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Veterinärmedizinische Universität Wien

Tagungsort: Veterinärmedizinische Universität Wien
Veterinärplatz 1, 1210 Wien, Österreich

Veranstalter: Veterinärmedizinische Universität Wien
Österreichische Gesellschaft für Hochschuldidaktik

Leitung: Richard März, Medizinische Universität Wien, ÖGHD
Jörg-Ingolf Stein, Medizinische Universität Innsbruck, ÖGHD

Organisation: Christian Gruber, Veterinärmedizinische Universität Wien, ÖGHD
+43 699 19258642

Nächste Konferenz:
16. Grazer Konferenz, 2012
Die “16. Grazer Konferenz, Qualität der Lehre” findet vom
12. bis 14. April 2012 an der Universität Timisoara, Rumänien
statt.

Next conference:
16th Graz Conference, 2012
The “16th Graz Conference on Medical Education” will take
place at the University of Timisoara, Romania from April 12
to April 14, 2012.

Vorschau:

Plans for the future:
2013 - Salzburg
2014 - Graz
2015 - Innsbruck
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Programmübersicht - Program Overview

Donnerstag - Thursday
28. April 2011

10:30 Begrüßung/Welcome Hammerschmid, Stein, März
11:00 Lecture Norman
12:00 Lecture Ehlers
13:00 Lunch and poster exhibition
15:00 Workshops 1 a) Norman

b) v.d. Borch, Dimitriadis
c) guided tour

18:00 Posterparty März, Stein (Moderation)

Freitag - Friday
29. April 2011

09:00 Lecture Nendaz
09:50 Coffee
10:15 Workshops 2 a) Nendaz

b) Ehlers
c) Plass, Ripatti, Kremser

13:15 Lunch - buffet
14:15 Lecture Stosch
15:05 Coffee
15:30 Workshops 3 a) Stosch, Schmidts

b) Möbs, Hochlehnert
c) Fulton

18:45 Social Event - Bustransfer
19:30 Mayor’s Reception: Dinner
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Samstag - Saturday
30. April 2011

9:00 Lecture Trost
Lecture Spiel
Lecture Kadmon

10:20 Coffee
10:50 Panel Discussion Vice-Rectors for teaching
12:50 Abschluß/Closing Remarks März
13:15 End of Conference
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1 Workshops

Workshop Facilitator

Donnerstag/Thursday 15:00

1a Norman
1b v.d. Borch, Dimitriadis
1c Guided Tour

Freitag/Friday 10:15

2a Nendaz
2b Ehlers
2c Plass, Ripatti, Kremser

Freitag/Friday 15:30

3a Stosch, Schmidts
3b Möbs, Hochlehnert
3c Fulton
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Workshop 1a, 28. 4. 2011, 15:00

Principles of E-Learning: Lessons from Cognitive Psychology

Geoff Norman
Clinical Epidemiology and Biostatistics, McMaster University, Hamilton, Canada
norman@mcmaster.ca

Cognitive psychology has traditionally been concerned with aspects of thinking of direct relevan-
ce to educators; areas such as memory and learning, transfer (using learned concepts to solve new
problems), deliberate practice, and skill development are clearly of major concern to educators. Re-
grettably, many of the findings of cognitive psychology remain unknown to curriculum developers.
In particular, as more and more effort is put into developing e-learning, many decisions about pre-
sentation are made, often on the basis of what could be done, rather than what should be done. In this
workshop I review an extensive empirical literature in psychology and medical education to address
instructional design questions in three broad domains: learning and retention of knowledge, the role
of deliberate practice in learning for transfer, and the appropriate role of simulation in skill develop-
ment. My conclusions are often of the form ”less is more” and are counter to many contemporary
developments in instructional design.
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Workshop 1b, 28. 4. 2011, 15:00

Mentoring

Philip von der Borch, Konstantinos Dimitriadis
Medizinische Klinik - Innenstadt, MeCuM-Mentor-Projektleitung, München, Germany

philip.von.der.borch@med.uni-muenchen.de
konstantin.dimitriadis@med.uni-muenchen.de

In our European mass-production of physicians, also known as medical curricula, the most prevalent
student’s outlook is forward:

Where do I serve my clerkships?
What do I want to do research on - and with whom?
What specialty is the one I want to dedicate my life to?
How do I get to where I want to be in ten years from now?

And many medical students have to figure all of this out the hard way - by themselves. Only for some
does it feel natural to look back and guide others through the complicated steps towards becoming a
physician.

As medical educators, we keep becoming increasingly professional at providing an ever-growing
number of students with knowledge and skills. We plan to create an interactive workshop with you
where we explore

- how mentoring can help the individual, the institution and the patient
- the multitude of forms of mentoring including some of our unpublished data about mentoring

programs of all German medical faculties with a
- special focus on institutional work required to establish a mentoring project at big universities

based on our experience at LMU Medical School of Munich with its 4.000 students.
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Workshop 2a, 29. 4. 2011, 10:15

Teaching while working: some practical tools for the clinical environment

Mathieu Nendaz
Service of internal medicine, University Hospitals, Geneva, Switzerland
Mathieu.nendaz@hcuge.ch

Clinical education implies training techniques aiming at the acquisition of diverse competences and
requires the use of different teaching abilities. Clinical supervisors may have difficulties to reconcile
an efficient teaching with their time constraints. This workshop aims at providing clinical teachers
with some practical tools to make their teaching time efficient. It will also give the opportunity to
participants to be trained in the animation of a clinical reasoning session.
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Workshop 2b, 29. 4. 2011, 10:15

How to author a virtual patient/problem

Jan Ehlers
eLearning-Consultant at University of Veterinary Medicine Hannover

This workshop will focus on the challenges faced by faculty to introduce new content into the curri-
culum and the strategies necessary to be successful. For controversial topics such as complementary,
alternative and integrative medicine, the barriers are more formidable. Dr. Haramati will draw on
the experience of several initiatives in US medical schools that were funded by the National Center
for Complementary and Alternative Medicine to develop model curricula. Some of this work has
been summarized in a collection of articles that appeared in the October 2007 issue of Academic
Medicine.
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Workshop 2c, 29. 4. 2011, 10:15

Use of an Audience Response System (ARS) to Improve Student Learning

Herbert Plass1, Ismo Ripatti2, Karl Kremser1

1Medical University Vienna, Vienna, Austria
2Dolphin interactive OY, Kuopio, Finland

herbert.plass@meduniwien.ac.at
ismo@Xdi.fi
karl.kremser@meduniwien.ac.at

It has been show allready in the 60s that an interruption of a continuos speech during a lecture
improves cognitive retention of the spoken contents. This effect was first generated by an akward
noise. During the last 30 years intellectual demand and responses to specific questions have replaced
the sensory stimulus referred.
Audiences can be awakened with several means, but the modern audiense response systems provide
an academic means of doing so.

Audience participation is a key to any successful presentation. Audience response systems (ARS)
promote active participation during lectures and have been shown to improve retention rates of fac-
tual information. With an audience response system you can ask your audience questions, poll opi-
nions, show the results immediately and create reports afterwards. ARS are used in almost all edu-
cational areas. The common response of teachers and students is of enthusiastic and several studies
also indicate an improved learning in the short term and a vague (not significant) effect in long term
follow up studies.

After a short introduction, we will show how to use an interactive ARS and demonstrate the possi-
bilities of the software for generating presentations as well as the PowerPoint Applet.

Participants will discuss scenarios using an audience response system. Based on this discussion small
groups will develop their own applications using the system available at the Medical University of
Vienna. Laptops for group work will be provided.
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Workshop 3a, 29. 4. 2011, 15:45

How to produce and use learning objectives - make yourself familiar with col-
laboration and guidance in teaching, learning and assessment

Christoph Stosch1, Michael Schmidts2

1Medical Faculty of the University of Cologne, Germany
2Medical University Vienna, Vienna, Austria

c.stosch@uni-koeln.de
michael.schmidts@meduniwien.ac.at

The workshop language is German.
Learning objectives are a powerful tool for educators to plan and design a course, to define the
necessary content, to choose a suitable assessment strategy and evaluate the outcome. Commonly
regarded as prerequisite for any planned educational effort, they are often initially neglected and
produced, if at all, later on. This workshop will try to give guidance through the jungle of diffe-
rent approaches (objectives, outcomes, competencies), taxonomies (e.g. Gagne) and collaborative
strategies (e.g. AWMF Leitlinien, DELPHI-Technique).

At the end of the workshop the participants will understand the difference between objectives, outco-
mes, professional roles and competencies can explain, how learning objectives connect with content,
educational strategies, assessment and evaluation have an overview of existing catalogs including
their special strength and weaknesses can write knowledge, skills and attitudinal learning objectives
matching their own needs and field of expertise know about consensus finding methods and strategies
and their benefit for the implementation process of a Catalog of Learning Objectives
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Workshop 3b, 29. 4. 2011, 15:45

Online-Systems for Examinations
Part A:

Scientific evaluation of the introduction of a pre- and post review process at the Medical Uni-
versity of Innsbruck – an exchange of experience

Karen Pierer1, Johannes vor dem Esche2, Daniel Möbs2, Stefano Longato1

1Medical University of Innsbruck, Austria
2CODIPLAN GmbH, Bergisch Gladbach, Germany

karen.pierer@i-med.ac.at j.vordemesche @ codiplan.de d.moebs@codiplan.de
Stefano.Longato@i-med.ac.at

The Medical University of Innsbruck (MUI) has been holding written examinations since the be-
ginning of the 2004 diploma course. These exams are evaluated via a scanner principle. Since
spring 2011 the MUI organized the whole administration of exams by using the Codiplan online
exam administration platform with which the entire examination process can be performed, eva-
luated, documented and archived. Via this platform, all the processes connected with examinati-
ons are covered, such setting an exam date, inviting the relevant lecturers to input exam questions,
classifying the students, holding the exam, scanning, evaluation, processing appeals, and archiving.
The platform also now enables the MUI to implement a preview and post-review process for moni-
toring the exam questions with regard to their content and also to ensure legal compliance.

MUI intends to scientifically evaluate the process of implementation of that process into the board
of scientific teachers. The workshop focuses on introducing the topics of the evaluation and to ex-
change the experiences of all participants.
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Workshop 3b, 29. 4. 2011, 15:45

Online-Systems for Examinations
Part B:

Medical assessment alliance - improvement of the complete assessment workflow

Achim Hochlehnert
Uniklinik Heidelberg, Heidelberg, Deutschland

achim.hochlehnert@med.uni-heidelberg.de

A great deal of resources goes into delivering valid and reliable assessments.
Every semester a large number of exam questions have to be designed, their content checked for
accurancy and formal criteria must be met. Exams must be specific in their compilation and ana-
lysed for quality assurance. Exams must then be graded according to certain regulations and the
results fed into an administration system. While document reader systems, analysis programmes or
computer based exams can all contribute to saving resources when it comes to correcting, grading
and statistical analysis, the resource saving does not extend to question design, quality assurance and
structured exam compilation. Substantial improvment in these areas can only be achieved through
faculty cooperation. The medical assessment alliance is an example of such a faculty cooperation
and will be presented during this workshop. To facilitate cooperation between faculties an all-in-one
platform, the IMS, has been designed. The IMS is a system that completely supports workflows in the
preparation of assessments, their realisation and evaluation. The practical element of the workshop
allows you to try out relevant parts of the IMS system yourself.
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Workshop 3c, 29. 4. 2011, 15:45

Teaching critical thinking: Can it be done?

William Fulton
Webster University Vienna, Vienna, Austria
fulton@webster.edu

If the coach and the horses and the footmen and the beautiful
clothes all turned back into the pumpkin and the mice and the
rags, then how come the glass slipper didn’t turn back, too?

It is often observed that good teachers are born, that is, that effective teaching is a skill that cannot
be learned. In this workshop we will explore the question whether the critical thinker is born, or
whether critical thinking can be learned.

One of the most important outcomes of a university education is the ability to reason cogently.
Students’ critical thinking skills should be developed in every course in the university curriculum,
but can these skills be taught? We will consider the evidence for and against the thesis that students
can be taught to think, including some lessons from cognitive science that relate to it.
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2 Lectures, Round Table

Tag Zeit:
Day Time:

Norman Donnerstag/Thursday 11:00
Ehlers Donnerstag/Thursday 12:00
Nendaz Freitag/Friday 9:00
Stosch Freitag/Friday 14:15
Trost Samstag/Saturday 9:00
Spiel,Schober Samstag/Saturday
Kadmon Samstag/Saturday
Panel Discussion Samstag/Saturday 10:50
März Samstag/Saturday 12:50

Lectures 19
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28. 4. 2011, 11:00

Dual Processing Models of Clinical Reasoning

Geoff Norman
Clinical Epidemiology and Biostatistics, McMaster University, Hamilton, Canada
norman@mcmaster.ca

When asked how long after graduation from their medical specialty before they felt competent in
their job, most physicians report 5-10 years. When asked to choose a family physician from two
candidates, one who is a recent graduate and a second who has been in practice 10 years, virtually
everyone chooses the latter. Paradoxically, studies of recertification and relicensure performance
based on written examinations uniformly show a linear drop with years from graduation. Evidently,
practical experience is contributing substantially to our perception of competence, but its effects are
not detectable by formal examinations. In this talk, I explore the nature of diagnosis from a cognitive
psychology perspective, using dual processing theory. I argue from evidence that diagnosticians have
two parallel reasoning strategies: a rapid process based on an unconscious “similarity” match “ with
previous examples and a slow, logical and conscious strategy based on application of DSM-like
rules. A major role of experience is to provide the expert with a vast mental storehouse of clinical
examples, and the act of routine diagnosis, just like everyday categorization of objects like dogs or
trees, proceeds primarily by an unconscious mental similarity matching against a previous example
in memory. The careful, systematic, deliberate application of diagnostic rules is a secondary process
used for confirmation or when the correct diagnosis is not evident. I discuss the implications for
clinical teaching.
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28. 4. 2011, 12:00

Virtual patients/problems: from peer-to-peer-learning to key-feature assessment

Jan Ehlers
eLearning-Consultant at University of Veterinary Medicine Hannover

By the use of virtual patients/problems (VPs, multimedia-based case-studies) students and practitio-
ners should be motivated to learn and research literature on their own as a mixture of constructive
and cognitive-instructive element. For this purposes CASUS is used at the Veterinary University of
Hannover in different settings:

1) VPs developed by lecturers. In basic and clinical sciences VPs were offered for voluntary use.
The percentage of voluntary use is up to 72%.

2) VPs developed by peers. The creation of CASUS case-studies was provided as an elective
course (peerto-peer-education). The concluding evaluation indicated a high acceptability and
satisfaction with regard to the content, mentoring and the design of the course.

3) VPs used for continuing edcuation. CASUS case studies were used to train disgnostic and
ensure transfer in.

4) VPs used for e-assessment. First steps were taken with key-feature items to enhance the typical
MCQ-exams. As a result of a pedagogical analysis VPs can be valuable part of a mix of
methods. It is beneficial to establish cooperations betweenuniversities to exchange VPs and to
create a shared database.
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29. 4. 2011, 09:00

Clinical education at the patient’s bedside

Mathieu Nendaz
Service of internal medicine, University Hospitals, Geneva, Switzerland
mathieu.nendaz@hcuge.ch

There are many ways of describing a medical curriculum, and most commonly this is in terms of the
formal syllabus, which will cover knowledge and skills. These are essential, of course, but a medical
programme is also about helping people to develop into medical practitioners. In this lecture we
will look at several methods for ensuring that the hidden curriculum is delivered, and perhaps most
importantly the ways that we can ensure that the actual hidden curriculum is the one we would like
it to be!
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29. 4. 2011, 14:15

How to Implement Quality into the “Final Year Rotation”: The Cologne Expe-
rience

Christof Stosch
Medical Faculty of the University of Cologne, Germany
c.stosch@uni-koeln.de

In Germany since many years the last year of medical education is performed as the well known
“final year rotation”: Students try to adopt their knowledge, skills and attitudes from classroom (or
lab) to bedside. Many things changed in the last decade and affected the way how the Medical
Faculty feel responsible for the programme, quality and outcome of last-year students:

Governance by Input: Starting in the 1980s the teaching hospitals (Akademische Lehrkrankenhäuser:
ALK) was bound by a contract with the Ministry of Science and Research directly. The educational
process was funded by the ministry (an accessory physician -around 50.000 € for every eight final-
year-students was paid), and thus the Ministry operated a kind of quality control.

