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Studiengang Medizin 
Ergänzende Prüfungsregularien Studienjahre 1–3  

für das Sommersemester 2020 
 

Regeln für einzelne Leistungsnachweise 

 

Kurs der Med. Psychologie und Med. Soziologie 

Der Kurs Medizinische Psychologie/Medizinische Soziologie findet als online-Kurs terminge-
bunden statt, solange die epidemischen Lage und die damit verbundenen Vorgaben es er-
fordern. 
 
Schriftliche Prüfungsleistung (über Blockabschussprüfungen und Kursklausur) 
Die Abschlussklausur nach der Kurswoche besteht aus 20 Multiple-Choice Fragen und wei-
teren 5 Multiple-Choice Fragen, die sich aus der Umwidmung der Antestate ergeben (s.u.). 
 
Antestate 
Es finden keine mündlichen Antestate zu jedem der fünf Themenkomplexe im online-Kurs 
statt. Stattdessen werden diese in enger inhaltlicher Anlehnung an die Antestate umgewid-
met in 5 schriftliche Multiple Choice Fragen, die zum Zeitpunkt der Kursklausur zusätzlich 
gestellt werden. Für das weitere Prozedere werden diese Ersatz-Antestate behandelt wie im 
Regelfall die Antestate. 

 

Praktikum der Chemie 

Der experimentelle Teil des „Chemie-Praktikums“ 2020 fällt aus. 

Zu diesem Praktikum gehören auch Seminare. Die Folien für diese Seminare inkl. die Be-
schreibungen der Versuche sowie Musterlösungen zum Seminar „Stereochemie“ sind zum 
Download im Unterordner „Skript zum Praktikum und Seminarunterlagen“ im ILIAS verfüg-
bar, damit Sie Ihre im Eigenstudium erarbeiteten Ergebnisse abgleichen können. 

Für die Vorbereitung zur Klausur können Sie außerdem bei den im ILIAS (im Ordner „Online-
tests zum Praktikum der Chemie“) eigestellten Übungsfragen die Aufgaben eigenständig 
bearbeiten. Die Ergebnisse werden automatisch ausgewertet. Jeder Test kann beliebig oft 
wiederholt werden. 

Praktikum der Physik 

Physikalische Grundpraktika 
Wissenschaftliche Einrichtung Physik 
Leitung: PD Dr. Götz Lehmann 

15.4.2020 
Liebe Studierenden der Human- und Zahnmedizin, 
 
hiermit möchte ich Sie über die Planungen zur Physik für Mediziner für dieses Sommerse-
mester informieren. Ganz konkret betrifft dies zunächst TB3 und TB7, es ist jedoch bereits 
vorbereitet, auch in TB4 nach dem gleichen Muster weiterzuverfahren. 
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Die Physik Vorlesungen werden Sie als Screencast in der Mediathek der HHU finden. Die 
Folien zu diesen Vorlesungen werden Sie wie gewohnt in Ilias im jeweiligen Physik Ordner 
finden. 

Für das Tutorium in TB3 suchen wir aktuell noch nach einer Lösung. Halten Sie hierzu einen 
Blick auf das Tutorium Verzeichnis in Ilias, wo wir ankündigen werden, in welcher Form das 
Tutorium angeboten wird. 

Die Physikpraktika finden in beiden TBs komplett digital statt. Für TB3 sind dies die Versu-
che M41 – Ionentransport und M46 – Elektrotonus. Für TB7 die Versuche M31 – Gasgesetze 
und M32 – Kalorimetrie. Die Bearbeitungen dieser Online-Versuche werden gezählt wie Ver-
suche in einem regulären Semester, d.h. in beiden TBs gibt es zwei Pflichttermine. Diese 
Termine sind nur in einem gewissen Umfang an feste Zeiten gebunden, siehe unten. 

Die Versuche in eine Online-Version zu verwandeln kostet Zeit. Glücklicherweise können wir 
in jedem TB für jeweils einen Versuch auf eine bereits bestehende Lösung zurückgreifen. 
Dies betrifft M41 bzw. M31. Diese Versuche bieten wir auf unserer eigenen Lernplattform, zu 
finden unter online-praktikum.uni-duesseldorf.de, an (im weiteren Verlauf Lernumgebung 
genannt). Die Lernumgebung ist ein proprietäres System, zu dem sich im Anhang eine kurze 
Anleitung zur Anmeldung befindet. Sie können sich dort mit Ihrer IDM-Kennung anmelden. 
Die Versuche M41 bzw. M31 sind die zeitlich gesehen ersten in den TBs. Sie sind für die 
ersten drei Semesterwochen vorgesehen (Details zu Fristen siehe unten). Der jeweils zweite 
Versuch in den TBs wird in ILIAS im jeweiligen Praktikum-Verzeichnis der Physik zu Beginn 
der 4. Semesterwoche freigeschaltet.  

Generell sieht der „Fahrplan“ wie folgt aus: 
 

TB 3 TB 7 

M41 1.-3. Woche Lernplattform M31 1.-3. Woche Lernplattform 

M46 4.-5. Woche ILIAS M32 4.-6. Woche ILIAS 

 
Die Online-Versuche verstehen sich als Kombination dessen, was Sie ansonsten in den 
Praktikumsanleitungen als Kapitel 2 und 3 kennen. Während Kapitel 2 sonst die eigentliche 
Durchführung des Experiments ist, erläutert Kapitel 3 den physikalischen Hintergrund. Diese 
Zweiteilung gibt es in den Online-Experimenten nicht, daher umfasst die Bearbeitungszeit 
sowohl das eigentliche Experiment, als auch die Nachbearbeitung. Sowohl in der Lernumge-
bung als auch in ILIAS können die Bearbeitungen jederzeit unterbrochen werden. Die Versu-
che enthalten Texte, aber auch sehr detailgetreue Experimente in Form von Flash-
Anwendungen. Sie müssen daher sicherstellen, dass ihr Webbrowser in der Lage ist Flash-
Anwendungen auszuführen. 

Die Bedienung der Experimente ist weitestgehend selbsterklärend. In unserer Lernumge-
bung befinden sich in den Versuchen Freitextfelder, in die Sie bitte Ihre Antworten eintragen. 
Nachdem Sie den Versuch durchgearbeitet haben, werden unsere Assistenten Ihre Antwor-
ten kontrollieren. Diese Kontrolle erfolgt in der Regel so zeitnah wie möglich nach Ihrer Ab-
gabe. Es kann jedoch dazu kommen, dass die Korrektur etwas dauert, wenn viele Abgaben 
gleichzeitig erfolgen. Sollten die Assistenten mit Ihren Antworten zufrieden sein, erhalten Sie 
das Testat, andernfalls werden Sie zu einer einmaligen Überarbeitung der entsprechenden 
Stellen aufgerufen (Details siehe unten). Nach Abschluss des Versuchs bleibt die Lernum-
gebung bis zum Ende des TB aktiv, so dass Sie weiterhin Zugang zu den Texten haben, um 
sich auf die Klausur vorbereiten zu können. 

In den Ilias-basierten Versuchen erhalten Sie für beantwortete Fragen und Rechenaufgaben 
Punkte. Erreichen Sie mindestens 60% der maximalen Punktzahl, so erhalten Sie beim Ab-
schluss ihres Versuches die Meldung, dass Sie bestanden haben und das Testat erhalten. 

http://www.online-praktikum.uni-duesseldorf.de/
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Die Überprüfung der Antworten erfolgt durch in Ilias hinterlegte Formeln bzw. gültige Wer-
tebereiche. Es gibt keine allgemeine Möglichkeit den Versuch im Nachgang zu verbessern. 
Ihre Bearbeitung muss daher sorgfältig erfolgen. Nicht bestandene Versuche werden von 
den Assistenten automatisch im Nachgang überprüft. Sollten wir feststellen, dass von uns 
gewählte Wertebereiche zu eng gefasst wurden, oder sich ein Rechenfehler von Ihnen in 
weitere Ergebnisse überträgt, so bekommen Sie in diesen Ausnahmefällen die Möglichkeit 
zur Korrektur. Sollten wir an Ihrem Ergebnis Veränderungen vornehmen, werden wir Sie zei-
tig darüber informieren. Sehen Sie bitte von individuellen Nachfragen ab. 

Die Abgabe aller Versuche (egal ob Lernumgebung oder ILIAS) hat zu erfolgen bis ein-
schließlich des Sonntages der Woche (also bis 23:59 Uhr), in der Ihr Praktikumstermin laut 
Stundenplan stattfindet. Im Falle der Lernumgebung ist hiermit die Abgabe der ersten Ver-
suchsbearbeitung gemeint (Diese muss dann aber komplett sein und muss eine ernsthafte 
Bearbeitung erkennen lassen. Leere Antwortfelder dürfen höchstens vereinzelt auftreten). 
Ein Beispiel: Gruppen 6 und 13 in TB 7 haben ihren Termin für M31 in der ersten Woche. 
Ihre Abgabefrist ist Sonntag der 26. April. Gruppen 1 und 11 haben diesen Praktikumstermin 
erst in der zweiten Woche, ihre Abgabefrist ist also Sonntag der 3. Mai. Um die Last auf dem 
Server des ZIMs auf dem die Lernumgebung läuft möglichst gleichzuverteilen, bitte ich Sie 
die Bearbeitung in der jeweiligen Woche vorzunehmen, in der Ihr Abgabetermin liegt. Auch 
ein allgemeines Aufschieben der Bearbeitung bis zum jeweiligen Wochenende könnte zu 
einer Überlastung des Servers führen. Die Erreich- und Verfügbarkeit des Servers wird von 
uns protokolliert. 

