierung der OSCE ist Voraus-
setzung zum Eintritt in den dritten Abschnitt.

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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