Governance by Output: At the beginning of the 21st century a new federal law in North Rhine-
Westphalia was applied: The University of Cologne became a public-law institution. Since then, the
increased accountability (for human resource management, finances and others as well as the ALK)
leads to a new strategy in quality control: We started the process of “Internal / External Evaluation”.
The “Committee for the Final-Year-Students” act as the external visitors at the ALK. Funding was
lowered at the same time to a maximum of 2500 € per student-year.

Governance by Accreditation: Two years ago, we reorganized the contracts to the ALK: Funding was
lowered again down to 100 € per Student per four-month-stage as a lump sum for the administra-
tion and the contracts all included an accreditation-procedure. Now the “provider” has to reveal it’s
structural quality before and every 3 up to 6 years during the accreditation process (e.g. paper-based
record or site visit).

During the lecture I will focus on our experiences with the different systems, the differences and
(dis)advantages in order to give some input for the Austrian Medical Universities to develop their
own quality assurance for the “final year rotation”.
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30. 4. 2011, 09:00

Die Zulassung zum Medizinstudium

Günter Trost
ITB Consulting GmbH, Bonn, Germany
guenter.trost@itb-consulting.de

Die Historie der Entwicklung und Verwendung des Tests für medizinische Studiengänge sowie der
schweizerischen und österreichischen Variante dieses Tests wird nachgezeichnet. Einige zentrale Er-
gebnisse der umfangreichen Begleituntersuchungen zum Test (bezüglich Prognosekraft, Beziehung
zur schulischen Leistung, Fairness gegenüber bestimmten Bewerbergruppen und Trainierbarkeit)
werden vorgestellt.

Christiane Spiel, Barbara Schober
Institut für Wirtschaftspsychologie, Bildungspsychologie und Evaluation, Universität Wien, Österreich
christiane.spiel@univie.ac.at, barbara.schober@univie.ac.at

Die Zulassung respektive Nicht-Zulassung zu einem Studium ist für den/die Studienplatzbewerber/in
eine bedeutsame Entscheidung für die Berufskarriere. Insofern sind an Auswahlverfahren hohe An-
sprüche zu stellen; sie sollen nicht nur klare Ziele, sondern auch testtheoretische Gütekriterien und
bildungspsychologische Anforderungen erfüllen. Der Beitrag diskutiert sowohl diese Anforderun-
gen an Auswahlverfahren als auch die unterschiedlichen Philosophien, auf denen sie basieren. Als
Beispiele dienen die Medizineignungstests in Österreich. Die abschließenden Empfehlungen berück-
sichtigen Erkenntnisse der Forschung zur Kompetenzmessung sowie die Entwicklung des Nationa-
len Qualifikationsrahmens.

Martina Kadmon
Chirurgische Universitätsklinik Heidelberg
Martina.Kadmon@med.uni-heidelberg.de

Seit seiner Wiedereinführung 2007 hat der Test für Medizinische Studiengänge (TMS) kontinuierlich
an Bedeutung gewonnen. Bis 2012 werden voraussichtlich 13 medizinischen Fakultäten das TMS-
Ergebnis als Kriterium für ihre Studierendenauswahl nutzen. Der Beitrag beleuchtet die organisato-
rische Entwicklung der TMS-Koordination, die Bedeutung des TMS für das Auswahlverfahren der
Hochschulen (AdH), Auswirkungen auf das Kohortenprofil der Studierenden an der Medizinischen
Fakultät Heidelberg sowie eine erste Analyse der Testitems bei den Bewerbern an der Medizinischen
Fakultät Heidelberg.
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3 Posters
Posterparty: Donnerstag, 18:00
Die Poster können Donnerstag zwischen 09:00 und 12:45 Uhr aufgehängt werden
und müssen bis Freitag 14:30 Uhr entfernt sein!

Posterparty: Thursday, 18:00
Please mount your posters on Thursday between 09:00 and 12:45 and remove them
at the latest by Friday 14:30!

Poster 1 Bernhardt, Smolle: Neue Wege zur Erweiterung des Prüfungsfragenpools an der Medizi-
nischen Universität Graz

Poster 2 Bunu et. al.: Quality Assurance in Medical Education. The Case of Victor Babes Univer-
sity of Medicine and Pharmacy Timisoara

Poster 3 Fandler, Dima: Klinische Simulationszentren im deutschsprachigen Raum – ein Update
Poster 4 Frings et. al.: Prävalenz von PPI- Einnahme unter Medizinstudierenden an der Medizini-

schen Universität Graza
Poster 5 Glehr et. al.: Case Reports – Update: ein innovatives Seminarkonzept zur Förderung des

wissenschaftlichen Nachwuchses
Poster 6 Hoenigl et. al.: Needle stick injuries among medical students: The role of medical curricula
Poster 7 Hofhansl, Körmöczi: Inhaltsanalyse des Senior-Mentorings an der MedUni Wien
Poster 8 Kapocsi, Barabás: Von der Wissensvermittlung zur Kompetenzentwicklung. Ein Rück-

blick auf den Unterricht von ”Medical Humanities” an der Medizinischen Fakultät von der
Universität Szeged

Poster 9 Kapustnik et. al.: Present Tendencies in the Academic Medical System
Poster 10 Kovalchuk et. al.: The Comprehensive Test Control as the method of the maximally im-

partial evaluation of students’ knowledge
Poster 11 Lercher et. al.: Training im Themengebiet: „Geburtshilfliche Notfälle“ Evaluationsstudie

zur Beurteilung der didaktisch - pädagogischen Effizienz einer Fortbildungsveranstaltung.
Poster 12 Lesovoy et. al.: Trends in Ukraine’s Medical Education
Poster 13 Linder et. al.: A Course in Narrative Medicine at the University Paris Descartes: Main

Features
Poster 14 Linder et. al.: Can a ourse in Narrative Medicine Influence Positively the Patient-Physician

Relationshi?
Poster 15 Loboda et. al.: Analyse der studentischen Anträge auf Fragenbereinigung bei SIPs (sum-

mative integrierte Prüfungen) an der Medizinischen Universität Innsbruck
Poster 16 Manhal et. al.: Situational Judgement Test – eine wesentliche Erweiterung des Grazer

Auswahlverfahrens für Medizinstudierende
Poster 17 Matzi et. al.: StudentInnen arbeiten an PatientInnen – Ein Widerspruch? Praktische Aus-

bildung der Studierenden im 6. Studienjahr an der Klinischen Abteilung für Thorax- und Hy-
perbare Chirurgie der Universitätsklinik für Chirurgie Graz, MUG

Poster 18 Oettel et. al.: Does a medical student need chemistry?
Poster 19 Pranjić et. al.: The Establishment of a Medical Faculty Advisory Board for the develop-

ment of curricula in Bosnia and Herzegovina
Poster 20 Pranjić et. al.: Core competency based curriculum for medicine practice: a questionnaire

survey
Poster 21 Praschinger, Horn: Klinische Praktika im Ausland-Unterschiede bei der Studienleistung?
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Poster 22 Preusche, Wagner-Menghin: A plea for a wider perspective on international research fin-
dings in order to better compare medical students’ attitude towards physician empathy

Poster 23 Prüller et. al.: eHealth in eEurope: A way to health literacy
Poster 24 Reibnegger et. al.: Prognostische Wertigkeit der einzelnen Testteile des Grazer Auswahl-

verfahrens für den künftigen Studienerfolg
Poster 25 Riegler et. al.: Empowerment and Participation: A way to health improvement?
Poster 26 Sadoghi et. al.: Einfluß der initialen Studienwahl auf das tatsächliche Interesse am vermit-

telten Lehrstoff am Vergleich von Studenten im Diplomstudium Human- versus Zahnmedizin
anhand des Beispiels “Studienmodul Bewegungssystem” (M23 und Z19)

Poster 27 Sadoghi et. al.: Studentenzufriedenheit im Diplomstudium Zahnmedizin der Medizini-
schen Universität Graz mit der Kennzahl O203 am Beispiel des Studienmoduls “Bewegungs-
apparat” (Z19)

Poster 28 Sadoghi et. al.: Studentenzufriedenheit im Diplomstudium Humanmedizin der Medizini-
schen Universität Graz mit der Kennzahl O202 am Beispiel des Pflichtstudienmoduls “Bewe-
gungsapparat” (M23)

Poster 29 Salzer et. al.: Causes of needle stick injuries among medical students: Time for practical
training?

Poster 30 Susanne Scheipl et. al.: Abhaltung und Evaluierung einer Ringvorlesung zum Thema
„Gender-Unterschiede in der Orthopädie“ an der Medizinischen Universität Graz als Beispiel
für fachspezifische Implementierung von Gender-Medizin in der universitären Lehre

Poster 31 Susanne Scheipl et. al.: Implementierung einer standardisierten Famulaturbetreuung an
der Universitätsklinik für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie der Medizinischen Univer-
sität Graz

Poster 32 Schuh et. al.: Gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede bei der Erreichung der Lern-
ziele in der Lehrveranstaltung „Soziale Kompetenz“?

Poster 33 Trapp et. al.: Lernerfolgoptimierung durch intermittierende Wissensüberprüfungen in der
Dermatologie

Poster 34 Trapp et. al.: A Course in Narrative Medicine at the University Paris Descartes. Accep-
tance and Evaluation from the Part of the Participants: Results from a Questionaire Based
Poll

Poster 35 Trapp et. al.: The mentoring-program for supporting students of the Medical University
of Graz

Poster 36 Trapp et. al.: Teaching biopsychosocial aspects of high altitude medicine at the Medical
University of Graz

Poster 37 Valentin et. al.: Infectious diseases bedside teaching in the third year of medical curricula
Poster 38 Wagner-Menghin et. al.: Reusing Written Test Items: Will their difficulties decline?
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Neue Wege zur Erweiterung des 
Prüfungsfragenpools an der  
Medizinischen Universität Graz
 

Johannes Bernhardt, Josef Smolle†

Ausgangssituation
An der Medizinischen Universität Graz werden die Abschlussprüfungen aller 
29 Module des modular aufgebauten, integrativen Curriculums schriftlich und 
vorwiegend als Multiple-Choice Prüfungen abgehalten. Die kontinuierliche 
Erweiterung des Fragen-Pools ist daher entscheidend, das Hinzufügen von 
ständig neuen, unverbrauchten Fragen kann jedoch zeitraubend und müh-
sam sein. 

Die Universität hat im Sommer 2010 begonnen Multiple-Choice-Fragen-Work-
shops für alle Modulkoordinator/innen und Lehrenden der klinischen Fach-
bereiche anzubieten. Die zehn im Wintersemester abgehaltenen 7-stündigen 
Workshops mit durchschnittlich 7 Teilnehmenden beginnen jeweils mit einer 
kurzen theoretischen Einführung, Multiple-Choice (MC)-Fragen und Hilfsmit-
tel betreffend. Der Hauptteil des Tages widmet sich jedoch dem selbständi-
gen Erstellen von MC-Fragen. Besonders und damit erwähnenswert ist auch 
der präferierte Fragentyp, nämlich die „klinische MC-Frage“.

Klinische Multiple-Choice-Fragen
In den Workshops werden am Beginn alle relevanten Kriterien erläutert, die eine 
gute und vor allem klar formulierte MC-Frage ausmachen. Doch ein Problem 
tritt bei der „herkömmlichen“ Art MC-Fragen zu erstellen immer auf: die Suche 
nach guten, gleich gearteten und vor allem gleich sinnvollen Distraktoren. Da-
raufhin wurde der Prozess der Fragenerstellung umgekehrt. Wir weisen unsere 
Lehrenden an, die Fragenerstellung bei den Distraktoren zu beginnen und erst 
im Anschluss die eigentliche Frage bzw. die Fragen-Vignette zu formulieren.

Dabei kommt uns der nun verwendete Fragentyp „Klinische MC-Frage“ zu gute. 
Bei diesem Fragetyp werden dem Studierenden kurze klinische Fallvignetten 
präsentiert, die mit einer abschließenden Frage nach der wahrscheinlichsten 
Diagnose, dem adäquatesten diagnostischen Vorgehen oder der bestmögli-
chen Therapie enden. Der Vorteil ist hierbei die Flexibilität mit der die Frage 
umformuliert und angepasst werden kann. Bei der Erstellung einer „Best-of-
five“-MC-Frage entstehen bei diesem Prozess fünf MC-Fragen, da fünf Fallvi-
gnetten formuliert werden, bei der jeweils eine der fünf Antwortoptionen kor-
rekt ist.

Vorteile der “klinischen” MC-Frage
•	Grundwissen anwenden

•	Suche nach gleich gearteten Distraktoren entfällt

•	Fallvignetten werden danach formuliert

•	Formulierung der Vignetten ist flexibel

•	Lehrende nutzen eigene klinische Erfahrungen

•	Schwierigkeitsgradänderungen durch Antwortspreizung

•	Schwierigkeitsgradänderungen durch Formulierungen 

Zur Erläuterung des letzten Punktes: In der Fallvignette kommt es sehr auf 
feine Unterschiede in der Formulierung des Sachverhaltes an, beispielsweise 
stellen folgende Varianten unterschiedliche Anforderungen an die Studieren-
den:

“Im Labor erhobene Entzündungsparameter sind erhöht...” oder  
“CRP-Wert ist erhöht...” oder  
“CRP-Wert ist im beliegenden Labor 37,5 mg/dl...”

Smolle J. Klinische MC-Fragen rasch und einfach erstellen - Ein Praxisleitfaden für Lehrende. 2. Auflage. De Gruyter Verlag.

Weih M et al. Qualitätsverbesserung von Multiple-Choice-Prüfungen. Nervenarzt. 2009; 80: 324-328.

Krebs R. Anleitung zur Herstellung von MC-Fragen und MC-Prüfungen für die ärztliche Ausbildung. http://www.iml.unibe.ch/di  

  enstleistung/assessment_pruefungen/pruefungsmethoden/wahlantwortfragen_mc/ (2011)

Unterstützung durch Eingabe-Tool
Um die Fragenerstellung für alle Lehrenden zu erleichtern bieten wir Unter-
stützung in Form einer Applikation mit elektronischem Eingabeformular an. 

Der Eingabeprozess wird dadurch geführt und die Eingabemaske erleichtert 
nebenbei die Eingabe in einer korrekten Reihenfolge, was besonders bei der 
oben genannten Erstellung beginnend bei den Antwortoptionen wichtig ist. 
Ein weiterer Vorteil ist eine vielseitige Exportfunktionalität, welche mehrere 
Formate unterstützt. Damit können die Fragen nach Learning-Management-
Systemen wie „Moodle“, aber auch nach Prüfungsverwaltungsprogrammen 
wie beispielsweise das in Graz verwendete „Questionmark Perception“ und 
Peer-Review-Systemen exportiert werden.

Unterstützung durch Peer-Review-System
Nach einer Kontrolle aller Fragen durch den Autor bzw. die Autorin selbst und 
einer formellen Prüfung (Rechtschreib- bzw. Tippfehler, fehlende Element, 
falsche Kennzeichnungen und ungewollte Lösungshinweise) durch beauftrag-
te Personen werden die Fragen in einem neuen Online-Peer-Review-System 
durch zwei Reviewer/innen begutachtet. 