Die erfolgreiche Teilnahme wird wie gewohnt an das Studiendekanat Medizin gemeldet. Be-
arbeitungen der Versuche wird jedoch nur für die durch das Studiendekanat zum Praktikum 
angemeldeten Studierenden gemeldet. 

Die Bearbeitungszeiträume gelten verbindlich. Es gibt keine Ersatztermine. Ausnahmen kön-
nen nur gewährt werden, wenn glaubhaft nachgewiesen wird, dass die Bearbeitung des On-
line-Versuches in dem vorgegebenen Zeitraum aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich 
war. Die Verhinderung ist uns zum Zeitpunkt der eigentlichen Leistungserbringung mitzutei-
len (gpphy@hhu.de). Ein schriftlicher Nachweis (AU, Bescheinigung über Krankenhausauf-
enthalt) ist uns innerhalb von drei Werktagen einzureichen. Nachträglich bekanntgemachte 
Verhinderungen werden i.d.R. nicht akzeptiert. 

Sollten Sie technische Probleme mit der Lernumgebung oder einer der Flash-Anwendungen 
haben, so schreiben Sie bitte eine E-Mail an support@online-praktikum.uni-duesseldorf.de. 
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg in diesem doch so anderen Semester. Wir müssen uns alle 
umstellen und gemeinsam herausfinden, was von den vielen neuen Konzepten klappt und 
was eben nicht. Ich bin zuversichtlich, dass wir die Herausforderungen meistern und Lösun-
gen für auftretende Probleme finden werden. 
 
Mit besten Grüßen 
Götz Lehmann 
 
 

Leitfaden für die Lernumgebung 

 
Registrierung: 

 Vor der Nutzung der Lernumgebung www.online-praktikum.uni-duesseldorf.de müs-
sen Sie sich hierfür mit Hilfe Ihrer IDM-Kennung, registrieren. Ihre IDM-Kennung nut-
zen Sie u.a. auch als Zugang zum Studierendenportal und zum Mailserver der HHU. 

Anmeldung: 

mailto:gpphy@hhu.de
mailto:support@online-praktikum.uni-duesseldorf.de
http://www.online-praktikum.uni-duesseldorf.de/
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 Nach dieser Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail an Ihre Uni-
Mailadresse. Sollten Sie diese nicht bekommen, melden Sie sich bitte unter Angabe 
Ihrer Matrikel-Nummer bei support@online-praktikum.uni-duesseldorf.de. 

 Die Registrierung und die Onlineversuche sind ab dem 20. April 2020 13h freige-
schaltet und können bearbeitet werden. 

Online-Durchführung: 

 Die Durchführung eines Online-Versuchs umfasst die vollständige Bearbeitung aller 
Seiten des entsprechenden Moduls. Hierzu gehören insbesondere die Bearbeitung 
aller Fragen, Meßaufträge, Aufgaben und die Dokumentation der eigenen Ergebnisse 
in den zugehörigen Eingabefeldern. 

 Bitte beachten Sie, dass für die ordnungsgemäße Bearbeitung ein entsprechender 
Zeitaufwand vorausgesetzt wird.  

 Achtung! Es werden nur Bearbeitungen gewertet, die unter der persönlichen Ken-
nung erarbeitet wurden! 

 Beachten Sie hierbei, dass Online-Bearbeitungen mit identischen Inhalten, z.B. per 
„drag and drop“ kopierten Textpassagen, grundsätzlich nicht gewertet werden. Das 
System markiert solche Eingaben für die Assistenten. 

Das Testat: 

 Die Frist zur Abgabe der Bearbeitung ist der Sonntag der jeweiligen Woche, in der Ih-
re Gruppe laut Stundenplan ihren Praktikumstermin hätte.  

 Die Assistenten korrigieren ihre Abgaben möglichst zeitnah und Sie erhalten das Er-
gebnis per E-Mail. 

 Für den Inhalt dieser E-Mail gibt es 2 Fälle: 
- 1. Fall: Sie erhalten sofort das Testat. 
- 2. Fall: Es sind für den Erhalt des Testats Nachbesserungen nötig. Detaillierte 

Informationen hierzu (z.B. den spätesten Fertigstellungstermin) finden Sie in 
der E-Mail und wenn Sie in der Lernumgebung das Listing aufrufen. Hier ste-
hen Kommentare des Betreuers in Rot neben Ihren Antworten. Die angege-
bene Frist beträgt zwei Werktage. 

 Schicken Sie dem Betreuer eine E-Mail (Reply-Funktion), sobald Sie die geforderten 
Korrekturen fertig gestellt haben. 

 Sind die Korrekturen zufriedenstellend, erhalten Sie anschließend das Testat. 

Kursus der Makroskopischen Anatomie 
Seminar Anatomie 

Aufgrund der aktuellen COVID-19-Pandemie,  findet im  Sommersemester  2020  der 
Kursteil “Neuroanatomie” in TB4 zum größten Teil als Online-Format statt. Es finden für 
die Studierenden der Medizin drei Kurstage als Parcours und für die Studierenden der 
Zahnmedizin vier Kurstage als Parcours unter Einhaltung der gültigen COVID-19-
Sicherheitsmaßnahmen statt. Jeweils eine Woche vor jeder Kurswoche werden die ent-
sprechenden Kursmaterialien, z.B. in Form von Präparationsvideos und Aufgaben, in ei-
nen digitalen Neuroanatomiekurs auf MS Teams hochgeladen. Zum digitalen Neuroana-
tomiekurs werden Sie von den Kursadminstrator*innen mit der gleichen e-mail Adresse, 
wie für den Famulaturreifekurs in TB3 zugefügt. Über Teams besteht auch die Möglich-
keit für Chats und Beiträgen zu Vorlesungs- und Kursinhalten sowie für Online-Seminare 
mit Ihrem/Ihrer Tischdozent*in eingeladen. Eine regelmäßige und erfolgreiche Kursteil-
nahme wird anhand der Aufgaben überprüft. Ein Testat findet nicht statt. Die Blockab-
schlussklausuren bleiben unverändert. 

Vor diesem Hintergrund gelten die bisher etablierten Regeln sinngemäß weiter: 

 

mailto:support@online-praktikum.uni-duesseldorf.de
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Allgemeines 

Der Kursus der Makroskopischen Anatomie wird mit dem Seminar Anatomie und mit Tei-
len des integrierten Seminars kombiniert angeboten. Er beinhaltet u.a. drei Kursabschnit-
te, die sich über die Themenblöcke 2 (Bewegungsapparat), 4 (Neuroanatomie) und 5 (Si-
tus) erstrecken und aus anwesenheitspflichtigen Kursterminen sowie mündlich- prakti-
schen Testaten als zusätzliche Prüfungsleistung bestehen. Die begleitende Vorlesung 
dient der theoretischen Vorbereitung der praktischen Kursinhalte. 

 
Voraussetzung für den Erwerb der Leistungsnachweise „Kursus der Makroskopischen 
Anatomie“ ist die regelmäßige und erfolgreiche Teilnahme sowie das Bestehen der 
mündlich-praktischen Testate am Ende eines jeden Kursabschnitts (zusätzliche Anforde-
rungen zum Erwerb des Leistungsnachweises gem. § 26 Abs. 2 StudPrO). 

 
Regelmäßige Teilnahme 

Allgemeines 

Die regelmäßige Teilnahme am „Kursus der Makroskopischen Anatomie“ sowie am „Se-
minar der Anatomie“ liegt vor, wenn in jedem Kursabschnitt mindestens 85 % der zum 
Leistungsnachweis zugehörigen Veranstaltungen besucht wurden, entsprechend § 17 

Abs. 4 StudPrO. Die Anwesenheit wird elektronisch erfasst. Dazu erhält jeder Studieren-
de einen Kursausweis ausgehändigt, der dieser elektronischen Anwesenheitserfassung 
dient und auch in der mikroskopischen Anatomie Verwendung findet (s. Regularien zum 
Kursus der Mikroskopischen Anatomie). 

Ausnahmen bei Vorliegen besonderer Gründe; Wiederholbarkeit 

Wird die zur Feststellung der regelmäßigen Teilnahme erforderliche Anwesenheit unter- 
schritten, muss der jeweilige Abschnitt vollständig wiederholt werden. 

Erfolgreiche Teilnahme 

Die erfolgreiche Teilnahme an dem fachbezogenen Leistungsnachweis „Kursus der Mak-
roskopischen Anatomie“ wird festgestellt, wenn in den fächerübergreifenden Blockab-
schlussklausuren der Themenblöcke 1, 2, 4, 5, 6, 7 und 8 mindestens 60 % der dem 
Leistungsnachweis zugehörigen Fragen erreicht worden sind. Grundlage der in den fä-
cherübergreifenden Blockabschlussklausuren gestellten Fragen bilden die Lehrinhalte 
des Kurses und der kursbegleitenden Vorlesungen sowie die einschlägigen Lehrwerke 
des Fachgebiets. 

Sind nicht mindestens 60 % der maximal möglichen Punkte in den Blockabschlussklau-
suren erreicht worden, wird eine Wiederholungsprüfung notwendig. Diese erfolgt über 3 
Teilklausuren, d. h. die Beantwortung der Fragen des Faches der Makroskopischen Ana-
tomie in den regulären oder Wiederholungsklausuren des TB 2, 4 und 5. Die Studieren- 
den müssen sich für die jeweilige Teilklausur eigenständig und fristgerecht bis spätestens 
zwei Wochen vor Prüfungstermin im HIS-LSF anmelden. Ein Wiederholungsprüfungs-
versuch endet, sobald alle genannten Teilklausuren erneut geschrieben wurden. Er ist 
erfolgreich, wenn kumuliert mindestens 60% der in den o.g. 3 Klausuren gestellten Fra-
gen zutreffend beantwortet worden sind. 

Zusätzlich müssen die am Ende eines jeden Kursabschnittes stattfindenden mündlich- 
praktischen Testate (insgesamt drei) erfolgreich absolviert werden. Die Testate können 
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zeitgleich mit denen des Leistungsnachweises „Kursus der Mikroskopischen Anatomie“ 
des jeweiligen Blockes stattfinden, wobei das Bestehen unabhängig voneinander ist. Zu 
den Testaten kann nur zugelassen werden, wer regelmäßig im entsprechenden Kursab-
schnitt anwesend war (mindestens 85 % der Termine). 

Eine Abmeldung von einem Testat ist nur aus einem wichtigen Grund (z.B. Krankheit) 
möglich. Der Versäumnisgrund muss spätestens sieben Werktage nach dem vorgesehe-
nen Testat-Termin dem Studiendekanat mitgeteilt und durch geeignete Dokumente im 
Original belegt werden (z.B. in Form eines ärztlichen Attests). Möglich sind die Zu-
sendung der Dokumente per Post, die Nutzung des Briefkastens des Studiendekanats 
oder die Abgabe am Empfang der O.A.S.E. (siehe auch die allgemeinen Angaben zur 
Abmeldung von Prüfungen oben). 

Nach Erreichen der Testatzulassung sind Studierende automatisch zum anschließenden 
Testattermin (erster Prüfungstermin) angemeldet. 

Haben Studierende ein Testat nicht bestanden oder den Termin nicht wahrgenommen, 
müssen Sie sich eigenständig und fristgerecht bis spätestens zwei Wochen vor Prüfungs- 
termin in HIS-LSF zur Wiederholungsprüfung anmelden. 

Seminar Anatomie 
 

Der Leistungsnachweis „Seminar der Anatomie“ wird nur erteilt, wenn an dem Kurs der 
Makroskopischen Anatomie (und den darin verankerten Seminaren) regelmäßig und aktiv 
teilgenommen wurde und zudem alle drei mündlich-praktischen Testate des Kursus der 
Makroskopischen Anatomie erfolgreich absolviert wurden (siehe oben). 

Kursus der Mikroskopischen Anatomie 

Aufgrund der aktuellen COVID-19-Pandemie, finden im Sommersemester  2020 der 
Kursteil “Neuroanatomie” in TB4 sowie die Kursteile „Organe“ in TB7 und TB8 aus-
schließlich als Online-Veranstaltungen statt. Die in den entsprechenden Stundenplänen 
hinterlegten Veranstaltungen der Mikroskopischen Anatomie finden als Videokonferen-
zen mit virtuellen Mikroskopietools statt. Dazu werden Sie von den Kursadminstra-
tor*innen über einen Link in den entsprechenden ILIAS Ordnern eingeladen. In den ent-
sprechenden ILIAS-Ordnern finden Sie ebenfalls Hinweise zu den Aufgaben und zu den 
Möglichkeiten für Rückfragen. Eine regelmäßige und erfolgreiche Kursteilnahme wird an-
hand der Aufgaben überprüft. 

Ein Testat zum Kursteil „Organe“ findet voraussichtlich, unter Einhaltung der gültigen 
COVID-19-Sicherheitsmaßnahmen, statt. Ein Testat zum Kursteil „Neuroanatomie“ findet 
nicht statt. Die Blockabschlussklausuren bleiben unverändert. 

Vor diesem Hintergrund gelten die bisher etablierten Regeln sinngemäß weiter: 

 
Allgemeines 

Der Kursus der Mikroskopischen Anatomie findet in drei Kursabschnitten (Gewebe, Neu-
roanatomie, Organe) statt, die sich über die Themenblöcke TB 2 (Gewebe), 4 (Neuroana-
tomie), 5, 6, 7 und 8 (Organe) erstrecken und aus anwesenheitspflichtigen Kursterminen 
sowie mündlich-praktischen Testaten als zusätzliche Prüfungsleistung bestehen. Die be-
gleitende Vorlesung dient der theoretischen Vorbereitung der praktischen Kursinhalte.  

Voraussetzung für den Erwerb des Leistungsnachweises „Kursus der Mikroskopischen 
Anatomie“ ist die regelmäßige und erfolgreiche Teilnahme sowie das Bestehen der 
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mündlich-praktischen Testate und/oder des schriftlich-praktischen Testats am Ende des 
jeweiligen Kursabschnitts (zusätzliche Anforderungen zum Erwerb des Leistungsnach-
weises gem. § 26 Abs. 2 StudPrO).  

Regelmäßige Teilnahme  

Allgemeines  

Die regelmäßige Teilnahme am „Kursus der Mikroskopischen Anatomie“ liegt vor, wenn 
mindestens 85 % aller zum Leistungsnachweis zugehörigen Veranstaltungen besucht 
wurden, entsprechend § 17 Abs. 4 StudPrO. Die Anwesenheit wird elektronisch erfasst. 
Dazu erhält jeder Studierende einen Kursausweis ausgehändigt, der dieser elektroni-
schen Anwesenheitserfassung dient und auch in der makroskopischen Anatomie Ver-
wendung findet (s. Regularien zum Kursus der Makroskopischen Anatomie). 

Ausnahmen bei Vorliegen besonderer Gründe; Wiederholbarkeit 

Wird die zur Feststellung der regelmäßigen Teilnahme erforderliche Anwesenheit unter-
schritten, muss dies kompensiert werden. Dabei können in Abstimmung mit der Kurslei-
tung entweder die versäumten Kurstermine oder der jeweilige Kursabschnitt vollständig 
wiederholt werden. Das Lehresekretariat der Anatomie muss über Nachholtermine 
schriftlich in Kenntnis gesetzt werden (anatomie-lehre@hhu.de). Die/der Studierende ist 
eigenständig für das Nachholen des versäumten Kursinhaltes verantwortlich.  

Erfolgreiche Teilnahme  

Allgemeines  

Die erfolgreiche Teilnahme an dem fachbezogenen Leistungsnachweis „Kursus der Mik-
roskopischen Anatomie“ wird festgestellt, wenn in den fächerübergreifenden Blockab-
schlussklausuren TB 2, 4, 5, 6, 7 und 8 mindestens 60 % der dem Leistungsnachweis 
zugehörigen Fragen erreicht worden sind, entsprechend § 26 Abs. 2 StudPrO. Grundlage 
der in den fächerübergreifenden Abschlussprüfungen gestellten Fragen bilden die 
Lehrinhalte des Kurses und der kursbegleitenden Vorlesungen sowie die einschlägigen 
Lehrwerke des Fachgebiets. 

Sind nicht mindestens 60% der maximal möglichen Punkte in den Blockabschlussklausu-
ren erreicht worden, wird als Wiederholungsprüfung KEINE Klausur angeboten, sondern 
eine mündlich-praktische Prüfung anhand eines oder mehrerer mikroskopischer Präpara-
te. Der Termin dieser Fachwiederholungsprüfung wird jeweils vom Studiendekanat veröf-
fentlicht. 

Zusätzlich müssen die am Ende des jeweiligen Kursabschnittes stattfindenden mündlich-
praktischen oder schriftlich-praktischen Testate (insgesamt drei) erfolgreich absolviert 
werden. Voraussetzung für die Zulassung zum 1. Testat (Gewebe) ist, dass und 85 % al-
ler dem Kursabschnitt Gewebe zugehörigen Veranstaltungen in TB 2 besucht wurden. 
Voraussetzung für die Zulassung zum Testat des zweiten Kursabschnittes (Neuroanato-
mie) ist der erfolgreiche Abschluss des ersten Kursabschnittes (Gewebe) und eine Teil-
nahme an 2 von 3 Pflichtterminen im Kursabschnitt Neuroanatomie TB 4. Voraussetzung 
für die Zulassung zum Testat des dritten Kursabschnittes (Organe) ist die regelmäßige 
Teilnahme an den Pflichtlehrveranstaltungen der Mikroskopischen Anatomie in den The-
menblöcken 5 bis 8 (85%) sowie der erfolgreiche Abschluss des ersten Kursabschnittes 
(Gewebe). 

Eine Abmeldung von einem Testat ist nur aus einem wichtigen Grund (z.B. Krankheit) 
möglich. Der Versäumnisgrund muss spätestens sieben Werktage nach dem vorgesehe-

mailto:anatomie-lehre@hhu.de
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nen Testat-Termin dem Studiendekanat mitgeteilt und durch geeignete Dokumente im 
Original belegt werden (z.B. in Form eines ärztlichen Attests). Möglich sind die Zusen-
dung der Dokumente per Post, die Nutzung des Briefkastens des Studiendekanats oder 
die Abgabe am Empfang der O.A.S.E. (siehe auch die allgemeinen Angaben zur Abmel-
dung von Prüfungen oben). 

Nach Erreichen der Testatzulassung sind Studierende automatisch zum anschließenden 
Testattermin (erster Prüfungstermin) angemeldet. 