Dieser Review läuft in  zwei Durchgängen, im Ersten erhalten die Autor/innen 
Feedback zu ihrer Arbeit, die sie anschließend korrigieren können. Im zweiten 
Durchgang geben beide Reviewer ein Urteil darüber ab, ob diese MC-Frage 
verwendet werden kann. Sollten sich bei Reviewer im positiven Sinne einig 
sein, wird die Frage in den Prüfungsfragen-Pool des jeweiligen Moduls trans-
feriert und kann ab sofort verändert werden.

Endergebnis
Am Ende des ersten Semesters konnten so 65 Lehrende von zehn Klinischen 
Einrichtungen geschult werden, welche in Summe ca. 1020 neue „klinische“ 
MC-Fragen erstellt haben.

†Institut für Medizinische Informatik, Statistik und Dokumentation, Medizinische Universität Graz, Auenbruggerplatz 2, 8036 Graz, Austria   http://www.medunigraz.at/

Abbildung 1: 
Das Excel-Tool wird so-
wohl in den Workshops, 
wie auch von Einzelper-
sonen eingesetzt.
Die Fragenerstellung 
läuft jedoch in umgekeh-
rter Reihenfolge ab: 
zuerst werden die Dis-
traktoren ausgeseucht, 
anschließend werden die 
Fragen/Fragenvignetten 
ausgefüllt...

Abbildung 2:  
Das neue webbasierte 
Peer-Review-System für 
MC-Fragen bildet eine 
von mehreren Export-
möglichkeiten des Excel-
Tools.
Andere Exportmöglich-
keiten wären: Lernplat-
tformen wie z.B. Moodle, 
Prüfungsverwaltungs-
systeme, aber auch 
reine Textexport (aktuell 
im UTF-8 Format) sind 
möglich.
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Neue Wege zur Erweiterung des Prüfungsfragenpools an der Medizinischen
Universität Graz
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2Rektorat
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johannes.bernhardt@medunigraz.at josef.smolle@medunigraz.at

Einleitung/Workshops: An der Medizinischen Universität Graz werden die Abschlussprüfungen
aller 29 Module des modular aufgebauten, integrativen Curriculums schriftlich und vorwiegend als
Multiple-Choice Prüfungen abgehalten. Die kontinuierliche Erweiterung des Fragen-Pools ist daher
entscheidend, das Hinzufügen von ständig neuen, unverbrauchten Fragen kann jedoch zeitraubend
und mühsam sein.
Die Universität hat im Sommer 2010 begonnen Multiple-Choice-Fragen-Workshops für alle Mo-
dulkoordinator/innen und Lehrenden der klinischen Fachbereiche anzubieten. Die zehn im Winter-
semester abgehaltenen 7-stündigen Workshops mit durchschnittlich 7 Teilnehmenden beginnen je-
weils mit einer kurzen theoretischen Einführung, Multiple-Choice (MC)-Fragen und Hilfsmittel be-
treffend. Der Hauptteil des Tages widmet sich jedoch dem selbständigen Erstellen von MC-Fragen.
Besonders und damit erwähnenswert ist auch der präferierte Fragentyp, nämlich die „klinische MC-
Frage“.

Thema Klinische MC-Fragen: In den Workshops werden am Beginn alle relevanten Kriterien er-
läutert, die eine gute und vor allem klar formulierte MC-Frage ausmachen. Doch ein Problem tritt bei
der „herkömmlichen“ Art MC-Fragen zu erstellen immer auf: die Suche nach guten, gleich gearte-
ten und vor allem gleich sinnvollen Distraktoren. Daraufhin wurde der Prozess der Fragenerstellung
umgekehrt. Wir weisen unsere Lehrenden an, die Fragenerstellung bei den Distraktoren zu beginnen
und erst im Anschluss die eigentliche Frage bzw. die Fragen-Vignette zu formulieren. Dabei kommt
uns der nun verwendete Fragentyp „Klinische MC-Frage“ zu gute. Bei diesem Fragetyp werden dem
Studierenden kurze klinische Fallvignetten präsentiert, die mit einer abschließenden Frage nach der
wahrscheinlichsten Diagnose, dem adäquatesten diagnostischen Vorgehen oder der bestmöglichen
Therapie enden. Der Vorteil ist hierbei die Flexibilität mit der die Frage umformuliert und angepasst
werden kann. Bei der Erstellung einer „Best-of-five“-MC-Frage entstehen bei diesem Prozess fünf
MC-Fragen, da fünf Fallvignetten formuliert werden, bei der jeweils eine der fünf Antwortoptionen
korrekt ist.

Technische Unterstützung: Um die Fragenerstellung für alle Lehrenden zu erleichtern bieten wir
Unterstützung in Form einer Applikation mit elektronischem Eingabeformular an. Der Eingabepro-
zess wird dadurch geführt und die Eingabemaske erleichtert nebenbei die Eingabe in einer korrekten
Reihenfolge, was besonders bei der oben genannten Erstellung beginnend bei den Antwortoptionen
wichtig ist. Ein weiterer Vorteil ist eine vielseitige Exportfunktionalität, welche mehrere Formate un-
terstützt. Damit können die Fragen nach Learning-Management-Systemen wie „Moodle“, aber auch
nach Prüfungsverwaltungsprogrammen wie beispielsweise das in Graz verwendete „Questionmark
Perception“ und Peer-Review-Systemen exportiert werden. Nach einer Kontrolle aller Fragen durch
den Autor bzw. die Autorin selbst und einer formellen Prüfung durch beauftragte Personen werden
die Fragen in einem neuen Online-Peer-Review-System durch zwei Reviewer/innen begutachtet.
Am Ende des ersten Semesters konnten so 65 Lehrende von zehn Klinischen Einrichtungen geschult
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werden, welche in Summe ca. 1020 neue „klinische“ MC-Fragen erstellt haben.

Abb 1: Bildschirmfoto eines noch leeren Formulareingabebereiches für klinische Multiple-Choice-Fragen. In
diesem Formular entstehen fünf unterschiedliche MC-Fragen mit fünf identischen Antwortoptionen.
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Victor Babes University of Medicine and Pharmacy Timisoara (UMFVBT) is
currently developing its quality assurance process based on recommendations of Romanian Agency
for Quality Assurance in Higher Education (ARACIS), which is the national body responsible for
quality external evaluation of higher education institutions.
The “Quality Barometer 2010”- report issued by ARACIS concluded that academics, students and
employers perceive the Romanian higher education system as a highly qualitative one, although self-
centred and rather not involved in the society. UMFVBT intends to develop a quality management
system by applying the “total quality management” principle. For this, UMFVBT created the Qua-
lity Assurance Department (QAD), having as objectives: to develop the quality management system
and to implement it within the faculties and departments, to change the mentality by encouraging
the excellence in teaching and research and by continuing improvement of quality and to constantly
develop the infrastructure.
The 2010 Report of QAD revealed as strengths of UMFVBT the professional competence of aca-
demic staff, combined with a comprehensive set of internal regulations for teaching, research and
administration, as well as many partnerships with EU recognised universities. A step forward was
done by raising the awareness of academic staff and the students regarding the quality based on
the experience acquired in EU funded programmes for medical education. In the university, rese-
arch competence evaluation and student/professor evaluation programmes are in place. The Report
has also identified the weaknesses of the process, such as the lack of a coherent strategy and of an
implemented quality system, and the lack of a quality assurance-oriented management. The mis-
perception of the provider-client principle is another drawback, this being linked with the deficient
communication and feedback system, inadequate departmental management, inconsistent involve-
ment of students in the assessment of teaching. Concerns are raised by the insufficient use, as well
as the shortage of human resources in certain departments.
The goal set by QAD is to implement the European standards for higher education regarding the
quality of applicants (prospective students), student performance, research level (quantitative) and
productivity, level of teaching and research resources, governance and university management prac-
tices.
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Klinische Simulationszentren im 
deutschsprachigen Raum – ein Update 

Fandler M, Dimai HP 

Forschungsfrage 
 
Interdiszplinäre klinische Trainingszentren sind 
auch in der deutschsprachigen Mitteleuropa in der 
Zunahme begriffen (1). Gerade in den letzten 
Jahren wurden einige Zentren neu errichtet bzw. 
ausgebaut.  Die Frage nach der aktuellen 
Situation der Simulationszentren wurde ebenso 
gestellt wie auch eventuelle Ausweitung der 
Ressourcen sowie deren Gründe. 

Methode und Material 
 

An 46 Universitäten im deutschsprachigen Raum 
wurden Fragebögen mit detaillierten Fragen zu 
deren Trainings- und Simulationszentren versandt. 
Die Rückmeldungen wurden statistisch erfasst. 
Besonderer Fokus wurde auf die vergangene und 
geplante (jeweils 5 Jahre) Entwicklung und 
Ausbau gelegt, sowie Gründe für deren (Nicht-)
Durchführung erfragt. 

Ergebnis 
 

Die Umfrage zeigte eine weitere Ausweitung der 
Ressou rcen im Be re i ch de r p rak t i s chen 
medizinischen Ausbildung. Unter anderem wurden 
neue Zentren errichtet, aktuelle Zentren wurden 
ausgebaut, ein großer Teil der Zentren plant einen 
weiteren Ausbau, besonders die Erweiterung von 
Flächen. Die Hauptgründe für die Einrichtung / den 
Ausbau neuer Zentren war die Forderung von 
Studierenden sowie das Ziel der Verbesserung der 
klinischen Ausbildung. Haupthindernis für den 
weiteren Ausbau oder die Einrichtung von Zentren 
sind budgetäre Gründe. 

Fazit 
 
Ein Trend zur Einrichtung von  medizinischen 
Trainingszentren ist auch in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz klar (1).  Budgetnot und anstehende 
Kürzungen im Hochschulbudget bedrohen eine 
Entwicklung, die für die praktische Ausbildung 
zukünftiger Ärztinnen und Ärzte essentiell ist (2). 
 
(1) Schwedler A (2008) Der Einsatz von medizinischen Trainingszentren für die 

Ausbildung zum Arzt in Deutschland, Österreich und der deutschsprachigen 
Schweiz. GMS Zeitschrift für Medizinische Ausbildung 25.1-7 

(2) Wass V (2001) Assessment of clinical competence. Lancet 357:945-949 
 
 
Kontakt: martin.fandler@stud.medunigraz.at; hans.dimai@medunigraz.at  
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Abb1: Gründe für die Einrichtung eines medizinischen Simulationszentrums (n=11) 
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Abb2: Wurde das Simulationszentrum in den letzten 5 Jahren ausgebaut? (n=11) 
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Abb3: Welche Gründe sprachen/sprechen gegen den weiteren Ausbau ? (n=8) 
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Frage: Interdiszplinäre klinische Trainingszentren sind auch in der deutschsprachigen Mitteleuro-
pa in der Zunahme begriffen [1]. Gerade in den letzten Jahren wurden einige Zentren neu errichtet
bzw. ausgebaut. Die Frage nach der aktuellen Situation der Simulationszentren wurde ebenso ge-
stellt wie auch eventuelle Ausweitung der Ressourcen sowie deren Gründe. Methode & Material:
An 46 Universitäten im deutschsprachigen Raum wurden Fragebögen mit detaillierten Fragen zu
deren Trainings- und Simulationszentren versandt. Die Rückmeldungen wurden statistisch erfasst.
Besonderer Fokus wurde auf die vergangene und geplante (jeweils 5 Jahre) Entwicklung und Aus-
bau gelegt, sowie Gründe für deren (Nicht-) Durchführung erfragt.
Ergebnisse: Die Umfrage zeigte eine weitere Ausweitung der Ressourcen im Bereich der praktischen
medizinischen Ausbildung. Unter anderem wurden neue Zentren errichtet, aktuelle Zentren wurden
ausgebaut, ein großer Teil der Zentren plant einen weiteren Ausbau, besonders die Erweiterung von
Flächen. Die Hauptgründe für die Einrichtung / den Ausbau neuer Zentren war die Forderung von
Studierenden sowie das Ziel der Verbesserung der klinischen Ausbildung. Haupthindernis für den
weiteren Ausbau oder die Einrichtung von Zentren sind budgetäre Gründe.
Fazit: Ein Trend zur Einrichtung von medizinischen Trainingszentren ist auch in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz klar, wenn die heutigen Ergebnisse mit früheren Publikationen verglichen
werden [1]. Budgetnot und anstehende Kürzungen im Hochschulbudget bedrohen eine Entwicklung,
die für die praktische Ausbildung zukünftiger Ärztinnen und Ärzte essentiell ist [2].

Literatur:
[1] Schwedler A (2008) Der Einsatz von medizinischen Trainingszentren für die Ausbildung zum Arzt in
Deutschland, Österreich und der deutschsprachigen Schweiz. GMS Zeitschrift für Medizinische Ausbildung
25.1-7 (2) Wass V (2001) Assessment of clinical competence. Lancet 357:945-949
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Einleitung

Protonenpumpeninhibitoren (PPI) gehören zu den am häufigsten 

verschriebenen Medikamenten in unserer Gesellschaft. Sie sind

Mittel der Wahl in der Therapie von peptischen Ulzera und der 

Refluxösophagitis, deren Entstehung durch stressassoziierte

physiologische Effekte und eine ungesunde Lebensweise beschleunigt 

werden. Wir untersuchten die Häufigkeit von PPI- Einnahmen unter 

Medizinstudierenden, um einen objektiven Parameter für den 

Grad der individuellen körperlichen und psychischen Belastung 

im Rahmen des Medizinstudiums zu erhalten.

Material und Methoden

Mithilfe eines elf Fragen umfassenden Fragebogens wurden 200 Medizinstudierende (n=79 ♂, n=121 

♀; Ø Alter 23 Jahre, Range 18-28) unterschiedlicher Semester (Range 4-10) der Medizinischen 

Universität Graz im März 2011 retrospektiv zu bisher aufgetretenen Magenbeschwerden,  Lernstress, 

Lebensqualität, Zufriedenheit, Lebensgewohnheiten und der Einnahme von PPI befragt. Zu jeder 

Frage konnten die Studierenden die am besten passendste Antwort ankreuzen. Der Zeitpunkt der 

Befragung wurde so ausgewählt, dass keine akute Prüfungsphase bestand, um Bias zu vermeiden. 

Eine Auswertung der Ergebnisse erfolgte mit deskriptiver Statistik.

Ergebnis

Magenbeschwerden aufgrund von Lernstress im Studium gaben 161 der 200 Befragten an (81%). 

Dabei handelte es sich in 63 Fällen um männliche Befragte (= 80% der männlichen Befragten). Von 

den 161 Befragten mit Magenschmerzen gaben 124 (77%) an, dass die Schmerzen länger als eine 

Woche/ kürzer als zwei Wochen andauerten (n=22 ♂, n=102 ♀). PPI wurden in der Gruppe der 

Befragten, die länger als eine Woche/ kürzer als zwei Wochen an Magenschmerzen litten in 109 

(89%) Fällen zur symptomatischen Therapie eingenommen (n=19 ♂, n=90 ♀; Ø Alter 21 Jahre, 

Range 18-24). Rauchen, Alkohol oder Koffeinkonsum konnten nicht als Bias nachgewiesen werden, 

da die Häufigkeit dieser Messwerte unter 14% der Befragten lag. 

Diskussion

Die Prävalenz von lernstress-assoziierten Magenschmerzen ist mit 81% der Befragten höher als 

erwartet. Vor allem die Dauer der Schmerzen von länger als einer Woche in 77% der Fälle und die 

ebenfalls hohe Prävalenz von PPI- Einnahmen (89%) unter diesen Befragten sollte Anlass zu einer 

weiteren Datenerhebung geben. Psychosomatische Ereignisse gelten als relativ gute objektive 

Indikatoren für individuelle Belastung, wenn bereits in einem kleinen Umfragepool eine hohe Fallzahl 

erreicht wird. Unserer Meinung nach sollte eruiert werden, in welchen Studienabschnitten eine 

besonders hohe Tendenz zur Einnahme von PPI herrscht, um mögliche weitere negative 

Einflussnahmen alternativer Kompensationsmöglichkeiten mithilfe präventiver Maßnahmen zu 

begegnen. 

Prävalenz von Protonenpumpeninhibitoren-

Einnahme unter Studierenden an der MedUni Graz
Frings A, Scheipl S, Schlumm P, Leithner A

Univ.-Klinik für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie, Medizinische Universität Graz, 

Auenbruggerplatz 5, 8036 Graz, Korrespondenz: andreas.frings@stud.medunigraz.at
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Einleitung: Protonenpumpeninhibitoren (PPI) gehören zu den am häufigsten verschriebenen Medi-
kamenten in unserer Gesellschaft. Sie sind Mittel der Wahl in der Therapie von peptischen Ulzera
und der Refluxösophagitis. Stressassoziierte physiologische Effekte und eine ungesunde Lebens-
weise beschleunigen ihre Entstehung. Wir untersuchten die Häufigkeit von PPI- Einnahmen unter
Medizinstudierenden, um einen objektiven Parameter für den Grad der individuellen körperlichen
und psychischen Belastung im Rahmen des Medizinstudiums zu erhalten.

Material und Methoden: Mithilfe eines elf Fragen umfassenden Fragebogens wurden 200 Medi-
zinstudierende (n=79 ♂, n=121 ♀; �Alter 23 Jahre, range 18-28) unterschiedlicher Semester (range
4-10) der Medizinischen Universität Graz im März 2011 retrospektiv zu bisher aufgetretenen Ma-
genbeschwerden, Lernstress, Lebensqualität, Zufriedenheit, Lebensgewohnheiten und der Einnahme
von PPI befragt. Zu jeder Frage konnten die Studierenden die am besten passendste Antwort ankreu-
zen. Der Zeitpunkt der Befragung wurde so ausgewählt, dass keine akute Prüfungsphase bestand, um
Bias zu vermeiden. Eine Auswertung der Ergebnisse erfolgte mit deskriptiver Statistik.

Ergebnis: Magenbeschwerden aufgrund von Lernstress im Studium gaben 161 der 200 Befragten
an (81%). Dabei handelte es sich in 63 Fällen um männliche Befragte (= 80% der männlichen Be-
fragten). Von den 161 Befragten mit Magenschmerzen gaben 124 (77%) an, dass die Schmerzen
länger als eine Woche/ kürzer als zwei Wochen andauerten (n=22 ♂, n=102 ♀). PPI wurden in der
Gruppe der Befragten, die länger als eine Woche/ kürzer als zwei Wochen an Magenschmerzen lit-
ten in 109 (89%) Fällen zur symptomatischen Therapie eingenommen (♂ n=19, ♀ n=90; �Alter 21
Jahre, range 18-24). Rauchen, Alkohol oder Koffeinkonsum konnten nicht als Bias nachgewiesen
werden, da die einer weiteren Datenerhebung geben. Psychosomatische Ereignisse gelten als relativ
gute objektive Indikatoren für individuelle Belastung, wenn bereits in kleinen Umfragepools eine
hohe Fallzahl erreicht wird. Unserer Meinung nach sollte eruiert werden, in welchen Studienab-
schnitten eine besonders hohe Tendenz zur Einnahme von PPI herrscht, um mögliche weitere nega-
tive Einflussnahmen alternativer Kompensationsmöglichkeiten mithilfe präventiver Maßnahmen zu
begegnen.
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Case Reports Vorlesung - Update: Ein innovatives 
Seminarkonzept zur Förderung des wissenschaftlichen 

Nachwuchses

Glehr M., Scheipl S., Radl R., Sadoghi P., Wibmer C., Zacherl M., Gruber G., Leithner A.
Universitätsklinik für Orthopädie, Medizinische Unversität GrazFragestellung:

Die Universitätsklinik für Orthopädie der Medizinischen Universität Graz gilt als eines 
der österreichischen Zentren der Behandlung von gut- und bösartigen Tumoren des 
Bewegungsapparates. Aufgrund der resultierenden Anzahl an sich sehr seltener 
Tumore sind fallweise in der Literatur wenig oder selten beschriebene Entitäten zu 
beobachten – sogenannte Case Reports. Obwohl diese in ihrer Bedeutung für die 
„scientific community” weit hinter Studien liegen, stellen sie dennoch gerade bei 
seltenen Erkrankungen einen wichtigen wissenschaftlichen Beitrag dar. Es wurde 
bereits über das Seminarkonzept berichtet.

Methodik: Im Rahmen von 14  jeweils 
einstündigen Vorlesungen sollten den 
Studentinnen und Studenten die Grundlagen 
wissenschaftlichen Arbeitens näher gebracht 
werden. Jede/r Teilnehmer /in konnte sich 
einen Fallbericht aussuchen. Im Rahmen der 
Vorlesung wurde das Thema als 7-minütiger 
Vortrag präsentiert, als Poster bzw. Vortrag bei 
einem Kongreß eingereicht und zuletzt als 
Publikation versandt.

Ergebnisse und Schlussfolgerungen: Neun Fallberichte wurden bisher publiziert. 
Die meisten anderen Fälle befinden sich im Stadium der Manuskriptausarbeitung. 
Obwohl Fallberichte bei Kongressen nur selten mündlich präsentiert werden können, 
wurden bei sieben internationalen und drei nationalen Kongressen 32 Einreichungen 
als Vortrag und 44 als Poster akzeptiert (76 Abstracts). Die Studenten/innen waren mit 
dem Konzept der Vorlesung sehr zufrieden – einerseits lernten sie im Rahmen der 
Vorlesung die theoretischen Grundzüge wissenschaftlichen Arbeitens, andererseits 
hatten sie die Möglichkeit, Erfahrungen bei der Ausarbeitung eines Fallberichtes zu 
sammeln und diesen auch als Erstautor/in zu präsentieren bzw. publizieren. 
Zusammenfassend ist zu sagen, daß das Vorlesungskonzept „case reports” sowohl für 
die Studierenden (Erstautorschaften) wie für die Klinik (Publikationen) deutliche 
Vorteile gebracht hat. In dieser Re-evaluation des Seminars konnte die Effizienz dieses 
Konzeptes bestätigt werden. 

Abbildung: Publiziertes Paper eines Studenten 
im Journal of Orthopaedic Surgery 

Poster 8010, Konferenz der Lehre 2011
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Case Reports Vorlesung – Update: ein innovatives Seminarkonzept zur Förde-
rung des wissenschaftlichen Nachwuchses

Mathias Glehr, Susanne Scheipl, Roman Radl, Patrick Sadoghi, Christine
Wibmer, Maximilian Zacherl, Gerald Gruber, Andreas Leithner
Universitätklinik für Orthopädie, Medizinische Universität Graz, Österreich

mathias.glehr@medunigraz.at susanne.scheipl@medunigraz.at roman.radl@medunigraz.at
patrick.sadoghi@medunigraz.at christine.wibmer@medunigraz.at maximilian.zacherl@medunigraz.at
gerald.gruber@medunigraz.at andreas.leithner@medunigraz.at

Fragestellung: Die Universitätsklinik für Orthopädie der Medizinischen Universität Graz gilt als
eines der österreichischen Zentren der Behandlung von gut- und bösartigen Tumoren des Bewe-
gungsapparates. Aufgrund der resultierenden Anzahl an sich sehr seltener Tumore sind fallweise in
der Literatur wenig oder selten beschriebene Entitäten zu beobachten – sogenannte Case Reports.
Obwohl diese in ihrer Bedeutung für die „scientific community” weit hinter Studien liegen, stellen
sie dennoch gerade bei seltenen Erkrankungen einen wichtigen wissenschaftlichen Beitrag dar. Es
wurde bereits über das Seminarkonzept berichtet.

Methodik: Im Rahmen von 14 jeweils einstündigen Vorlesungen sollten den Studentinnen und Stu-
denten die Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens näher gebracht werden. Jede/r Teilnehmer /in
konnte sich einen Fallbericht aussuchen. Im Rahmen der Vorlesung wurde das Thema als 7 mi-
nütiger Vortrag präsentiert, als Poster bzw. Vortrag bei einem Kongreß eingereicht und zuletzt als
Publikation versandt.

Ergebnisse und Schlussfolgerungen: Acht Fallberichte wurden bisher publiziert. Die meisten an-
deren Fälle befinden sich im Stadium der Manuskriptausarbeitung. Obwohl Fallberichte bei Kon-
gressen nur selten mündlich präsentiert werden können, wurden bei neun internationalen und vier
nationalen Kongressen 32 Einreichungen als Vortrag und 44 als Poster akzeptiert (76 Abstracts).
Die Studenten/innen waren mit dem Konzept der Vorlesung sehr zufrieden – einerseits lernten sie
im Rahmen der Vorlesung die theoretischen Grundzüge wissenschaftlichen Arbeitens, andererseits
hatten sie die Möglichkeit, Erfahrungen bei der Ausarbeitung eines Fallberichtes zu sammeln und
diesen auch als Erstautor/in zu präsentieren bzw. publizieren. Zusammenfassend ist zu sagen, dass
das Vorlesungskonzept „case reports” sowohl für die Studierenden (Erstautorschaften) wie für die
Klinik (Publikationen) deutliche Vorteile gebracht hat. In dieser Re-evaluation des Seminars konnte
die Effizienz dieses Konzeptes bestätigt werden.
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Needle stick injuries among medical students: 
The role of medical curricula

M. Hoenigl 1, H.J. Salzer 1, K. Seeber 2, T. Valentin 1, R. Krause 1
1 Medical University of Graz, Section of Infectious Diseases, Division of Pulmonology, Graz/AT

2 AGES Pharm med, Vienna, Austria/AT

Background: Recent studies showed that the frequency of nonreported needlestick injuries is alarmingly high, especially among 

medical students.

Methods:  Emails with an invitation to complete the online survey were sent out to a total of 1200 randomly selected regularly 

enrolled medical students (400 each in the United Kingdom, Germany, and Austria) in the sixth year of medical training. Data were 

obtained using a computer assisted self-administered questionnaire, which was designed by using the software package 

LimeSurvey™ (http://www.limesurvey.org). Study population included medical students in the sixth year of medical training, who had 

received a personal inivitation to participate in the survey, and had completed the questionnaire without inappropriate and/or 

contradictory answers. Exclusion criteria included participation in the survey without prior receivement of a personal invitation, failure 

to complete the questionnaire, and submission of inappropriate and/or contradictory answers.

674 medical students in the final year of medical education from 11 medical universities including 3 from Austria, 4 from Germany, 

and 4 from the United Kingdom (UK) returned complete questionnaires and were included in the study cohort.

Conclusion: Introduction of improved medical curricula including a practical training regarding needle stick injuries may have a 

significant impact on the frequency of needlestick injuries contributing to a more efficient prevention of occupational infections in 

medical students.

Results: In the UK, any form of education regarding needlestick injuries reduced the actual risk of experiencing a needlestick injury 

significantly. In contrast, respondents from Austria and Germany had to attend at least a lecture above 30 minutes of time or a 

theoretical and practical training to reduce the risk of a needlestick injury significantly, when compared to students who received 

either a short briefing or no education at all.

15. Grazer Konferenz, 28.-30. April 2011, Wien, Österreich

93/226 (41%)31/76 (41%)48/114 (42%)14/36 (39%)None

44/226 (20%)14/76 (18%)18/114 (16%)12/36 (33%)Theoretical and practical training

32/226 (14%)9/76 (12%)17/114 (15%)6/36 (17%)Lecture (≥ 30 minutes)

57/226 (25%)22/76 (29%)31/114 (27%)4/36 (11%)Short briefing

Education regarding needestick injuries

226/674 (34%)76/ 171 (44%)114/276 (41%)36/227 (16%)
Needlestick injury during medical school: 
No. (%)

TotalAustriaGermanyU. K.Characteristics

Table 1: Needle Stick injury and medical education
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Needle stick injuries among medical students: The role of medical curricula

Martin Hoenigl1, Helmut J.F. Salzer1, Katharina Seeber2, Thomas Valentin1, Robert Krause1

1Division of Pulmonology, Medical University of Graz, Graz, Austria.
2 AGES Pharm med, Vienna, Austria

martin.hoenigl@medunigraz.at helmut.salzer@medunigraz.at thomas.valentin@klinikum-graz.at
robert.krause@medunigraz.at

Recent studies showed that the frequency of nonreported needlestick injuries is alarmingly high,
especially among medical students.

1200 medical students in the final year of medical education from 11 medical universities including
3 from Austria, 4 from Germany, and 4 from the United Kingdom (UK) were invited to participate
in an open online survey.

In the UK, any form of education regarding needlestick injuries reduced the actual risk of experi-
encing a needlestick injury significantly. In contrast, respondents from Austria and Germany had to
attend at least a lecture above 30 minutes of time or a theoretical and practical training to reduce
the risk of a needlestick injury significantly, when compared to students who received either a short
briefing or no education at all.

Introduction of improved medical curricula including a practical training regarding needle stick in-
juries may have a significant impact on the frequency of needlestick injuries contributing to a more
efficient prevention of occupational infections in medical students.

Poster 41



15. Grazer Konferenz 2011, Wien

Angelika Hofhansl1, Günther F. Körmöczi2 

1 Department für Med. Aus- und Weiterbildung, 2 Univ. Klinik für Blutgruppenserologie und Transfusionsmedizin  
Medizinische Universität Wien 

Inhaltsanalyse des Senior-Mentorings  
an der MedUni Wien 

Aretz T, Henke, T, Kadmon M. (2011). Re-Zertifizierung des Studiums Humanmedizin der Medizinischen Universität Wien – Gutachten des Review-Teams. Wien: Österreichische 
Qualitätssicherungsagentur. 
Mayring, P. (2008). Qualitative Inhaltsanalyse, 10. Auflage. Weinheim: Beltz. 

Rater A 
n (%) 

Rater B 
n (%) 

Studium 
incl. Diplomarbeiten, Famulaturen, Studienaufenthalte im Ausland, etc. 108 (25,7%) 104 (26,5%) 

Karriereplanung 
incl. Bewerbungstraining, Laufbahnmodelle, Auslandsaufenthalte,   Berufswünsche 
konkretisieren, etc.   

101 (24,1%) 95 (24,2%) 

Persönliche Entwicklung 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Work-Life-Balance; Ärztliche Haltung, Ethik, Werte, 
Berufsbild;Selbstmanagement: Umgang mit psychischen Belastungen, Prüfungsangst, 
Motivationsprobleme, Gender-Themen, Vortragstechnik, Zeitmanagement, etc.  

67 (16,0) 66 (16,8%) 

Klinische, fachspezifische Themen 
incl. externe Aktivitäten, Gesundheitspolitik, etc. 51 (12,1%) 39 (10,0%) 

Wissenschaftliches Arbeiten 
incl. Akademische Laufbahn, Uni-Struktur, Leistungsvereinbarungen, 
Qualifizierungsvereinbarungen, etc.) 
Doktoratsprogramme, PhD 

50 (11,9%) 52 (13,3%) 

Postgraduelle (ärztliche) Ausbildung 
z.B. Turnus, Facharzt, etc. 43 (10,2) 36 (9,2%) 

Summe 420 * (100%) 392 * (100%) 

* 7% Abweichungen aufgrund unterschiedlicher Itemidentifikation aus dem Text. 

Methodik 

Die Zwischenberichte von 56 der 67 Senior-MentorInnen 

(Rücklaufquote 84%) über die besprochenen Themen im Mentoring 

wurden ausgewertet. Diese Berichte wurden nach induktiver 

Kategorienbildung (angelehnt an Mayring 2008) von zwei 

unabhängigen Ratern analysiert. Alle angegebenen Themen wurden 

jeweils nur einer Kategorie zugeordnet. Organisatorische Inhalte  

waren aus der Analyse ausgenommen.  