Haben Studierende ein Testat nicht bestanden oder den Termin nicht wahrgenommen, 
müssen Sie sich eigenständig und fristgerecht bis spätestens zwei Wochen vor Prüfungs-
termin in HIS-LSF zur Wiederholungsprüfung anmelden. 

Mündlich-praktische und schriftlich-praktische Testate 

Überprüft wird die Kenntnis der mikroskopischen Anatomie der im entsprechenden Kurs-
abschnitt besprochenen Gewebe und Organe. Dies umfasst die Fähigkeit zur Gewebe- 
und Organerkennung sowie der differentialdiagnostischen Begründung, grundlegende 
theoretische Kenntnisse am Präparat und das Verständnis der Variationsbreite der Cha-
rakteristika von Geweben/Organen. 

Mündlich-praktische Testate können zeitgleich mit den Leistungsnachweisen des „Kursus 
der Makroskopischen Anatomie“ stattfinden, wobei das Bestehen unabhängig davon ist.  

Schriftlich-praktische Testate werden an mindestens einem histologischen Präparat am 
Mikroskop durchgeführt und dauern max. 30 Minuten. Zu dem zufällig ausgewählten und 
zugewiesenen Präparat sind schriftliche Fragen auf einem Antwortbogen zu beantworten. 
Die Fragen können Freitextfragen, Zeichenaufgaben sowie solche im Antwort-Wahl-
Verfahren (1 aus x) beinhalten. Zusätzlich können ergänzende Fragen durch eine/n Do-
zierende(n) gestellt werden. Ein schriftlich-praktisches Testat gilt als erfolgreich absol-
viert, wenn 60 % der maximal erzielbaren Punkte erreicht wurden. 

Praktikum zur Einführung in die Klinische Medizin (= Famulaturreifekurs, Patienten-
praktikum 1 und Patientenpraktikum 2) 

Aufgrund der epidemiologischen Lage kann das Patientenpraktikum 2 (PP2) im Themen-
block 7 (TB 7) im Sommersemester 2020 leider nicht durchgeführt werden. Dasselbe gilt 
für die MiniCEX, mit der das PP2 sonst regulär abschließt. 

Für die Studierenden, die im Sommersemester 2020 eine Zulassung zum PP2 haben 
und dieses nun nicht wie geplant absolvieren können, entfallen PP2 und MiniCEX ersatz-
los. 

Diese Studierenden (in der Regel des aktuell 2. Studienjahrs) erlangen die Famulaturrei-
fe daher allein bei regelmäßiger Teilnahme am Famulaturreifekurs des 1. bis 4. Semes-
ters sowie am Patientenpraktikum 1 (PP1). Für eine regelmäßige Teilnahme am Famula-
turreifekurs des 1. bis 4. Semesters müssen insgesamt mindestens 85 % der in den 
Themenblöcken 2 bis 8 stattfindenden Termine absolviert werden. Darin sind die eLearn-
ing-Einheiten in der Vorlesungszeit des Sommersemesters 2020 („Theoretischer Teil“) 
sowie das Hands-on-Training in der vorlesungsfreien Zeit („Praktischer Teil“) einge-
schlossen. Haben Studierende zu viele Fehlzeiten kumuliert, müssen sie in Absprache 
mit dem ifam eine Wiederholung organisieren. Dabei können nur solche Termine nach-
geholt werden, die thematisch den zuvor versäumten Terminen entsprechen.  

Der Leistungsnachweis „Praktikum zur Einführung in die Klinische Medizin“ (der erfolg-
reiche Abschluss entspricht der Famulaturreife) muss vor Ableisten der ersten Famulatur 
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erlangt werden und ist Voraussetzung für den Einstieg ins 3. Studienjahr und die Anmel-
dung zur Ärztlichen Zwischenprüfung.  

Studierende, die am Famulaturreifekurs in TB 7 und TB 8 teilnehmen, aber noch keine 
Zulassung zum PP2 haben, sind von der Sonderregelung nicht betroffen. Sie absolvieren 
das PP2 und die MiniCEX in Rücksprache mit dem ifam nach Erreichen der bekannten 
Zulassungsvoraussetzungen: 

Der Zugang zum PP2 ist nur möglich, wenn eine Zulassung zu den Klausuren der The-
menblöcken 2, 3, 4, 5 und 6 besteht, der Famulaturreifekurs in den Themenblöcken 2, 3, 
4, 5 und 6 regelmäßig (min. 85 % der Termine) besucht und das Patientenpraktikum 1 
absolviert wurde. Haben Studierende zu viele Fehlzeiten kumuliert, müssen sie in Ab-
sprache mit dem ifam eine Wiederholung organisieren. Dabei können nur solche Termine 
nachgeholt werden, die thematisch den zuvor versäumten Terminen entsprechen. 

Vor diesem Hintergrund gelten die bisher etablierten Regeln sinngemäß weiter. 

 

Praktikum der Physiologie 
Seminar der Physiologie 

Aufgrund der aktuellen COVID-19-Pandemie, einer epidemischen Lage von nationaler 
Tragweite, werden im Sommersemester 2020 die beiden Praktikumstermine in TB3 so-
wie die drei Praktikums- und zwei praktikumsbegleitenden Seminartermine in TB7 durch 
Online-Seminare mit zu diskutierenden Fallbeispielen ersetzt. Diese werden in Form von 
Videokonferenzen an den jeweiligen, im Stundenplan vermerkten Terminen durchgeführt. 
Spätestens eine Woche vor dem jeweiligen Termin werden die Materialien (Fallbeispiele, 
Leitfragen und ggf. ergänzende Informationen) in Ilias hochgeladen, so dass ALLE Stu-
dierenden sich auf die Lehrveranstaltung vorbereiten können. Eine intensive Bearbeitung 
der Fallbeispiele und der Leitfragen vor dem jeweiligen Seminartermin und eine aktive 
Beteiligung am Online-Seminar sind erforderlich, damit die Lehrenden eine Teilnahme 
am jeweiligen Termin bescheinigen können. Die Lehrenden laden die Studierenden der 
jeweiligen Gruppe über MS Teams oder Cisco Webex zu der Veranstaltung ein. Die An-
testate entfallen für die Zeit der COVID-19-Pandemie (zurzeit voraussichtlich bis ein-
schließlich 31. Mai 2020, Verlängerung möglich). Die Blockabschlussklausuren bleiben 
unverändert.  

Analog hierzu werden auch das Integrierte Seminar (in TB 07 und TB 08) und das Semi-
nar mit klinischen Bezügen (in TB 09 / SB 01) als Online-Videokonferenzen durchgeführt 
werden (s.u.). 

Vor diesem Hintergrund gelten die bisher etablierten Regeln sinngemäß weiter:  

Das Praktikum der Physiologie ist in die Themenblöcke 3, 4, 5, 6 und 7 integriert. Der 
Leistungsnachweis für das Praktikum der Physiologie kann nur bei regelmäßiger und er-
folgreicher Teilnahme erworben werden. 

Regelmäßige Teilnahme bedeutet, dass die/der Studierende an den Praktikumstagen 
und praktikumsbegleitenden Seminar-Terminen anwesend ist und sich am Unterricht ak-
tiv beteiligt. In besonders begründeten Fällen (attestiertem Krankheitsfall oder COVID-19-
Einsatz im Gesundheitswesen) darf eine versäumte Veranstaltung nach Rücksprache mit 
der Praktikums-Koordination nachgeholt werden. Ein Anspruch darauf besteht nicht. Laut 
Studienordnung (§ 17, 4) für eine regelmäßige Teilnahme müssen mindestens 85 % der 
Praktikumstermine absolviert werden. 
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Erfolgreiche Teilnahme bedeutet, dass die/der Studierende sowohl  

a) in den mit Erfolg bestandenen Abschlussklausuren der o.g. Blöcke von den Fragen 
zum Praktikum Physiologie mindestens 60% zutreffend beantwortet (§ 26, 2) als auch 

b) in den Antestaten mindestens 60% (33 Punkte) der an den Praktikumsterminen maxi-
mal zu erzielenden 56 Punkte erreicht (s.u.). Sollten in einem Block keine Antestate 
durchgeführt werden können (s.o.), werden bei vollständiger Teilnahme an den Terminen 
in TB 03 5 Punkte gutgeschrieben, und bei vollständiger Teilnahme in TB 07 8 Punkte 
gutgeschrieben, also jeweils > 60% der sonst in diesen Blöcken max. erreichbaren 
Punktzahl. 

Sind kumulativ nicht mindestens 60% der maximal möglichen Punkte in den Blockab-
schlussklausuren erreicht worden, muss die Prüfungsleistung wiederholt werden. Diese 
erfolgt über 5 Teilklausuren, d. h. die Beantwortung der Fragen des Faches Physiologie 
in den regulären oder Wiederholungsklausuren des TB 3, 4, 5, 6 und 7. Die Studierenden 
müssen sich für die jeweilige Teilklausur eigenständig und fristgerecht bis spätestens 
zwei Wochen vor dem Prüfungstermin im HIS-LSF anmelden. Ein Wiederholungsprü-
fungsversuch endet, sobald alle genannten Teilklausuren erneut geschrieben wurden. Er 
ist erfolgreich, wenn kumuliert mindestens 60% der in den o.g. 5 Klausuren gestellten 
Fragen zutreffend beantwortet worden sind. 

Wir erwarten, dass die/der Studierende sich auf den Inhalt jedes Praktikumstages vorbe-
reitet. Um diese Vorbereitung zu überprüfen, müssen am Anfang jedes Praktikumstages 
Fragen schriftlich beantwortet werden, für die maximal 4 Punkte vergeben werden. Diese 
Antestate beziehen sich auf die Inhalte des Praktikumsskriptes und die bis zum jeweili-
gen Praktikumstag in den Vorlesungen der Physiologie vorgestellten Inhalte. Bei Teil-
nahme an allen Praktikumsterminen sind insgesamt maximal 56 Punkte erreichbar. 

Wer bei den Antestaten die erforderliche Punktzahl nicht erreicht, hat die Möglichkeit, 
sich nach Erfolg gemäß a) (s.o.) einer mündlichen Prüfung zu unterziehen. Hierfür wird 
ein Termin zum Beginn der vorlesungsfreien Zeit und ein weiterer Termin zum Beginn 
der Vorlesungszeit angeboten. Die Anmeldung zum ersten Termin erfolgt fristgerecht 
durch die Studierenden bis spätestens zum Ende der Vorlesungszeit (Freitag in der 15. 
SW) im HIS-LSF. Die Anmeldung zum zweiten Termin erfolgt fristgerecht durch die Stu-
dierenden bis spätestens 14 Wochentage vor dem Prüfungstermin im HIS-LSF. Wer zwei 
Prüfungen nicht besteht, kann zu einer weiteren Prüfung nicht mehr zugelassen werden. 

Eine Abmeldung von der mündlichen Wiederholungsprüfung ist nur aus einem wichtigen 
Grund (z.B. Krankheit) möglich. Der Versäumnisgrund muss spätestens sieben Werktage 
nach dem vorgesehenen Prüfungstermin dem Studiendekanat mitgeteilt und durch ge-
eignete Dokumente im Original belegt werden (z.B. in Form eines ärztlichen Attests). 
Möglich sind die Zusendung der Dokumente per Post, die Nutzung des Briefkastens des 
Studiendekanats oder die Abgabe am Empfang der O.A.S.E. (siehe auch die allgemei-
nen Angaben zur Abmeldung von Prüfungen oben). 

 

Der Leistungsnachweis „Seminar der Physiologie“ wird erworben, wenn  
a) das Praktikum der Physiologie regelmäßig und mit Erfolg absolviert wurde 
b) und an allen Lehrveranstaltungen des Faches (Praktika und Seminare) regelmäßig 
und aktiv teilgenommen wurde. 
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Praktikum der Biochemie und Molekularbiologie 
Seminar der Biochemie und Molekularbiologie  

TB3 - Molekulare Architektur des Lebens 

Sommersemester 2020 

Liebe Studierende,  

im Folgenden finden Sie Informationen zur Durchführung der Veranstaltungen des Insti-
tuts für Biochemie und Molekularbiologie I im Sommersemester 2020. Alle Veranstaltun-
gen (Vorlesung, Seminare, Praktika, e-Learning) finden ausschließlich online statt. Um 
an den Veranstaltungen teilnehmen zu können benötigen Sie einen Computer (oder Lap-
top/Tablet) mit Internetzugang, aktuellem Webbrowser, Mikrofon und Lautspre-
cher/Kopfhörer (Videokamera optional). Ein persönlicher Zugang zu ‚MS Teams‘ ist nicht 
zwingend notwendig. Bitte prüfen Sie regelmäßig (mindestens einmal am Tag) Nachrich-
ten, die Sie unter ihrer Email-Adresse der HHU erhalten.  

Zugangsdaten (Link von ‚MS Teams‘ oder ggf. alternativen Tools wie ‚Webex Client‘) zu 
den Veranstaltungen werden ihnen auf diesem Weg spätestens einen Tag vor der 
im Stundenplan angezeigten Zeit zugestellt.  

Zur Erkennung und eindeutigen Zuordnung wird diese Einladungs-Email von den jeweili-
gen Dozenten an Verwaltung-Biochemie@hhu.de (und alle Teilnehmer in BCC) gerichtet 
sein und als Betreff „Veranstaltungstitel xy, Termin TT.MM.JJ ab HH:MM Uhr, Gruppe 
##“ enthalten. Prüfen sie ggf. auch den Spam-Ordner.  

Wichtige Informationen und Unterlagen zu den Veranstaltungen der Biochemie im Som-
mersemester 2020 finden Sie im ILIAS unter „Biochemie TB3“. 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass jegliche elektronische Aufzeichnungen 
der Lehrveranstaltungen oder die Verbreitung von Materialen unzulässig sind und 
strafrechtliche Konsequenzen haben kann. 

Vorlesung 

Die Vorlesungen der Biochemie im TB3 sind spätestens ab der im Stundenplan ange-
benden Zeiten online als „Screencasts“ verfügbar. Der Link zur Vorlesung (über die Me-
diathek der HHU) wird noch im ILIAS „1. Studienjahr/…/ Biochemie TB3“ bekanntgege-
ben. 
Fragen zur Vorlesung und anderen Veranstaltungen können Sie gerne in den entspre-
chenden Foren (ILIAS „Biochemie TB3“) stellen. 

Seminar zur Vorlesung 

Die Seminare zur Vorlesung der Biochemie im TB3 finden online nur zu den im Stun-
denplan angegebenen Zeiten und nur für die entsprechenden Gruppen statt. Die 
Seminare sind zu anderen Zeiten nicht online verfügbar. Die Teilnahme am Seminar ist 
verpflichtend und wird registriert (Anwesenheitskontrolle). Eine Teilnahme zu einem an-
deren Zeitpunkt (Gruppentausch) ist aus organisatorischen Gründen nicht möglich. 
Die Übertragung der Seminare erfolgt über ‚Microsoft Teams‘ (oder einem ähnlichen 
Programm wie ‚Webex Client‘). Ein Link zu ihrem Seminar wird Ihnen per E-Mail zuge-
stellt. 
Spezielle Unterlagen der einzelnen Dozenten zu den Seminaren finden Sie ggf. im ILIAS. 

e-Learning: 

mailto:Verwaltung-Biochemie@hhu.de
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Voraussetzung für die Teilnahme am e-Learning Seminar: Zulassung für TB3 „Molekula-
re Architektur des Lebens“. Die beiden e-Learning Module 02-E-Learning Stickstoff-
Stoffwechsel und 03-E-Learning PCR finden Sie im ILIAS unter „Biochemie TB3“. 
Die Inhalte des e-Learning Seminars sind Bestandteil der Lehrinhalte des TB3 und wer-
den in der Abschlussklausur zu TB3 abgefragt!  

02 – E-Learning Stickstoff-Stoffwechsel 

Bitte arbeiten Sie zunächst das Lernmodul 01 – E-Learning Stickstoff-Stoffwechsel im 
Ordner 02 – E-Learning Stickstoff-Stoffwechsel durch. Danach können Sie die Aufgaben 
in der hier angegebenen Reihenfolge bearbeiten. 

1. Harnstoffbestimmung – Teil1 
2. Harnstoffbestimmung – Teil2 
3. Diagnose Enzymdefekte 
4. Multiple Choice Fragen 
 
03 - E-Learning PCR 

Bitte arbeiten Sie zunächst das Lernmodul 01 – Nukleinsäuren/PCR im Ordner 03 – E-
Learning PCR durch. Nach Bearbeitung des Lernmoduls sind Sie in der Lage, die ent-
sprechenden Übungen PCR durchzuführen. Die Übungen können wiederholt gestartet 
werden. Aus verschiedenen Themenbereichen erfolgt eine zufällige Zusammenstellung 
von Aufgaben. Daher kann eine Übung/Frage auch wiederholt auftreten. 
Nach Abschluss des Übungsteils sollen Sie die Zusatzaufgaben „PCR Multiple Choice 
Fragen“ durcharbeiten.  
Zu allen Übungen in den E-Learning Modulen erfolgt eine direkte Rückmeldung nach ab-
geschickter Antwort. Sollten Sie noch weitere Fragen zu den Antworten oder Inhalten ha-
ben, haben Sie die Möglichkeit, diese in dem entsprechenden ILIAS-Forum zu stellen 
(Biochemie – TB3). 
 
Die vollständige Bearbeitung der e-Learning Seminare Stickstoff-Stoffwechsel und 
PCR wird registriert und als Ersatz für die Anwesenheitskontrolle bei der Präsenz-
lehre am Ende von TB3 (20.05.2020) verwendet. Eine vollständige und registrierte Be-
arbeitung beider E-Learning Module ist die Voraussetzung für eine erfolgreiche Teilnah-
me an der Veranstaltung. Die Richtigkeit der Ergebnisse/Antworten wird nicht überprüft.  
Beide E-Learning Module müssen bis 20.05.2020 vollständig bearbeitet sein. Mit 
Beendigung von TB3 (20.05.2020) werden die Module offline geschaltet und sind nicht 
mehr zugänglich. 

04 - E-Learning Enzymkinetik (Institut für Biochemie und Molekularbiologie II) 

Im E-Learning-Seminar zur Enzymkinetik werden insgesamt vier Blöcke bearbeitet: 

1. Enzymkinetik 
2. Alkoholabbau 
3. Methanolvergiftung  
4.Klinischer Fall. 
 
Zu jedem Block sollen Sie entsprechende Lückentextfragen beantworten (6-9 Fragen pro 
Themengebiet, insgesamt 30 Fragen). Informieren Sie sich dafür im Skript, das Sie eben-
falls im ILIAS unter "Biochemie TB3" - 04 - E-Learning Enzymkinetik - finden. Klicken Sie 
beim Beantworten einer Frage auf den Button 'Rückmeldung anfordern' zeigt ILIAS an, 
wie viele Punkte für die gegebene Antwort erreicht wurden. Für die erfolgreiche Teilnah-
me müssen Sie mindestens 80% der maximal zu erreichenden Punktzahl erzielen. Zu-
sätzlich sind in dem Modul noch 10 Aufgaben enthalten, die Sie in Vorbereitung auf die 
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Klausur selbständig bearbeiten sollten! Das E-Learning Modul muss bis 20.05.2020 
vollständig bearbeitet sein. Mit Beendigung von TB3 (20.05.2020) werden die Module 
offline geschaltet und sind nicht mehr zugänglich. 