Hintergrund 

An der Medizinischen Universität Wien wurde im Studienjahr 

2009/10 erstmals ein Senior-Mentoring für Studierende 

implementiert. Die Ziele des Programms sind:  

(1)  Förderung der professionellen und persönlichen Entwicklung 
von Studierenden 
(2) Intensivierung des Austausches zwischen Studierenden und 
Lehrenden  
(3) Verbesserung der Karrieremöglichkeiten von Studierenden  

Basierend auf dem Rollenverständnis in der Mentor-Mentee- 

Beziehung  sind die Mentoring-Themen seitens der Mentees frei 

wählbar. Deshalb ist die Rückmeldung der besprochenen Inhalte 

ein zentrales Feedbackinstrument zur Qualitätssicherung des 

Programms.  

Im ersten Jahr des Vollausbaus (Studienjahr 2010/11) wurden 332 

Mentees von 67 Senior-MentorInnen (im Schnitt 5:1) betreut. Die 

MentorInnen waren angehalten, halbjährlich Zwischenberichte 

über die im Mentoring besprochenen Themen stichwortartig 

abzuliefern. 

Schlussfolgerungen 

Die besprochenen Themen spiegeln die intendierten Ziele des 

Senior-Mentorings wider. Die Verteilung dieser Themen 

unterstreicht die Bedarfsgerechtigkeit des Programms. 

Dementsprechend fand dieses Senior-Mentoring im aktuellen 

Akkreditierungsgutachten nach den Standards der World 

Federation of Medical Education (WFME) im Bereich „Students 

Support and Counselling“ nachdrückliche Würdigung (Aretz et al. 

2011).  

Ergebnisse 

Danke an Bianca Schuh für das Rating der Inhalte. 
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Inhaltsanalyse des Senior-Mentorings an der MedUni Wien

Angelika Hofhansl1, Günther F. Körmöczi2
1 Department für Med. Aus- und Weiterbildung, Medizinische Universität Wien
2 Univ. Klinik für Blutgruppenserologie und Transfusionsmedizin, Medizinische Universität Wien, Österreich

angelika.hofhansl@meduniwien.ac.at, guenther.koermoeczi@meduniwien.ac.at

Hintergrund: An der Medizinischen Universität Wien wurde im Studienjahr
2009/10 erstmals ein Senior-Mentoring für Studierende implementiert. Die Ziele des Programms
sind:

1. Förderung der professionellen und persönlichen Entwicklung von Studierenden,
2. Intensivierung des Austausches zwischen Studierenden und Lehrenden
3. Verbesserung der Karrieremöglichkeiten von Studierenden.

Basierend auf dem Rollenverständnis in der Mentor-Mentee-Beziehung sind die Mentoring-Themen
seitens der Mentees frei wählbar. Deshalb ist die Rückmeldung der besprochenen Inhalte ein zen-
trales Feedbackinstrument zur Qualitätssicherung des Programms. Im ersten Jahr des Vollausbaus
(Studienjahr 2010/11) wurden 332 Mentees von 67 Senior-MentorInnen (im Schnitt 5:1) betreut.
Die MentorInnen waren angehalten, halbjährlich Zwischenberichte über die im Mentoring bespro-
chenen Themen stichwortartig abzuliefern.

Methodik: Die Zwischenberichte von 56 der 67 Senior-MentorInnen (Rücklaufquote 84%) über die
besprochenen Themen im Mentoring wurden ausgewertet. Diese Berichte wurden nach induktiver
Kategorienbildung (angelehnt an [2] von zwei unabhängigen Ratern analysiert. Alle angegebenen
Themen wurden jeweils nur einer Kategorie zugeordnet. Organisatorische Inhalte waren aus der
Analyse ausgenommen.

Ergebnisse: Die gemeldeten Themen wurden in sechs Kategorien zusammengefasst. Jeweils rund
ein Viertel der umgesetzten Mentoringinhalte betrafen Studium (26,1%) bzw. Karriereplanung (24,1%).
Zu 16,4% wurden Themen zur persönlichen Entwicklung inklusive Work-Life-Balance und Selbst-
management besprochen. Weitere Kategorien waren klinische bzw. fachspezifische Themen (11,0%),
wissenschaftliches Arbeiten (12,6%) und postgraduelle (ärztliche) Ausbildung
(9,7%). Die Inter-Rater-Reliabilität betrug r = 0.94.

Schlussfolgerungen: Die besprochenen Themen spiegeln die intendierten Ziele des Senior-Mentorings
wider. Die Verteilung dieser Themen unterstreicht die Bedarfsgerechtigkeit des Programms. Dement-
sprechend fand dieses Senior-Mentoring im aktuellen Akkreditierungsgutachten nach den Standards
der World Federation of Medical Education (WFME) im Bereich „Students Support and Counsel-
ling“ nachdrückliche Würdigung [2].

Literatur:
[1] Mayring, P. (2008). Qualitative Inhaltsanalyse, 10. Auflage. Weinheim: Beltz.
[2] Aretz T, Henke, T, Kadmon M. (2011). Re-Zertifizierung des Studiums Humanmedizin der Medizinischen
Universität Wien – Gutachten des Review-Teams. Wien: Österreichische Qualitätssicherungsagentur.
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Von der Wissensvermittlung zur Kompetenzentwicklung.Von der Wissensvermittlung zur Kompetenzentwicklung.
Ein Rückblick auf den Unterricht von ”Medical Ein Rückblick auf den Unterricht von ”Medical HumanitiesHumanities” ” 
an der Medizinischen Fakultät von der Universität Szeged ( 1990an der Medizinischen Fakultät von der Universität Szeged ( 1990--2010)2010)
Erzsébet Kapocsi, Katalin Barabás Erzsébet Kapocsi, Katalin Barabás 
Universität Szeged, Fakultät für Medizin, Institut für VerhaltenswissenschaftenUniversität Szeged, Fakultät für Medizin, Institut für Verhaltenswissenschaften

Konzeption des Lehrprogramms:
• eine Art Gegenpol zu den naturwissenschaftlichen 

Grundlagenfächern der Medizin
• zielgerichtete Wissensvermittlung: historische, philosophische, 

soziale und ethische Aspekte der Profession
• Wissensüberprüfung: sprachliche Prüfungen 
• Lehrformen: Frontalunterricht (Vorlesungen) + Seminare mit 

aktiver Beteiligung der Studierenden

Fakultäten:
• Humanmedizin
• Zahnmedizin
• Pharmazie                                

Institut für Verhaltenswissenschaften (1998- )
Medical Humanities an drei Fakultäten

Aufgaben:
• im Rahmen der gegebenen traditionellen Struktur  der Fakultät  adäquate Positionierung  der Fächer
•Einbeziehung  früher unterrepräsentierter Dimensionen der Ausbildung in die Lehre 

Ziel: Outcome-basierte Ausbildung mit Schwerpunkt von Kompetenzvermittlung

IV-V. Studienjahr (Klinikum): Der Prozess der Heilung

Medizinische 
Psychologie III.

Mitteilen schlechter Nachrichten  
(Simulierte Praxissituation)

Theorie und Praxis einer 
psychosomatisch-integrativen Medizin

III. Studienjahr (Übergang): Der Mensch im Kontext seiner Krankheit

Medizinische 
Ethik/ Bioethik

Medizinische 
Psychologie II.

Gerontologie
Kommunikation 
mit Sterbenden

Der Arzt als 
Gesundheitserzieher 

und Patienten-Berater

II. Studienjahr (Vorklinikum): Der Mensch in seiner gesellschaftlichen und kulturellen Umgebung

Medizinische 
Anthropologie

Medizinische 
Soziologie

Thanatologie Medizin und 
Kunst

Praktikum zur 
Gesundheitserziehung

I. Studienjahr (Vorklinikum): Einführung in die Profession

Einführung in die 
Medizin

Medizinische 
Psychologie I. 

Arzt-Patient 
Kommunikation

Grundkenntnisse in 
Krankenpflege

Komplexes Rigorosum (Ende 7. Semester)
Multiple-Choice-Test + Mündliche Prüfung (Fallanalyse)+Portfolio (von den kursbegleitenden Leistungsnachweisen)

Literatur:
1. Katalin Barabás: A magatartástudományi tárgyak oktatása az orvosképzésben. Magyar Tudomány, 2003/11.
2. Basler Consensus Statement „Kommunikative und soziale Kompetenzen im Medizinstudium“: Ein Positionspapier des GMA-Ausschusses Kommunikative und soziale Kompetenzen. GMS Zeitschrift für Medizinische Ausbildung 2008, Vol.25(2).
3. General medical Council: Tomorrow’s Doctor 2009.

Inhalte: Trilogie des Lernens
1. Faktenwissen
2. Erlernen von Fertigkeiten
3. Aneignung von Haltungen

Lehr- und Lernformen:
1. Vorlesungen
2. Seminare
3. Praktika

Überprüfung und 
Bewertung:
1. Schriftliche und 

sprachliche Prüfungen 
2. Hausarbeiten 
3. Studentenreferate

Fremdsprachige 
Studiengänge:

1. Englischsprachiger 
Studiengang:
Humanmedizin (6 Jahre)
Zahnmedizin (5 Jahre)
Pharmazie (5 Jahre)

2. Deutschsprachiger 
Studiengang:
Humanmedizin (2 Jahre)

Geschichte der Philosophie
Ethik in der Humanmedizin/ 

Zahnmedizin

Ethik für Pharmaziestudenten

Philosophische Anthropologie Sozialpolitik

Institut für 
Gesellschaftswissenschaften 

(1990-1998)

Humanwissenschaftliche Fächer an 
drei Fakultäten
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Von der Wissensvermittlung zur Kompetenzentwicklung. Ein Rückblick auf
den Unterricht von “Medical Humanities” an der Medizinischen Fakultät von
der Universität Szeged (1990-2010)

Erzsébet Kapocsi, Katalin Barabás
Fakultät für Medizin, Institut für Verhaltenswissenschaften, Universität Szeged, Hungary

kapocsi@nepsy.szote.u-szeged.hu bar@nepsy.szote.u-szeged.hu

Humanwissenschaftliche Fächer wurden an der Medizinischen Fakultät der Universität von Szeged
schon auch vor zwanzig Jahren unterrichtet, im „Institut für Gesellschaftswissenschaften“. Sie bil-
deten zwar eine Art Gegenpol zu den naturwissenschaftlichen Grundlagenfächern der Medizin, aber
– nach der Tradition des herkömmlichen Medizinstudiums - lag der Schwerpunkt bei der Planung
des gesamten Lehrprogramms auf der Wissensvermittlung und Wissensüberprüfung. Angeregt durch
die Veränderungsprozesse im Gesundheitssystem sowie in den Gesundheitswissenschaften, weiter-
hin inspiriert durch internationale Trends und Beispiele, wurden in den vergangenen Jahren neue
Ausbildungskonzepte entwickelt. Im Reformprozess des Medizinstudiums an unserer Fakultät ha-
ben die „Medical Humanities” immer mehr an Bedeutung gewonnen. Eine adäquate Positionierung
dieser Fächer war und ist die Aufgabe des „Instituts für Verhaltenswissenschaften“. Ausgangspunkt
und Leitbild unseres Curriculums ist das Konzept: Öutcome-basierteÄusbildung („The doctor-of-
tomorrow “). Die Lehrangebote und Lehrinhalte der Fächer sind kompetenzbasiert, fächerübergrei-
fend, patienten- und studierendenzentriert gestaltet. Die zu vermittelnde Kompetenzen sind: soziale,
kommunikative, ethische Kompetenzen. Struktur der Lerninhalte: Pflichtfächer, Wahlpflichtfächer,
freie Wahlpflichtfächer Lehr- und Lernformen: Vorlesungen, Seminare, Praktika Überprüfung und
Bewertung: schriftliche und sprachliche Prüfungen, komplexes Rigorosum.

Literatur:
[1] Katalin Barabás: A magatartástudományi tárgyak oktatása az orvosképzésben. Magyar Tudomány, 2003/11.
[2] Basler Consensus Statement „Kommunikative und soziale Kompetenzen im Medizinstudium“: Ein Positi-
onspapier des GMA-Ausschusses Kommunikative und soziale Kompetenzen. GMS Zeitschrift für Medizinische
Ausbildung 2008, Vol.25(2).
[3] General medical Council: Tomorrow’s Doctor 2009.
http://www.gmc-uk.org/static/documents/content/TomorrowsDoctors_2009.pdf
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PRESENT TENDENCIES IN THE ACADEMIC MEDICAL SYSTEM
Kapustnik V., Markovskyi V., Myasoedov V., Demydenko G.

Kharkiv National Medical University, Ukraine
Nowadays, higher education is one of the determining factors of the intellectual and productive forces of 
society reproduction, of the development of spiritual culture of the Ukrainian people, the guarantor of the 

future success in consolidation and strengthening of the authority of Ukraine as a sovereign, independent, 
democratic, and social and law based state. Bologne system integration is connected with high education 
reformation and novel directions. Kharkiv National Medical University (KhNMU) with over 4,000 students is 

one of the biggest universities in Ukraine that is working according to ECTS program. \
Due to the great amount of time for independent student's  work, it is difficult to generalize the best 

practices for learning, but there are certain neurological phenomenon that may be used as an advantage in 
order to maximize the effectiveness of study session. 

Hermann Ebbinghaus in 1885 established a “savings method,” 
used to sum the long-term retention of information, wherein 
attempts required to relearn material are compared against 

attempts to originally learn the material in order to create an index 
pertinent to long-term memory. Among the first things he noticed 

was the fact that lumping studying together into one large session
 was significantly less effective than breaking it into several small 
sessions.  He also noted that further practice of material after the 

initial acquisition of knowledge increased retention in the long ter.m

The lectures for the students at the university are 2 academic hours long (2*45 min). The key is to have 
an auditory feedback every 10-15 min about the lecture material. Additional questions as a test are given 

at the end of the lecture. This method gives ample opportunities for teachers to improve their teaching 
process.

Student's have been asked to review the lecture materials in 8 hours.
 It's recommended also to prepare to the practical classes in 32 hours after 

the lecture. This reinforcement concept creates long-term retention 
through repetition. This process increases the efficiency of the student's 

efforts  and time, allowing the students to review less frequently the items 
that they already know.

The application of this model involves an interactive process of evaluation, 
thing that will help the student develop long-term retention of the studied 

material.  

 

Application 
The act of putting yo use that has 

been learned 
and understood

Understanding
To comprehend or grasp 
he meaning of something

Rote
The ability o repeat something 

which was learned but not understood

Basic levels of learning
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Present Tendencies in the Academic Medical System

Kapustnik V., Markovskyi V., Myasoedov V., Demydenko G.
Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine

annademid@rambler.ru

Nowadays, higher education is one of the determining factors of the intellectual and productive
forces of society reproduction, of the development of spiritual culture of the Ukrainian people, the
guarantor of the future success in consolidation and strengthening of the authority of Ukraine as a
sovereign, independent, democratic, and social and law based state.

Bologne system integration is connected with high education reformation and novel directions. Khar-
kiv National Medical University (KhNMU) with over 4,000 students is one of the biggest universities
in Ukraine that is working according to ECTS program. Permanent improvement of the methodical
and technical equipment for education progress is going on. Great attention is paid to the student’s
independent practice work of. Educational training center was created in the KhNMU with the pur-
pose of increasing effectiveness of student’s independent work, working of practice skills on the
phantoms, improving knowledge with educational programs and electronic library and in the sa-
me time to check the level of adopted information. Such classes as “Deontology in medicine” and
“Bioethics” are discussed as at Philosophy departments as at Clinical departments.

An important feature of modern biomedical education is its close organizational and methodical
association with jurisprudence and medical law. The objectives of bioethics and legal training are to
identify formula and bring to students those norms of morals and law that will protect their patient
and, the same time not hinder innovations in medicine. The achievement of these goals is based on
a complex, interdisciplinary approach to the educational process.
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The Comprehensive Test Control as the method of the maximally impartial
evaluation of students’ knowledge.