Praktikum 

Voraussetzung für die Teilnahme am Praktikum: Zulassung für TB3 „Molekulare Architek-
tur des Lebens“. Die beiden Praktikumsversuche 02-Praktikum Stoffwechsel von Stick-
stoffverbindungen und 03-Praktikum Restriktion finden Sie im ILIAS unter „Biochemie 
TB3“. 
Die Inhalte der Praktikumsversuche sind Bestandteil der Lehrinhalte des TB3 und werden 
in der Abschlussklausur zu TB3 abgefragt! 

02 – Praktikum Stoffwechsel von Stickstoffverbindungen 

Bitte arbeiten Sie die Lernmodule Praktikumsversuch 1A und Praktikumsversuch 1B im 
ILIAS Ordner 02 – Praktikum Stoffwechsel von Stickstoffverbindungen durch. Die Module 
beinhalten die Versuchsbeschreibung, die Versuchsdurchführung sowie Anleitungen für 
die Auswertung.  
Zur Auswertung der Versuche benutzen Sie bitte die vorgegebenen Messwerte eines  
Beispielexperiments. Modellrechnungen und Ergebnisse zu dem Versuch werden nach 
Abschluss des Praktikumsblocks in ILIAS gestellt. Sollten Sie Fragen zu den Praktikums-
versuchen haben, können Sie die gerne in dem entsprechenden ILIAS-Forum stellen 
(„Biochemie – TB3“). 

03 - Praktikum Restriktion 

Bitte arbeiten Sie das Lernmodul 01 – Erstellung einer Restriktionskarte des Plasmids 
pBR322 im ILIAS Ordner 03 – Praktikum Restriktion durch. Das Modul beinhaltet theore-
tische Hintergründe, die Versuchsbeschreibung und -durchführung sowie Anleitungen 
und Hilfen für die Auswertung. 
Zur Auswertung der Versuche benutzen Sie bitte die vorgegebenen Messwerte eines  
Beispielexperiments. Modellrechnungen und Ergebnisse zu dem Versuch werden nach 
Abschluss des Praktikumsblocks in ILIAS gestellt. 

Die Bearbeitung der Praktikumsmodule wird registriert und als Ersatz für die Anwesen-
heitskontrolle bei der Präsenzlehre am Ende von TB3 (20.05.2020) verwendet. Eine voll-
ständige und registrierte Bearbeitung beider Praktikumsmodule ist die Voraussetzung für 
eine erfolgreiche Teilnahme an der Veranstaltung. Die Richtigkeit der Ergebnis-
se/Antworten wird nicht überprüft.  

Beide Praktikumsmodule müssen bis 20.05.2020 vollständig bearbeitet sein. Mit Beendi-
gung von TB3 (20.05.2020) werden die Module offline geschaltet und sind nicht mehr zu-
gänglich. 

Integriertes Seminar 

Aufgrund der aktuellen COVID-19-Pandemie wird das Integrierte Seminar in TB7 im 
SoSe 2020 in Form von Videokonferenzen an den jeweiligen im Stundenplan vermerkten 
Terminen durchgeführt (zurzeit voraussichtlich bis einschließlich 31. Mai 2020, Verlänge-
rung möglich). Die Dozenten laden die Studierenden der jeweiligen Gruppe über MS 
Teams oder Cisco Webex zu der Veranstaltung ein. 

Für den Erwerb des Leistungsnachweises „Integriertes Seminar“ ist Voraussetzung die 
regelmäßige und erfolgreiche Teilnahme an den Seminaren in Anatomie, Biochemie und 
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Physiologie, sowie die aktive und regelmäßige Teilnahme an 6 der insgesamt 7 „inte-
grierten“ Seminare der Biochemie und Physiologie in TB 7 und 8.  

 

Seminar mit Klinischen Bezügen (3. Studienjahr) 

Das Seminar mit Klinischen Bezügen im 3. Studienjahr umfasst insgesamt 18 Termine, je 
6 in den Fächern Anatomie, Biochemie und Molekularbiologie sowie Physiologie. Das 
Seminar ist in den Themen- bzw. Studienblock „Klinisches Denken und Handeln in Diag-
nostik und Therapie“ (KDHDT) sowie in den Themenblock 10 und in einzelne Praxisblö-
cke integriert. Der Leistungsnachweis für das Seminar kann nur bei regelmäßiger und er-
folgreicher Teilnahme erworben werden. 

Regelmäßig nimmt am Seminar teil, wer an mindestens 85 % der Seminar-Termine an-
wesend ist und sich am Unterricht aktiv beteiligt. Dabei darf in keinem der o.g. 3 Fächer 
mehr als 1 Seminar-Termin versäumt werden.  

Erfolgreiche Teilnahme bedeutet, dass die/der Studierende  
a) in Anatomie,  
    und 
b) in Biochemie und Molekularbiologie  
    und 
c) in Physiologie  
sich aktiv in das Seminar einbrachte und ggf. durch das Fach definierte Leistungsanfor-
derungen erfüllt. Werden diese Anforderungen nicht erfüllt, muss sich die/der Studieren-
de in dem jeweiligen Fach einer Wiederholungsprüfung stellen.  

Seminar mit Klinischen Bezügen – Teil Physiologie 

Aufgrund der aktuellen COVID-19-Pandemie wird das Seminar mit Klinischen Bezügen 
im SoSe 2020 in Form von Videokonferenzen an den jeweiligen, im Stundenplan ver-
merkten Terminen durchgeführt werden. Die Dozenten laden die Studierenden der jewei-
ligen Gruppe über MS Teams oder Cisco Webex zu der Veranstaltung ein. 

Regelmäßige Teilnahme bedeutet, dass der/die Studierende an 85% der sechs Kursta-
ge anwesend ist und sich am Unterricht aktiv beteiligt. In besonders begründeten Fällen 
(attestiertem Krankheitsfall oder COVID-19-Einsatz im Gesundheitswesen) darf eine ver-
säumte Veranstaltung nach Rücksprache mit der Seminars-Koordination nachgeholt 
werden. Ein Anspruch darauf besteht nicht. 

Für jeden der 6 Seminartermine werden 4 bis 5 Themen bekannt gegeben. Alle Seminar-
teilnehmer/-innen sind verpflichtet, sich auf diese Themen so vorzubereiten, dass sie 
über jedes Thema einen Kurzvortrag halten können, sich aktiv in die Diskussion der Vor-
träge einbringen und zu jedem Thema Fragen beantworten können.  

Während der Seminare muss von jedem/jeder Studierenden mindestens ein Kurzvortrag 
gehalten werden. Die Seminarleitung bestimmt, welche Studierenden zu den einzelnen 
Themen vortragen und kann dies auch 1 Woche VOR dem jeweiligen Seminartermin 
festlegen. Falls erforderlich, wird die Seminarleitung das jeweilige Thema einschränken. 
Ein Vortrag sollte etwa 10 Minuten dauern und frei gehalten werden. Der Vortragende 
soll für Bilder die Tafel und keine Folien oder andere Medien benutzen. In Abweichung 
von diesem Vorgehen werden bei Videokonferenzen die jeweiligen Referenten gebeten, 
statt der Tafel 3 – 5, max. 7 Folien oder Abbildungen zu präsentieren, deren Inhalt zu er-
läutern und so das jeweilige Thema didaktisch angemessen darzustellen. 
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Die Seminarleitung entscheidet auch, ob ein Teilnehmer/eine Teilnehmerin ggf. mehr als 
einen Vortrag halten darf. Für einen Vortrag werden bis zu 6 Punkte vergeben. Wer diese 
Prüfungsleistung verweigert, bekommt 0 Punkte; wer an 2 Seminartagen die Leistung 
verweigert, wird zur mündlichen Nachprüfung (s.u.) nicht zugelassen und muss das Se-
minar erneut besuchen. Für die Bescheinigung der erfolgreichen Teilnahme am Se-
minar müssen mit der Vortragsleistung mindestens 60% der max. erreichbaren Punkt-
zahl (3,5 Punkte bei einem Vortrag, 7 Punkte bei zwei Vorträgen) erzielt werden. 

Wer nach Abschluss des Seminars (1. Prüfungsversuch) ohne Erfolg im Seminar geblie-
ben ist, muss an einer mündlichen Nachprüfung (je 1 Prüfer und bis zu 4 Prüflinge) teil-
nehmen. Hierfür wird ein Termin zum Beginn der vorlesungsfreien Zeit und ein weiterer 
Termin zum Beginn der Vorlesungszeit angeboten. Die Anmeldung zum ersten Termin 
erfolgt fristgerecht durch die Studierenden bis spätestens zum Ende der Vorlesungszeit 
(Freitag in der 15. SW) im HIS-LSF. Die Anmeldung zum zweiten Termin erfolgt fristge-
recht durch die Studierenden bis spätestens 14 Wochentage vor dem Prüfungstermin im 
HIS-LSF. Die Nachprüfungen beziehen sich auf den gesamten Stoffumfang des Semi-
nars mit klinischen Bezügen der Physiologie. Wer zwei Nachprüfungen nicht besteht, 
kann zu einer weiteren Prüfung nicht mehr zugelassen werden. Anstelle einer zweiten 
Nachprüfung kann der Studierende das Seminar wiederholen. 