Leonid Kovalchuk, Inna Sakharova, Nataliya Lisnychuk, Oleksandra Oleshchuk
I. Horbachevsky Ternopil State Medical University, Maydan Voli 1
Ternopil, Ukraine

sakharova@tdmu.edu.te.ua oleshchuk@tdmu.edu.te.ua nlisnichuk@yahoo.com

One of the most important tasks in the educational process – is to find methods which allow ma-
king objective and adequate evaluation of the student’s knowledge. Such method should have such
properties: 1) be unified for all students (all students should be in the same situation), 2) have as com-
plete content as it possible (should be included the most important questions which were studied),
3) have the standardized criteria of final evaluation. Professionalism of the future doctors consists of
the three main parts: theoretical knowledge, practical skills and experience. Of course for process of
experience gaining are needed the years of persistent work with patients. For the control of practical
abilities there are different practical examinations, which include evaluation of technical and com-
municative skills of students. One of the examples of such evaluation methods is objective structural
clinical examination (OSCE).
The method of the theoretical knowledge evaluation in our University is the Comprehensive Test
Control (Semester Test Control) which is performed after the end of the each semester. The students
mark their answers on printed paper with questions, which is then scanned and decrypted using a
special computer program. Into the Semester Test Control are included questions from all modules
which students were studied during the semester. There is computer’s data base which consists of
more than 10 000 questions from different disciplines. Each module is evaluated separately. The final
mark of the module for students is formed with the help of average mark for practical classes and
score for Semester Test Control (according 12-points scale). Student can retake the negative score
for Semester Test Control only twice with the permission of dean: the first time - in test form, the
second time - in the form of interviews with the committee, which is created by the dean of faculty.
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Training im Themengebiet: „Geburtshilfliche Notfälle”
Evaluationsstudie zur Beurteilung der didaktisch - pädagogischen Effizienz ei-
ner Fortbildungsveranstaltung.

Helene Lercher, Dietmar Schlembach, Manfred G. Mörtl
Clinical Obstetric Research Unit and Academical Network Graz / Klagenfurt
Universitätsklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe der Medizinischen Universität Graz, Österreich
helene.lercher@gmx.at, dietmar.schlembach@medunigraz.at, manfred.moertl@aon.at

Hintergrund: Training in geburtshilflichen Notfällen bildet eine Grundlage zur Gewährleistung ei-
ner ergebnisorientieren Patientenversorgung. Die Implementierung von Training in diesem Kontext
ist in der postpromotionellen Ausbildung sowie in der klinischen Praxis im deutschsprachigen Raum
nicht etabliert.

Zielsetzung: Ziel dieser Studie war es, die didaktische Qualität der Wissensvermittlung im Rahmen
eines Intensiv-Workshops zum Thema „Postpartum Hemorrhage“ zu messen, um daraus den Wert
der Veranstaltung als Aus-, und Fortbildungsinstrument zu erfassen.

Methodik: Durch wiederholde Teilnehmerbefragungen unter Verwendung differenzierter Evalu-
ierungswerkzeuge wurde, neben der üblichen Kongressevaluation mittels „historisch standardisierter“
Befragungsbögen, der Praxisbezug der Veranstaltung sowie der Wissensstand vor-, bzw. der Wis-
senszuwachs der Teilnehmer nach Absolvierung des Workshops anhand von Testfragen, welche in-
haltliche auf die Kongressthematik abgestimmt waren, erfasst.

Ergebnisse: Von den 174 Teilnehmern mit kontinuierlicher Anwesenheit über die gesamte Länge
der Veranstaltung beteiligten sich 60 Personen an der Kongressevaluation, 95 unterzogen sich beiden
Wissenschecks. Dabei wurde der „Intensiv-Workshop Postpartum Hemorrhage“ in seiner Gesamt-
heit subjektiv als „Sehr Gut“ empfunden (Durchschnittsbewertung: 1,6). Die objektive Messung des
Wissenszuwachses im Vergleich Prä- und Posttest ergab einen durchschnittlichen Wissensgewinn
von 5,8%. Dieses Ergebnis spiegelt die erhebliche Diskrepanz zwischen subjektiver Einschätzung
und ergebnisorientierter Messung hinsichtlich der Wissensvermittlung wieder.

Schlussfolgerung: Um einen Teil der „Mediziner orientierten Veranstaltungen“ in Zukunft vom
„Event“ in Richtung Vermittlung von klaren, praxisorientierten Richtlinien und Schlüsselbotschaf-
ten zu überführen, sind neue Ansätze der Wissensvermittlung und Trainingsabläufe bereits in der
Organisation dieser Kongresse umzusetzen. Die Vorgehensweise, die inhaltliche Thematisierung der
Beiträge vor den Kongress zu verlegen, um dann ausschließlich bereits formulierte Konzepte auf Ba-
sis einer EBM zu liefern, ermöglicht es, die Diskussionsinteraktionen im Rahmen der Veranstaltung
auf das reine Verständnis der Inhalte zu fokussieren. Streng an die Vorträge adaptierte „Hands-On“
- Trainingseinheiten könnten neben der Festigung des Wissens der Implementierbarkeit der Inhalte
in die klinische Praxis dienen.

Poster 51



15. Grazer Konferenz 2011, Wien

TRENDS IN UKRAINE’S MEDICAL EDUCATION
Lesovoy V., Kovalyova O., Zavgorodnii I.

Kharkiv National Medical University, Ukraine.

Kharkiv National Medical University (KhNMU) is one of the largest medical higher schools of 
Ukraine, a member of the International Association of Universities, the leader in reforming of 

medical education in Ukraine. It was founded in 1805. 

• In 1920, the Medical Faculty was united with the Women's Medical Institute, and 
Kharkiv Medical Academy was organized.

• In 1921, the Academy was renamed as Kharkiv Medical Institute.
• In 1994, the Institute served as a base for establishing Kharkiv State Medical 

University.
• Since 1998 the University has been a member of the International Association of 

Universities (under the aegis of UNESCO).
• In 2007 the President of Ukraine issued the order to assign the National status to 

the University.

The Diploma of KhNMU is recognized in many nations of the world. 
KhNMU is listed in the World Health Organization directory of medical 

Schools. Due to favorable references of international education and medical 
organizations and associations, the diploma of KhNMU is a reliable pledge 

of perspective career and prosperity for its graduates. 

The clinical departments of the University are integrated with 
hospitals based at 9 regional, 10 municipal, 5 departmental 

medical institutions. 
Strong links with hospitals mean that students combine 

academic study with acquiring the clinical and 
communicational skills necessary for meeting the challenge of 

a career in health care.

The research activities conducted by the University 
scientists meet the current requirements on a level with the 

highest national and world standards. 
The international cooperation of the University Departments 

provides monothematic studies and exchange of research 
experiments. Agreements of cooperation with foreign and 
international institutions have been concluded, among which are 
the following ones:

?the World Health Organization (in the framework of the 
European multicentre research; participating states: Denmark, 
Sweden, Greenland, Poland, Italy);

?the University of Pennsylvania (USA);
?the University of Toronto (Canada);
?the University Clinic of Freiburg (Germany);
?Houston University (USA); 
?Great Ormond Hospital for Children in London; Department 

of Morbid Anatomy  of Scientific Group of Northwick Hospital, 
London (the United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland); 

?Novosibirsk Institute of Cytology and Genetics of the 
Russian Academy of Sciences; the Institute of Paediatrics and 
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Trends in Ukraine’s Medical Education

Vladimir N. Lesovoy, Olga N. Kovalyova, Igor V. Zavgorodnii
Kharkiv National Medical University, Ukraine

on_kovalyova@mail.ru zavnik@rambler.ru

Kharkiv National Medical University (KhNMU) is one of the largest medical higher schools of
Ukraine, a member of the International Association of Universities, the leader in reforming of me-
dical education in Ukraine. It was founded in 1805. The Diploma of KhNMU is recognized in ma-
ny nations of the world. KhNMU is listed in the World Health Organization directory of medical
Schools.

Due to favorable references of international education and medical organizations and associations,
the diploma of KhNMU is a reliable pledge of perspective career and prosperity for its graduates.
The clinical departments of the University are integrated with hospitals based at 9 regional, 10 mu-
nicipal, 5 departmental medical institutions. Strong links with hospitals mean that students combine
academic study with acquiring the clinical and communicational skills necessary for meeting the
challenge of a career in health care.

The research activities conducted by the University scientists meet the current requirements on a
level with the highest national and world standards. The international cooperation of the University
Departments provides monothematic studies and exchange of research experiments. Agreements of
cooperation with foreign and international institutions have been concluded, among which are the
outstanding educational establishments.
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M.D. Lindera, b, E.-M. Trappa, M. Trappa,c, F. Goupyd, N. Dantchevd, P. Triadoue, C. Le Jeunned

a Research Unit of Behavioural Medicine, Health Psychology and Empirical Psychosomatics, Medical University of Graz, Roseggerweg 50, 
8036 Graz, Austria
b Unit of Dermatology, University of Padua, Via Cesare Battisti 206, I 35128 Padua, Italy
c University Clinic of Medical Psychology and Psychotherapy, Medical University of Graz, Auenbruggerplatz 43, 8036 Graz, Austria
d Hôtel Dieu de Paris, place du Parvis Notre-Dame 75181 PARIS Cedex 4, Assistance Publique Hôpitaux de Paris, Faculté de Médecine,
Université Paris Descartes
e Hôpital Necker Enfants Malades, 149, rue de Sèvres 75743 Paris Cedex 15Assistance Publique Hôpitaux de Paris, Faculté de Médecine, 
Université Paris Descartes

During the second and third part of the medical curriculum at Paris Descartes University students are required to choose

freely two courses per year among a set of about 20 different options. We report about such an optional course held

during the summer term in 2010. The main aim of the course was to introduce students to the concept of narrative

medicine (1). The course was held through six 3-hour sessions, each consisting of a whole class lesson and a practical

exercise in small groups. The themes of the sessions were: a) Definition of the concept of Narrative Medicine b)

Discussion of the Film „The Doctor”, USA 1991 by Randa Haines with William Hurt c) Narrative Theory and

Autobiographical Writing d) Empathy and Patient-Physician Relationship e) Medical Humanities – Arts and Medicine f)

Usefulness of Narrative Medicine – Presenting the Mc Gill Physicianship Program.

Besides providing information about the lecture content, in the poster we also report about the teachers, their

competences, as well as about the profile of the students who chose to participate: the faculty was chosen among

practising physicians in internal medicine, diabetology, pneumology, palliative care, dermatology and psychiatry. Also a

famous French academic, Philippe Lejeune, mainly interested in autobiographical writing and diary keeping, contributed

with a lecture dedicated to his field of speciality. The students who enrolled in the course were 26 females and 15 males,

and the reason for them to participate was improving the doctor-physician relationship (6 F, 7M), general curiosity (8F

5M) other reasons (12F, 3M).

It is interesting to remark that the sex ratio of the participants was not substantially different from the general sex ratio

among students of the Paris Descartes Medical University: our experience does not support the commonly held belief of

a gender bias as concerns the interest in medical humanities. This issue certainly warrants further research.

15th GRAZER KONFERENZ – QUALITÄT DER LEHRE (Vienna, 2011)

A COURSE IN NARRATIVE MEDICINE AT THE UNIVERSITY PARIS DESCARTES: MAIN FEATURES

References:
(1) The effective practice of medicine requires narrative competence, that is, the ability to acknowledge, absorb, interpret, and act on the 
stories and plights of others. Medicine practiced with narrative competence, called Narrative Medicine, is proposed as a model for humane 
and effective medical practice (Rita Charon, JAMA. 2001;286(15):1897-1902. doi: 10.1001/jama.286.15.1897).
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A Course in Narrative Medicine at the University Paris Descartes:
Main Features

Michael Dennis Linder1,3, Eva-Maria Trapp1, Michael Trapp1,2, Francois Goupy4, Nicolas
Dantchev4, Patrick Triadou5, Claire Le Jeunne4

1Research Unit of Behavioural Medicine, Health Psychology and Empirical Psychosomatics
2University Clinic of Medical Psychology and Psychotherapy
Medical University of Graz, Austria
3Unit of Dermatology, University of Padua, Italy
4Hôtel Dieu de Paris,
5Hôpital Necker Enfants Malades,
Faculté de Médecine, Université Paris Descartes, France

dennis.linder@unipd.it eva.miggitsch@medunigraz.at michael.trapp@medunigraz.at
francois.goupy@htd.aphp.fr nicolas.dantchev@htd-aphp.fr patrick.triadou@yahoo.fr
claire.le-jeunne@htd.aphp.fr.

During the second and third part of the medical curriculum at Paris Descartes University students are
required to choose freely two courses per year among a set of about 20 different options. We report
about such an optional course held during the summer term in 2010. The main aim of the course was
to introduce students to the concept of narrative medicine [1].
The course was held through six 3-hour sessions, each consisting of a whole class lesson and a
practical exercise in small groups. The themes of the sessions were:

a) Definition of the concept of Narrative Medicine
b) Discussion of the Film “The Doctor”, USA 1991 by Randa Haines with William Hurt
c) Narrative Theory and Autobiographical Writing
d) Empathy and Patient-Physician Relationship
e) Medical Humanities – Arts and Medicine
f) Usefulness of Narrative Medicine – Presenting the Mc Gill Physicianship Program.

Besides providing information about the lecture content, in the poster we also report about the tea-
chers, their competences, as well as about the profile of the students who chose to participate: the
faculty was chosen among practising physicians in internal medicine, diabetology, pneumology, pal-
liative care, dermatology and psychiatry. Also a famous French academic, Philippe Lejeune, mainly
interested in autobiographical writing and diary keeping, contributed with a lecture dedicated to his
field of speciality. The students who enrolled in the course were 26 females and 15 males, and the
reason for them to participate was improving the doctor-physician relationship (6 F, 7M), general
curiosity (8F 5M) other reasons (12F, 3M). It is interesting to remark that the sex ratio of the partici-
pants was not substantially different from the general sex ratio among students of the Paris Descartes
Medical University: our experience does not support the commonly held belief of a gender bias as
concerns the interest in medical humanities. This issue certainly warrants further research.

References:
[1] The effective practice of medicine requires narrative competence, that is, the ability to acknowledge, absorb,
interpret, and act on the stories and plights of others. Medicine practiced with narrative competence, called
Narrative Medicine, is proposed as a model for humane and effective medical practice (Rita Charon, JAMA.
2001;286(15):1897-1902. doi: 10.1001/jama.286.15.1897).
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M.D. Linder a, b ,E.-M. Trapp a, M. Trapp a, c, F. Goupy d, N. Dantchev d, P. Triadou e, C. Le Jeunne d 

a Research Unit of Behavioural Medicine, Health Psychology and Empirical Psychosomatics, Medical University of Graz, Roseggerweg 50, 
8036 Graz, Austria
b Unit of Dermatology, University of Padua, Via Cesare Battisti 206, I 35128 Padua, Italy
c University Clinic of Medical Psychology and Psychotherapy, Medical University of Graz, Auenbruggerplatz 43, 8036 Graz, Austria
d Hôtel Dieu de Paris, Place du Parvis Notre-Dame 75181 PARIS Cedex 4, Assistance Publique Hôpitaux de Paris, Faculté de Médecine,
Université Paris Descartes
e Hôpital Necker Enfants Malades, 149, rue de Sèvres 75743 Paris Cedex 15, Assistance Publique Hôpitaux de Paris, Faculté de Médecine, 
Université Paris Descartes

In two other posters presented at the 15th GRAZER KONFERENZ – QUALITÄT DER LEHRE, we described the main

features of a course in Narrative Medicine organized during the 2010-summer term at Paris Descartes University as

well as the results of an email based poll performed after the course to assess the degree of satisfaction of the

participants.

In the present poster, besides exploring in more detail the concept of narrative medicine, we discuss the issue of

whether a course dedicated to this subject may prove conducive to a better patient-physician relationship: “Sick

persons rely on their physicians for skilled diagnosis, effective therapy, and human recognition of their suffering.

Although medicine has made dazzling progress in achieving the first two of these goals, its capacity to fulfill the

third goal seems to have diminished” (1). Suffering, as put by Eric Cassell (2), is not confined to physical symptoms

and is perceived by the patient as a threat to the impending destruction of her/his personality, as a loss of meaning.

So often the first question asked by the patient is not: “How can you treat my disease?” but rather “Why did I

become sick?”, i.e. patients undertake a search for meaning in the attempt of accepting the disease and redefining

their personal history. But meaning is conveyed through narratives, and acquiring skills in attentive listening to the

patients’ stories allows doctors to support patients in reconstructing their lives: narrative offers an opportunity to

knit together the split ends of time, to construct a new context and to fit the illness disruption into a temporal

framework (3). By presenting these concepts more in detail, the poster aims to demonstrate why courses in

narrative medicine may foster “narrative competence” in young doctors and eventually facilitate a better

patient/physician relationship.

15th GRAZER KONFERENZ – QUALITÄT DER LEHRE (Vienna, 2011)

CAN A COURSE IN NARRATIVE MEDICINE INFLUENCE POSITIVELY THE 
PATIENT-PHYSICIAN RELATIONSHIP

References:

(1) Literature and Medicine: Contributions to Clinical Practice, Rita Charon, MD et al. Ann Intern Med. 1995;122:599-606.
(2) The Nature of Suffering and the Goals of Medicine, Eric Cassell, Oxford University Press, 1991

- n, Sociology of Health & Illness Vol. 19 No. 1 1997 ISSN 0141–9889 pp. 48–69
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Can a course in Narrative Medicine Influence Positively the Patient-Physician
Relationship?

Michael Dennis Linder1,3, Eva-Maria Trapp1, Michael Trapp1,2, Francois Goupy4, Nicolas
Dantchev4, Patrick Triadou5, Claire Le Jeunne4

1Research Unit of Behavioural Medicine, Health Psychology and Empirical Psychosomatics
2University Clinic of Medical Psychology and Psychotherapy
Medical University of Graz, Austria
3Unit of Dermatology, University of Padua, Italy
4Hôtel Dieu de Paris
5Hôpital Necker Enfants Malades
Faculté de Médecine, Université Paris Descartes, France

dennis.linder@unipd.it eva.miggitsch@medunigraz.at michael.trapp@medunigraz.at
francois.goupy@htd.aphp.fr nicolas.dantchev@htd-aphp.fr patrick.triadou@yahoo.fr
claire.le-jeunne@htd.aphp.fr

In two other posters presented at the 15. Grazer Konferenz – Qualität der Lehre (Vienna, April 26th
– 28th, 2011), we described the main features of a course in Narrative Medicine organized during
the 2010-summer term at Paris Descartes University as well as the results of an email based poll
performed after the course to assess the degree of satisfaction of the participants.
In the present poster, besides exploring in more detail the concept of narrative medicine, we discuss
the issue of whether a course dedicated to this subject may prove conducive to a better patient-
physician relationship: “Sick persons rely on their physicians for skilled diagnosis, effective therapy,
and human recognition of their suffering. Although medicine has made dazzling progress in achie-
ving the first two of these goals, its capacity to fulfil the third goal seems to have diminished.” [1].
Suffering, as put by Eric Cassell [2], is not confined to physical symptoms and is perceived by the
patient as a threat to the impending destruction of her/his personality, as a loss of meaning. So often
the first question asked by the patient is not: “How can you treat my disease?” but rather “Why did
I become sick?”, i.e. patients undertake a search for meaning in the attempt of accepting the disea-
se and redefining their personal history. But meaning is conveyed through narratives, and acquiring
skills in attentive listening to the patients’ stories allows doctors to support patients in reconstructing
their lives: narrative offers an opportunity to knit together the split ends of time, to construct a new
context and to fit the illness disruption into a temporal framework. [3]. By presenting these concepts
more in detail, the poster aims to demonstrate why courses in narrative medicine may foster “nar-
rative competence” in young doctors and eventually facilitate a better patient/physician relationship.
References:
[1] Literature and Medicine: Contributions to Clinical Practice, Rita Charon, MD et al. Ann Intern Med.
1995;122:599-606.
[2] The Nature of Suffering and the Goals of Medicine, Eric Cassell, Oxford University Press, 1991
[3] Illness and narrative Lars-Christer Hydén, Sociology of Health & Illness Vol. 19 No. 1 1997 ISSN 0141–9889
pp. 48–69
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Ergebnisse

Analyse der Studentischen Anträge auf Fragenbereinigung 
bei Summativ Integrierten Prüfungen (SIPs)

Julia Loboda (1), Wolfgang M. Prodinger (2), Karen Pierer (1)

Schlussfolgerung
Die Qualitätssicherung setzt bei den am häufigsten genannten Punkten „Fachlich/inhaltlich nicht Ordnung“ (35%) und 
„Abweichung vom Gelehrten“ (25 %) an,  in dem ein Reviewprozess bei der Prüfungsqualitätssicherung standardisiert wird, 
der 1. bei der Fragenerstellung überprüft, ob die entsprechende Literatur zu den Fragen hinterlegt ist.  2. vorsieht, dass ein 
Reviewer die neuen Fragen inhaltlich überprüft, bevor sie in den Fragenpool aufgenommen werden.

Die  Teststatistik der gestrichenen Fragen und Fragen mit geändertem Antwortschlüssel unterscheidet sich hoch signifikant 
von den Fragen in Wertung. Dies zeigt: 
1. Die Entscheidungen des Prüfungssenats sind teststatistisch belegbar.
2. Die Ergebnisse entkräftigen den Vorwurf der Studierenden, dass der Prüfungssenat Entscheidungen subjektiv trifft.

,00 20,00 40,00 60,00 80,00

Gesamt

Fragen in Wertung

Gestrichene Fragen

Antwortschlüssel geändert

Mittelwert Fragenschwierigkeit (P)

Methode
1. Quantitative Inhaltsanalyse (Bortz & Döring, 1995) zur Entwicklung 

des Kategoriensystems
2. Häufigkeitsverteilung der Gründe für die studentischen Anträge auf 

Fragenbereinigung
3. Mittelwertvergleich Fragenschwierigkeit und Trennschärfe: Fragen 

in Wertung und gestrichene Fragen/geänderter Antwortschlüssel

Ausgangssituation: Die Studierenden der Medizinischen Universität Innsbruck (MUI) können nach jeder Summativ
Integrierten Prüfung, (SIP = Multiple Choice Prüfungen) einen Antrag auf Fragenbereinigung stellen. Der Prüfungssenat 
entscheidet nach Rücksprache mit den FragenautorInnen über die Wertung der beanstandeten Fragen und streicht Fragen 
oder ändert ihren Antwortschlüssel. Die Teststatistik wird bei der Entscheidung berücksichtigt.

1. Was sind Gründe für die studentischen Anträge auf 
Fragenbereinigung? 

2. Welche Gründe liegen den gestrichenen Fragen und den 
Fragen mit geändertem Antwortschlüssel zu Grunde? 

3. Unterscheiden sich die gestrichenen und geänderten 
Fragen von den in Wertung gebliebenen Fragen hinsichtlich 
teststatistischer Gütekriterien (Möltner et al)?

Fragestellung

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Gründe Fragenbereinigung in % 

Antwort geändert Frage gestrichen In Wertung

,000 ,050 ,100 ,150 ,200 ,250

Gesamt

Fragen in Wertung

Gestrichene Fragen

Antwortschlüssel geändert

Mittelwert Trennschärfe (r‘)

Daten

725 Fragen aus 12 Multiple-Choice-Prüfungen 
(1920 Fragen) im Diplomstudium 
Humanmedizin 2009/2010 wurden für die 
Studie verwendet, davon wurden 56 (2,9%) 
durch den Prüfungssenat gestrichen und bei 33 
(1,7 %) wurde der Antwortschlüssel geändert.

Hypothesen Test

Die Fragen in Wertung unterscheiden sich 
von den gestrichenen und den Fragen mit 
geänderten Antwortschlüssel hinsichtlich 
a) Fragenschwierigkeit (Mann-Whitney-U)
b) Trennschärfe (T-Test)
statistisch hochsignifikant (p<000). 

Sie sind: 
a) leichter
b) trennschärfer

Häufigkeitsverteilung in %
Beanstandete Fragen (N=725)

12%

7%

35%

2%

25%

15%

4%Formulierung der Frage

Formulierung der Antwort

Fachlich/Inhaltlich nicht in Ordnung

Technische/Formale Fehler

Abweichung zum Gelehrten

Nicht gelehrt

Nicht prüfungsrelevant

(1) Stabsstelle für Curriculumsentwicklung sowie Prüfungsent- und -abwicklung, Speckbacherstrasse 31-33, A-6020 Innsbruck
(2) Sektion für Hygiene und Medizinische Mikrobiologie, Fritz-Pregl-Str. 3, A-6020 Innsbruck

Gründe für die Anträge auf 
Fragenbereinigung

Literatur: Bortz J, Döring, N. Forschungsmethoden und Evaluation, Berlin: Springer, 1995
Möltner A, Schellberg D, Jünger J. Grundlegende quantitative Analysen medizinischer Prüfungen. GMS Z Med Ausbild. 2006;23(3):Doc53.
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Analyse der studentischen Anträge auf Fragenbereinigung bei SIPs (summati-
ve integrierte Prüfungen) an der Medizinischen Universität Innsbruck

Julia Loboda1, Wolfgang M. Prodinger2, Karen Pierer1

1Stabsstelle für Curriculumsentwicklung sowie Prüfungsent- und -abwicklung
2 Sektion für Hygiene und Medizinische Mikrobiologie
Medizinische Universität Innsbruck, Austria

Julia.Loboda@i-med.ac.at Wolfgang.Prodinger@i-med.ac.at Karen.Pierer@i-med.ac.at

Ausgangssituation: Die Studierenden der Medizinischen Universität Innsbruck (MUI) können nach
jeder Summativ Integrierten Prüfung, (SIP = Multiple Choice Prüfungen) einen Antrag auf Fragen-
bereinigung stellen. Der Prüfungssenat entscheidet daraufhin über die Wertung der beanstandeten
Fragen und streicht Fragen oder ändert ihren Antwortschlüssel. Die Teststatistik wird bei der Ent-
scheidung berücksichtigt.

Fragestellungen:
1) Was sind Gründe für die studentischen Anträge auf Fragenbereinigung?
2) Welche Gründe liegen den gestrichenen Fragen und den Fragen mit geändertem Antwort-

schlüssel zu Grunde?
3) Unterscheiden sich die gestrichenen Fragen und Fragen mit geänderten Antwortschlüssel von

den in Wertung gebliebenen Fragen hinsichtlich teststatistischer Gütekriterien?

Datengrundlage: 725 Fragen aus 12 Multiple-Choice-Prüfungen (1920 Fragen) im Diplomstudium
Humanmedizin 2009/2010 wurden analysiert. Davon wurden 56 (2,9%) durch den Prüfungssenat
gestrichen und bei 33 (1,7 %) wurde der Antwortschlüssel geändert.

Methode:
1) Quantitative Inhaltsanalyse aller studentischen Anträge zur Entwicklung des Kategoriensy-

stems
2) Häufigkeitsverteilung der Gründe für die studentischen Anträge auf Fragenbereinigung (Ge-

samt, gestrichene Fragen, geänderter Antwortschlüssel, Fragen in Wertung) 3
3) Mittelwertvergleich der teststatistischen Gütekriterien Fragenschwierigkeit und Trennschär-

fe zwischen den Gruppen: Fragen in Wertung, gestrichene Fragen, Fragen mit geändertem
Antwortschlüssel

Schlussfolgerungen: Aus den Ergebnissen können folgende Schlussfolgerungen abgeleitet werden:
Die Qualitätssicherung setzt bei den am häufigsten genannten Punkten „Fachlich/inhaltlich nicht in
Ordnung“ (35%) und „Abweichung vom Gelehrten“ (25 %) an, in dem ein Reviewprozess bei der
Prüfungsqualitätssicherung standardisiert wird, der 1. bei der Fragenerstellung überprüft, ob die ent-
sprechende Literatur zu den Fragen hinterlegt ist. 2. vorsieht, dass ein Reviewer die neuen Fragen
inhaltlich überprüft, bevor sie in den Fragenpool aufgenommen werden. Die Teststatistik der gestri-
chenen Fragen und Fragen mit geändertem Antwortschlüssel unterscheidet sich hoch signifikant von
den Fragen in Wertung.

Dies belegt:

1. Die Entscheidungen des Prüfungssenats sind teststatistisch belegbar.
2. Die Ergebnisse entkräftigen den Vorwurf der Studierenden, dass der Prüfungssenat Entschei-

dungen subjektiv trifft.
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Situational Judgement Test – eine 
wesentliche Erweiterung
des Grazer Auswahlverfahrens für 
Medizinstudierende

• Verfahren seit Jahrzehnten in der 
Personalselektion eingesetzt (vgl. Sackett & 
Lievens, 2008)
• Erfolgreiche Anwendung bei der Selektion von 
Studierenden (Lievens &  Cotsier, 2002) 

• Prognostische Validität der  naturwissen-
schaftlichen Teile des Grazer Auswahl-
verfahrens nachgewiesen (Reibnegger et al., 

Situational Judgement Test (SJT)
Forschungsfrage

• Erfüllen die an der Medizinischen 
Universität Graz entwickelten Items des 
Situational Judgement Tests die geforderten 
psychometrischen Kriterien 
(Itemschwierigkeit, Trennschärfe)? 

• Empfinden die StudienwererInnen die 
Implementierung des Situational Judgement 
Tests als sinnvolle Ergänzung des Grazer 

S. Manhal, H. Neges, G. Reibnegger, 
D. Ithaler und J. Smolle
Medical University of Graz, Auenbruggerplatz 2,

A-8010 Graz, Austria

Die Mehrheit der StudienwerberInnen hät den 
SJT für eine sinnvolle Ergänzung des Grazer 
Auswahlverfahrens. Auch die Bedeutung 
sozialer Kompetenz für den angestrebten 

Beruf wird als hoch eingeschätzt!

Ergenisse

15. Grazer Konferenz – Qualität der Lehre, Wien, 28. bis 30. April 2011

verfahrens nachgewiesen (Reibnegger et al., 
2010 und 2011)
• Ergänzung des Grazer Auswahlverfahrens 
seit 2010

Tests als sinnvolle Ergänzung des Grazer 
Auswahlverfahrens?

Schlussfolgerung: Aufgrund der positiven Ergebnisse und Rückmeldungen
wird der SJT als Testteil für das Auswahlverfahren 2011/12 ausgeweitet und
höher gewichtet!

• Entwicklung des SJTs auf Basis von Critical 
Incidents (freies Wahlfach für Studierende der 
Med Uni Graz)
• Pretest an Freiwilligen
• Einsatz von 20 Items mit jeweils fünf 
Antwortalternativen bei 1350 Studienwerber-
Innen (729 Frauen, 621 Männer); Gewichtung 
ca. 10% des Gesamtscores

• Analyse von Itemschwierigkeit und 
Trennschärfe der Items

• Befragung aller StudienwerberInnen zur 
Akzeptanz des SJTs und zur Bedeutung für 
den zukünftigen Beruf

Methode
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Situational Judgement Test – eine wesentliche Erweiterung des Grazer Aus-
wahlverfahrens für Medizinstudierende

Sabine Manhal, Heide Neges, Gilbert Reibnegger, Daniel Ithaler, Josef Smolle
Medizinische Universität Graz, Österreich

simone.manhal@medunigraz.at heide.neges@medunigraz.at gilbert.reibnegger@medunigraz.at
daniel.ithaler@medunigraz.at josef.smolle@medunigraz.at

Einleitung: Seit Beginn der Durchführung der Auswahlverfahren an den österreichischen Medizini-
schen Universitäten wird der Ruf nach Integration psychosozialer Testbestandteile laut. Beginnend
mit dem Auswahlverfahren 2010/11 hat sich die Medizinische Universität Graz entschieden, das
soziale Wissen der StudienwerberInnen im Sinne des biopsychosozialen Modells in Form eines Si-
tuational Judgement Tests zu überprüfen. Dieses Testformat wird seit Jahrzehnten erfolgreich in der
Personalselektion eingesetzt (vgl. [1]) und hat auch erste Erfolge in der Auswahl von Studierenden
gezeigt [2]. Der neue Testteil ergänzt das bestehende Grazer Auswahlverfahren, das aus einem na-
turwissenschaftlichen Kenntnistest und einem Textverständnistest besteht und dessen prognostische
Wertigkeit nachgewiesen wurde [3,4].