Eine Abmeldung von der mündlichen Nachprüfung ist nur aus einem wichtigen Grund 
(z.B. Krankheit) möglich. Der Versäumnisgrund muss spätestens sieben Werktage nach 
dem vorgesehenen Prüfungstermin dem Studiendekanat mitgeteilt und durch geeignete 
Dokumente im Original belegt werden (z.B. in Form eines ärztlichen Attests). Möglich 
sind die Zusendung der Dokumente per Post, die Nutzung des Briefkastens des Studien-
dekanats oder die Abgabe am Empfang der O.A.S.E. (siehe auch die allgemeinen Anga-
ben zur Abmeldung von Prüfungen oben). 

 

Seminar mit Klinischen Bezügen – Teil Biochemie und Molekularbiologie 

Seminare mit klinischen Bezügen (KDHDT, SoSe 2020) 

Liebe Studierende,  
im Folgenden finden Sie, ergänzend zu den bestehenden Regularien, aktuelle Informationen 
zur Durchführung der Seminare mit klinischen Bezügen des Instituts für Biochemie und Mo-
lekularbiologie I im Sommersemester 2020 im Rahmen des Blocks KDHDT.  
 
Themen: 

BC 3 Herz, Kreislauf, Gefäße, Blut 
BC 4 Niere, ableitende Harnwege 
BC 5 Lunge, Respirationstrakt 
BC 6 Magen, Darm, Galle, Leber 

 
Um an den Veranstaltungen teilnehmen zu können benötigen Sie einen Computer (oder Lap-
top/Tablet) mit Internetzugang, aktuellem Webbrowser, Mikrofon und Lautsprecher/Kopfhörer 
(Videokamera optional). Ein persönlicher Zugang zu ‚MS Teams‘ ist nicht zwingend notwen-
dig. Bitte prüfen Sie regelmäßig (mindestens einmal am Tag) Nachrichten, die Sie unter ihrer 
Email-Adresse der HHU erhalten.  
 
Zugangsdaten (Link von ‚MS Teams‘ oder ggf. alternativen Tools wie ‚Webex Client‘) zu 
den Veranstaltungen werden ihnen auf diesem Weg spätestens drei Tage vor den im 
Stundenplan angezeigten Zeiten zugestellt.  
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Zur Erkennung und eindeutigen Zuordnung wird diese Einladungs-Email von den jeweiligen 
Dozenten an Verwaltung-Biochemie@hhu.de (und alle Teilnehmer in BCC) gerichtet sein 
und als Betreff „Veranstaltungstitel xy, Termin TT.MM.JJ ab HH:MM Uhr, Gruppe ##“ enthal-
ten. Prüfen sie ggf. auch den Spam-Ordner.  
 
Weitere bzw. aktuelle Informationen finden Sie im ILIAS unter „3. Studienjahr 3/…/ Seminar 
mit klinischen Bezügen – Biochemie und Molekularbiologie“.  
 
Die Seminare finden nur online und nur zu den im Stundenplan angegebenen Zeiten 
statt. Zugang haben nur die Mitglieder der zu den Zeiten eingeteilten Gruppen. Die Se-
minare sind zu anderen Zeiten nicht online verfügbar. Die Teilnahme am Seminar ist ver-
pflichtend und wird registriert (Anwesenheitskontrolle). Eine Teilnahme zu einem anderen 
Zeitpunkt (Gruppentausch) ist aus organisatorischen Gründen nicht möglich. 
 
WICHTIG: In jedem Seminar werden vier Unterthemen behandelt. Für die einzelnen Un-
terthemen sind in jeder Seminargruppe Studierende eingeteilt, die sich speziell auf die The-
matik vorbereiten müssen. Die Zuordnung der vier Themen zu den vier Studierenden wird 
ihnen ebenfalls mit der Einladung per Email mitgeteilt.  
Zu den Themen muss von den vorgesehenen Studierenden vorab ein Kurzvortrag (5 min 
Dauer) mit ca. 3 Folien (Powerpoint oder pdf) vorbereitet werden. Während des Seminars 
soll dieser Kurzvortrag präsentiert werden und mit allen Teilnehmern diskutiert werden. Die 
Präsentation wird entsprechend der Richtlinien zum Seminar mit klinischen Bezügen bewer-
tet. Alle Studierenden bereiten alle vier Themen in Eigenarbeit ausreichend vor, u.a. damit 
offene Fragen gemeinsam erarbeitet werden können. 
 
Spezielle Unterlagen der einzelnen Dozenten zu den Seminaren finden Sie ggf. im ILIAS. 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass jegliche elektronische Aufzeichnungen der 
Seminare oder die Verbreitung von Materialen nicht zulässig sind und strafrechtliche Konse-
quenzen haben kann. 
 

Seminare mit klinischen Bezügen (TB10: Infektion und Abwehr) 

 
Liebe Student*innen,  
im Folgenden finden Sie, ergänzend zu den bestehenden Regularien, aktuelle Informationen 
zur Durchführung der Seminare mit klinischen Bezügen des Instituts für Biochemie und Mo-
lekularbiologie II im Sommersemester 2020 im Rahmen des Blocks „Infektion und Abwehr“.  
 
Themen: 

BC 1 Infektion und Abwehr 
BC 2 Signalbedingte Erkrankungen 

 
Um an den Veranstaltungen teilnehmen zu können benötigen Sie einen Computer (oder Lap-
top/Tablet) mit Internetzugang, aktuellem Webbrowser, Mikrofon und Lautsprecher/Kopfhörer 
(Videokamera optional). Ein persönlicher Zugang zu ‚MS Teams‘ ist nicht zwingend notwen-
dig. Bitte prüfen Sie regelmäßig (mindestens einmal am Tag) Nachrichten, die Sie unter ihrer 
Email-Adresse der HHU erhalten.  
 
Zugangsdaten (Link von ‚MS Teams‘ oder ggf. alternativen Tools wie ‚Webex Client‘) zu 
den Veranstaltungen werden ihnen auf diesem Weg spätestens drei Tage vor den im 
Stundenplan angezeigten Zeiten zugestellt.  
 

mailto:Verwaltung-Biochemie@hhu.de
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Zur Erkennung und eindeutigen Zuordnung wird diese Einladungs-Email von den jeweiligen 
Dozenten an Sie gerichtet sein und als Betreff „Veranstaltungstitel xy, Termin TT.MM.JJ ab 
HH:MM Uhr, Gruppe ##“ enthalten. Prüfen sie ggf. auch den Spam-Ordner.  
 
Weitere bzw. aktuelle Informationen finden Sie im ILIAS unter „3. Studienjahr 3/…/ Seminar 
mit klinischen Bezügen – Biochemie und Molekularbiologie“.  
 
Die Seminare finden nur online und nur zu den im Stundenplan angegebenen Zeiten 
statt. Zugang haben nur die Mitglieder der zu den Zeiten eingeteilten Gruppen. Die Se-
minare sind zu anderen Zeiten nicht online verfügbar. Die Teilnahme am Seminar ist ver-
pflichtend und wird registriert (Anwesenheitskontrolle). Eine Teilnahme zu einem anderen 
Zeitpunkt (Gruppentausch) ist aus organisatorischen Gründen nicht möglich. 
 
ABLAUF: Das Seminar gliedert sich in ein E-Learning-Quiz und den Simulationsprüfungen.  
 
In jedem Seminar werden vier Unterthemen behandelt. Für die einzelnen Unterthemen sind 
in jeder Seminargruppe einzelne Student*innen eingeteilt, die sich speziell auf die Thematik 
vorbereiten müssen. Die Zuordnung der vier Themen zu den vier Student*innen ist ILIAS zu 
entnehmen (Gruppeneinteilung).  
 
Das E-Learning-Quiz wird in einer Hälfte des Seminars eigenständig durchgeführt (ILIAS – 
„03-BC1–Seminar mit klinischen Bezügen–Infektion und Abwehr“, bzw. „04-BC1–Seminar 
mit klinischen Bezügen–Signalbedingte Erkrankungen“). Für die erfolgreiche Teilnahme 
müssen Sie mindestens 80% der maximal zu erreichenden Punktzahl erzielen. Dieses wird 
vom Dozenten nach dem Kurs online ohne Ihre Hilfe kontrolliert.  
Die Simulationsprüfungen werden in der anderen Hälfte des Seminars mit MicrosoftTeams 
als Videokonferenz durchgeführt. Die/der Student*in wird dabei zu einem der genannten 
Themen 15 Minuten geprüft.  
 
Ob Sie in der ersten Hälfte das E-Learning-Quiz oder die Simulationsprüfung haben, wird 
Ihnen rechtzeitig bekannt gegeben.  
 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass jegliche elektronische Aufzeichnungen der 
Seminare oder die Verbreitung von Materialen nicht zulässig sind und strafrechtliche Konse-
quenzen haben kann. 

 

Seminar mit klinischen Bezügen-Teil Anatomie 

 
Aufgrund der aktuellen COVID-19-Pandemie, findet im Sommersemester  2020  das 
Seminar mit klinischen Bezügen-Teil Anatomie „Neuroanatomie“ und „Histologie“ in TB 
09 / SB 01 als Videokonferenzen statt. Dazu werden Sie von den Kursadminstra-
tor*innen eingeladen. Nähere Informationen und Materialien zur Vorbereitung auf diese 
Veranstaltungen, finden Sie in den entsprechenden ILIAS Ordnern. 
Die Seminare mit Klinischem Bezügen-Teil Anatomie „Bewegungsapparat“ und „Situs“ 
finden als Eigenstudiumsaufgaben statt. Die notwendigen Unterlagen und Erläuterun-
gen finden Sie in dem entsprechenden ILIAS-Ordner. Rückfragemöglichkeiten sind 
durch ein dort ebenfalls hinterlegtes Fragenforum gegeben. 
Anwesenheitskontrollen wird es nicht geben. 

Querschnittsbereich 10: Prävention, Gesundheitsförderung 

Sommersemester 2020: QB 10 Prävention wird über ein Skript mit Literatur vermittelt. 
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Die erfolgreiche Teilnahme für den Leistungsnachweis QB 10: Prävention, Gesundheits-
förderung wird bescheinigt, wenn die Studierenden folgende Bedingung erfüllen: 

In der mit Erfolg bestandenen Blockabschlussklausur SB 2 müssen mindestens 60% der 
Fragen zum Fach QB10: Prävention, Gesundheitsförderung zutreffend beantwortet (§ 26, 
Abs. 2 der Studien- und Prüfungsordnung) werden. 

Wiederholbarkeit 

Haben Studierende die Prüfung nicht bestanden, können die betroffenen Studierenden 
die Prüfung wiederholen, indem sie an der Blockabschlussklausur von SB 2 teilnehmen 
und dort nur die Fragen des Fachs QB 10: Prävention, Gesundheitsförderung beantwor-
ten. Studierende müssen sich eigenständig und fristgerecht bis spätestens zwei Wochen 
vor dem Prüfungstermin von SB 2 als Teilschreiber(innen) in HIS-LSF anmelden. 

Studierende, die sich zur Ärztlichen Zwischenprüfung angemeldet haben, und denen für 
die Zulassung neben QB 10: Prävention, Gesundheitsförderung nur noch ein weiterer 
Leistungsnachweis fehlt, dürfen an einer Gesamtfachprüfung teilnehmen – sofern sie 
sich nicht von der Zwischenprüfung abmelden. Die Anmeldung erfolgt eigenständig und 
fristgerecht bis spätestens zwei Wochen vor Prüfungstermin in HIS-LSF.  

Diese Gesamtfachprüfung kann schriftlich oder (bei geringen Teilnehmerzahlen) münd-
lich erfolgen und findet kurz vor dem Termin der Zulassung zur Ärztlichen Zwischenprü-
fung statt. 

 

Leistungsnachweise mit Abschluss in Q2 

Allgemeines 

Regularien für Leistungsnachweise, die im Rahmen der Qualifikationsphase 2 (Studien-
jahre 4 – 5) abgeschlossen werden, werden in den „(Prüfungs-)Regularien für das Studi-
um in der 2. Qualifikationsphase (Q2)“ festgehalten. Diese sind veröffentlicht auf den 
Webseiten des Studiendekanats. 

Klinische Chemie 

- Vertonte Powerpoint-Präsentationen, ggf. screencasts sind in ILIAS in den jeweiligen 

Blöcken unter „Klinische Chemie“ zu finden.  

- Hier existiert unter dieser Einteilung neben den herkömmlichen Dateien jeweils ein 

Ordner „digitale Lehre SS 20“. 

 

http://www.medizin.hhu.de/fileadmin/redaktion/Fakultaeten/Medizinische_Fakultaet/Medizinstudium/Dokumente/Ordnungen_und_Regularien/Modellstudiengang/Q2_Pruefungsregularien_Modellstudiengang.pdf
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Bsp.:  

 
 

- Die KC führt Telkos (Telefonkonferenzen) durch. 

- Einwahlnummer sowie PIN und die Anfangszeit der Telko werden von unserer Seite 

zeitnah der jeweiligen Studentengruppe per mail mitgeteilt. 

- Bitte die Einwahlnummer (Festnetznummer) zur angegebenen Zeit von einem Fest-

netz-Telefon (essentiell für eine gut funktionierende Telko ohne Störgeräusche!) wäh-

len, Ansage abwarten und die in der Einladungsmail mitgeteilte PIN per Telefontasta-

tur eingeben. 

- Die KC nutzt die Zeitslots der Präsenzseminare, die sich aus dem Stundenplan erge-

ben.  

Cave: Anfangszeit der Telko ist nicht immer gleichzusetzen mit der Anfangszeit des 
Präsenzseminars!! Genaue Zeiten: bitte der Einladungsmail zur Telko entnehmen! 

- Dauer der Telko: ca. 20-30 min 

- Die Studenten sind angehalten die vertonte, zur Verfügung gestellte Präsentation vor 

der Telko durchzugehen. 

- Die Telko fungiert als digitale Sprechstunde oder Frage-Möglichkeit für Studenten.  

- Für einen reibungslosen Ablauf der Telefonkonferenzen beachten Sie folgende Punk-

te: 

 Bitte von einem Festnetz-Telefon telefonieren. 
 Wählen Sie sich bitte pünktlich ein.  
 Bitte lassen Sie den Lautsprecher an Ihrem Telefon ausgeschaltet und benut-

zen Sie keine Hörgeräte wegen eventueller Rückkopplungen. 
 Bitte telefonieren Sie von einem geschlossenen, ruhigen Raum aus (ohne 

Wind- oder Umgebungsgeräusche). 
 Sofern dies an Ihrem Telefon möglich ist, lassen Sie das Mikrofon bitte mög-

lichst lange ausgeschaltet und schalten Sie es nur ein, wenn Sie etwas sagen 
möchten. 

 Bitte nennen Sie bei Wortmeldungen vorweg Ihren Namen. 

 
- Bei Fragen, Anregungen, Kritik zur Organisation der digitalen Lehre der KC bitte 

wenden an: 
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Eva.Kierysch@med.uni-duesseldorf.de (Lehrbeauftragte des Inst. für Klin. Chemie) 
Nihan.Oezguec@med.uni-duesseldorf.de (stellvertretende Lehrbeauftragte) 

 

Querschnittsbereich 1: Epidemiologie, Medizinische Biometrie und Medizinische In-
formatik 

Sommersemester 2020: Wir haben unsere Veranstaltungen (6 Vorlesungen zu 5 Themen 
+ 6 Seminare) alle als Screencasts in ILIAS hochgeladen (bzw. werden das in dieser 
Woche noch tun), so dass diese von den Studierenden bearbeitet werden können.  

Der Querschnittsbereich 1 „Epidemiologie, Medizinische Biometrie und Medizinische In-
formatik (EMBuMI)“ ist in Q1 (drittes Studienjahr) im Themen-/Studienblock „Klinisches 
Denken und Handeln in Diagnostik und Therapie“ (KDHDT) sowie in Q2 (5. Studienjahr) 
in den Studienblöcken „Mensch und Umwelt“ (MuU) und „Onkologie“ (Onko) vertreten.  

Grundlegende Voraussetzung für den Erwerb des Leistungsnachweises im Querschnitts-
bereich 1 ist, dass die Blockabschlussklausuren der o.g. Themen- und Studienblöcke be-
standen werden.  

Generell sind alle Inhalte und Aufgaben der aktuellen jeweiligen Seminare, Vorlesungen 
und e-Learningmodule in ILIAS klausurrelevant. Für die Klausurfragen des Querschnitts-
bereichs wird das Multiple-Choice-Format (MC-Fragen) genutzt. 

In den Blockabschlussklausuren werden vom Querschnittsfach EMBuMI maximal folgen-
de Punktzahlen vergeben:  

EMBuMI-Klausuren in den Themen-,  

Studienblöcken und jeweiligen Qualifikationspha-
sen 

Maximal erreichbare Punkte 

je Klausur je Qualifikationsphase 

KDHDT (TB 9) „3. Studienjahr“ 

(Q1) 

15 

18 

KDHDT (SB 1) 3 

MuU „5. Studienjahr“ 

(Q2) 

10 

15 

Onko 5 

Maximal mögliche Gesamtpunktzahl im Querschnittsbereich 1 33 

 

Die Prüfungsleistung im Querschnittsbereich 1 ist bestanden, wenn kumuliert mindestens 
60% der maximal möglichen Punkte in den EMBuMI-Klausuren erreicht werden. 

Wiederholungsprüfung 

Die Wiederholungsprüfung findet schriftlich als Gesamtfachprüfung nach Abschluss des 
5. Studienjahres statt, wenn die Kumulation aller in den vier EMBuMI-Klausuren erzielten 
Punkte weniger als 60% der maximal möglichen Punkte beträgt. Inhalt dieser Wiederho-
lungsprüfung sind Themen aus allen drei Blöcken, in denen der Querschnittsbereich ver-
treten ist (KDHDT, MuU und Onko). Der Termin der Gesamtfachprüfung wird auf den 
Webseiten des Studiendekanats bekannt gegeben. 

mailto:Eva.Kierysch@med.uni-duesseldorf.de
mailto:Nihan.Oezguec@med.uni-duesseldorf.de
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Das Institut für Statistik in der Medizin veröffentlicht Informationen und Übergangsrege-
lungen für Studierende früherer Jahrgänge auf seiner Homepage. 

 