Methode: Im Rahmen eines freien Wahlfachs wurden an der Medizinischen Universität Graz medi-
zinisch/klinisch relevante Critical Incidents aus studentischer Sicht erhoben. Diese dienten als Ba-
sis für die Erstellung von insgesamt 20 Items mit jeweils fünf Antwortalternativen, von denen die
StudienwerberInnen beim Auswahltest die geeignetste auswählen sollten. Die Antwortalternativen
wurden von einer Steuerungsgruppe, die aus PsychologInnen und MedizinerInnen mehrheitlich kli-
nischer Fächer bestand, mitentwickelt, und hinsichtlich ihrer Eignung beurteilt. Ein Pilotversuch mit
Freiwilligen verlief sehr erfolgversprechend.

Ergebnisse: Insgesamt 1350 StudienwerberInnen (729 Frauen und 621 Männer) nahmen am Situa-
tional Judgement Test teil. Die Analysen der Items des Situational Judgement Tests zeigten durch-
wegs zufrieden stellende Kennwerte. So lagen die Itemschwierigkeit im Bereich 0.55 ≤ P ≤ 0.99 und
die Trennschärfe im Bereich 0.13 ≤ rit ≤ 0.39. In der Evaluierung des Auswahlverfahrens 2010/11
gaben die StudierenwerberInnen an, dass sie den Situational Judgement Test als einfachsten der
Testteile, aber auch als am relevantesten für das zukünftige Studium und für ihren zukünftigen Beruf
empfanden.
Diskussion: Aufgrund der zufrieden stellenden psychometrischen Eigenschaften des selbst ent-
wickelten Situational Judgement Tests und der positiven Rückmeldungen durch die Studienwer-
berInnen wird dieser Testteil auch im Auswahlverfahren 2011/12 zum Einsatz kommen. Die ange-
sichts der Erstmaligkeit der Durchführung vorsichtig angesetzte Gewichtung von etwas unter. 10%
der Gesamtpunkte wird aufgewertet. Für das Auswahlverfahren 2011 werden zusätzliche neue Items
entwickelt.

Literatur:
[1] Sackett, P. R. & Lievens, P. (2008). Personnel Selection. Annual Review of Psychology, 59, 419-450.
[2] Lievens, P. & Cotsier, Pol. (2002). Situational tests in student selection: An examination of predictive vali-
dity, adverse impact, and construct validity. International Journal of Selection and Assessment, 10, 245-257.
[3] Reibnegger, G. et al. (2010). Progress of medical students after open admission or admission based on
knowledge tests. Medical Education, 44, 205-214.
[4] Reibnegger, G. et al. Dropout rates in medical students before and after the installation of admission tests.
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StudentInnen arbeiten an PatientInnen – Ein Widerspruch?
Praktische Ausbildung der Studierenden im 6. Studienjahr an der Klinischen
Abteilung für Thorax- und Hyperbare Chirurgie der Universitätsklinik für
Chirurgie Graz, MUG

Veronika Matzi1, D Wagner2, Simone Manhal3, Hans-Christian Caluba3, Florian Iberer2, Frey-
ja M. Smolle-Jüttner1

1Universitätsklinik für Chirurgie, Klinische Abteilung für Thorax-und Hyperbare Chirurgie
2Universitätsklinik für Chirurgie, Klinische Abteilung für Transplantationschirurgie
3Büro des Vizerektors für Studium und Lehre
Medizinische Universität Graz, Österreich

vero.matzi@medunigraz.at doris.wagner@medunigraz.at simone.manhal@medunigraz.at
hans-christian.caluba@medunigraz.at florian.iberer@medunigraz.at freyja.smolle@medunigraz.at

Einleitung: In den letzten Monaten ist die Forderung nach einer Objektivierung der praktischen
Ausbildung der Studierenden immer lauter geworden. Mit dem Beginn der Einführung eines Appro-
bationsprozesses sollen die Kenntnisse und praktischen Fertigkeiten aller medizinischen Stuienab-
gängerInnen möglichst gleichgeschaltet werden. Studierende, die derzeit oder bisher das praktische
Jahr absolvier(t)en sind von dieser Regelung ausgenommen – diese erarbeiten sich alle „clinical
skills“ an PatientInnen und somit im Routinebetrieb.
Wir möchten ein in Verwendung befindliches Ausbildungskonzept der Klinischen Abteilung für
Thoraxchirurgie (KAT) Graz präsentieren in dem ein Bogen zwischen theoretischer und praktischer
Ausbildung gespannt wird.

Methode: Alle Studierenden, die das 6. Studienjahr an der KAT der Medizinischen Universität Graz
absolviert haben, wurden in die vorliegende Studie einbezogen. Die Studierenden absolvieren die
Fächergruppe Chirurgie im Rahmen eines 10-wöchigen Stationspraktikums. Sämtliche ärztliche Tä-
tigkeiten und Fertigkeiten werden den Studierenden primär theoretisch und in einem Trockentraining
vermittelt. Auf dieses Trockentraining folgen freiwillige gegenseitige Übungen und die Umsetzung
dieser Fertigkeiten an PatientInnen. Die erlernten Fertigkeiten reichen von grundlegenden ärztlichen
Tätigkeiten bis hin zu speziellen Eingriffen. Die Studierenden müssen zum positiven Abschluss des
Abschnittes das Erlernte in 12 ausführlichen PatientInnenfallberichten festhalten.

Ergebnisse: Seit WS 2007/08 absolvierten 25 StudentInnen die chirurgische Fächergruppe an der
KAT. Von allen Studierenden wurden einfache ärztliche Tätigkeiten, wie Blutabnahmen, Erheben
der Anamnese und das Erstellen von Arztbriefen, so wie auch höhere Fertigkeiten wie OP Assi-
stenzen, das assistierte Legen einer Thoraxsaugdrainage oder das assistierte Durchführen einer En-
doskopie nahegebracht und auch durchgeführt. Das Ausbildungskonzept wurde von PatientInnen,
Studierenden und Lehrenden sehr positiv aufgenommen. Im Rahmen der Evaluierung wurde von
den Studierenden die Praxis und Jobnähe immer wieder als positiv betont.

Diskussion: Praxisnahe Ausbildung an PatientInnen ist unerlässlich für eine erfolgreiche Tätigkeit
als Mediziner. Die Studierenden sind im präsentierten Ausbildungskonzept voll in den Stationsalltag
integriert und haben so die Möglichkeit unter Anleitung sämtliche, an einer chirurgischen Station
notwendigen ärztlichen Tätigkeiten, zu erlernen und zu üben.
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Does a medical student need chemistry?
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INTRODUCTION

Medical students want to study medicine; chemical topics normally 
are not among their favourites. Although there is consensus about the 
importance of basic sciences in medical education, during preclinical 
courses students often perceive basic sciences as not being relevant 
for clinical care [1, 2]. In addition, medical students will become, e.g., 
general practitioners, medical specialists or scientists with quite 
different requirements for knowledge and skills in basic sciences.
A first step to reinforce the acceptance and retention of knowledge is 
to teach chemistry in a clinical context [3, 4].
Therefore we will incorporate medically and clinically relevant 
contents into preclinical education and training in chemistry and orient 
the contents in chemistry toward what is needed by the learners. Our 
intention is to teach chemical contents in a way that future general 
practitioners as well as medical scientists will need and medical 
students can accept.

METHODS

For the development of our curriculum we first assessed the needs of 
the learners [4]. We asked students in the 5th year of education and 
their instructors:

� Which contents/knowledge of chemistry did you (do your students)
need in the clinical part of education? � required
� Which parts of your chemical knowledge/skills do you think were
taught insufficiently? � increaseincrease
� Which of the chemical contents you had to learn should be 
truncated? � reduce
� Which medical topics could be used to impart chemical contents?

In a quantitative content analysis categories for the answers were 
compiled. The results are given in figure 1.

Students
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RESULTS

Eighty-one students and twenty-six teachers answered the form. The 
results are shown in fig. 1. Despite some differences students and 
teachers identified the same chemical contents as predominantly 
required or less necessary, respectively. Students had some clear 
favoured “medical topics” to impart chemical content: Relation to 
clinical contents, physiology or organ systems (20 nominations),

Fig. 1:  The chemical contents scaled by students and teachers in terms of „are required“ (required), „are not taught sufficiently“ (increaseincrease), and 
„should be reduced“ (reduced). The percentages of statements in each category and the numbers of statements for each category are shown. 

[3] Norman G. Teaching basic science to optimize transfer. Med. Teach. 31: 807-811, 2009.

[4] Pawlina W. Basic Scineces in Medical Education: Why? How? When? Where?
Med. Teach. 31: 787-789, 2009.
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pharmacology and toxicology (8) and clinical chemistry (6). 
These data and the results of 2 focus groups (data not shown) with 
clinicians provide the basis for the revision of our curriculum. All 
issues should be provided in a more clinical context, especially those 
which are less accepted. The latter could also be shortened. By the 

way, the answer to the question addressed in the title is - yes!
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Does a medical student need chemistry?

Karl Oettl, Simone Manhal and Gilbert Reibnegger
Medical University of Graz, Austria

Karl.oettl@medunigraz.at Simone.manhal@medunigraz.at Gilbert.reibnegger@medunigraz.at

Medical students mainly want to study medicine. However, medical curricula often start with phy-
sics, chemistry, biology etc.. Normally chemical topics are not among the favourites of medical
students. During preclinical courses students often perceive basic sciences as not being relevant for
clinical care [1]. Nevertheless students might experience regret during their clerkship because of
having not paid more attention to factual basic science knowledge in their preclinical years [2] The-
re is consensus about the importance of basic sciences in medical education [3] and the answer to
the above raised question about the necessity of chemical training is “yes”. However, the question
has to be extended: “What kind of chemistry does a medical student need”? Medical students will
become, e.g., general practitioners, medical specialists or scientists with different requirements for
knowledge and skills in basic sciences. A first step to answer the question is to teach chemistry in a
clinical context which helps to reinforce the acceptance and retention of knowledge [3]. Therefore
we will incorporate medically and clinically relevant contents into preclinical education and training
in chemistry. We asked students in the 5th year of education and their instructors which chemical
topics they need for clinical practice, which could be reduced and which have to be expanded. In
a focus group with clinical instructors we asked for clinically relevant topics applicable to teaching
chemical principles. The next step was to specify learning objectives. Based on the data and the ob-
jectives, the contents of chemical education are adapted. Our intention is to teach chemical contents
in a way that future general practitioners as well as medical scientists will need and medical students
can accept.

References:
[1] Brass E.P. Basic Biomedical Sciences and the Future of Medical Education: Implications for Internal Medi-
cine. J. Gen. Intern Med. 24: 1251-1254, 2009.
[2] Custers E.J.F.M. and Ten Cate O.J.T. Medical clerks’ attitudes towards the basic sciences: a longitudinal and
a cross-sectional comparison between students in a conventional and an innovative curriculum. Med. Teach. 29:
772-777, 2007.
[3] Finnerty E.P., Chauvin S., Bonaminio G., Andrews M., Carroll R.G. and Pangaro L.N. Flexner Revisited:
The Role and Value of the Basic Sciences in Medical Education. Acad. Med. 85: 349-355, 2010.
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The Establishment of a Medical Faculty Advisory Board for the development
of curricula in Bosnia and Herzegovina

Nurka Pranjić1, Želimir Erić2, Ursula MacEvilly3, André Govaert4, Richard Maerz5, Chris
Van Keer4, Geert De Lepeleer4, Maeve Moynihan3, Azra Kurtić1, Semra Čavaljuga6, Mai-
da Rakanović-Todić6, Monia Ivanković7, Siniša Ristić8, Dino Mujkić9, Farid Ljuca110, Zden-
ka Krivokuća2,11, Bakir Mehić6,12, Ljerka Ostojić7,13, Veljko Maric14, Alma Kadić15, Merisa
Imamović- Kuluglić16, Amela Lolić17, Ivan Vasilj18, Mensura Kudumović6

1 Faculty of Medicine, University of Tuzla, Tuzla (untz), Bosnia and Herzegovina
2 Faculty of Medicine, University of Banja Luka, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina
3 School of Biological Sciences, Dublin Institute of Technology (DIT), Dublin, Ireland
4 Katholieke Hogeschool Sint-Lieven (KaHoSL), Gent, Belgium
5 Medical University of Vienna, Vienna, Austria
6 Faculty of Medicine, University of Sarajevo (UnSa), Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
7 Faculty of Medicine, University of Mostar, Mostar, Bosnia and Herzegovina
8 Faculty of Medicine, University of East Sarajevo, Foča, Bosnia and Herzegovina
9 World University Service (WUS), Graz, Austria
10Dean, Faculty of Medicine, University of Tuzla, Tuzla, Bosnia and Herzegovina
11Dean, Faculty of Medicine, University of Banja Luka, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina
12Dean, Faculty of Medicine, University of Sarajevo, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
13Dean, Faculty of Medicine, University of Mostar, Mostar, Bosnia and Herzegovina
14Dean, Faculty of Medicine, University of East Sarajevo, Foča, Bosnia and Herzegovina
15 Ministry of Health Canton Sarajevo, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
16 Ministry of Health Tuzla Canton, Tuzla, Bosnia and Herzegovina
17 Ministry of Health Republic Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina
18 Herzegovina -Neretva Canton Ministry of Health, Mostar, Bosnia and Herzegovina

Aim To establish Advisory Board which has tasks to found the learning outcomes to educate pro-
fessionally competent physicians for the needs of the public health care system. Method Methods
of achieving this based purely on duration of study are fallible and give little information as to how
graduates will perform in the workplace. To establish faculty curricula advisory board we conducted
a stakeholder’s principles and stakeholder analysis. Results During the workshops the structure of
advisory board were extensively discussed and debated. Advisory board will consist of a maximum
of five persons from a group of internal and five persons from a group of external stakeholders.
A Curricula Medical Advisory Board officer will be appointed in university. This Board will be
the advisory body for the Faculty’s Academic Council, the Dean and the Faculty Commission for
education, where applicable.

The stakeholder analysis is a method of determining the most appropriate actions to be taken. Con-
clusion A great deal of work has already been done to define stakeholders, interrelations between
stakeholders, Curricula medical advisory board structure and objectives for each B&H medical fa-
culty to develop curriculum-level outcomes/competences for medical education. Following curricula
evaluation and stakeholder analysis the advisory board will oversee implementation of changes and
monitor progress of the institutions progress towards fulfillment of agreed aims and objectives. Key
words: curricula medical advisory board, stakeholder analysis, medical practitioners
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Core competency based curriculum for medicine practice: a questionnaire
survey

Nurka Pranjić1, Ursula MacEvilly2 André Govaert3, Chris Van Keer3, Geert De Lepeleer3,
Maeve Moynihan2, Azra Kurtić1, Farid Ljuca1, Merisa Imamović- Kuluglić4

1Department of Occupational Health, Faculty of Medicine University of Tuzla, Tuzla, Bosnia and Herzegovina
2School of Biological Sciences, Dublin Institute of Technology, Dublin, Ireland
3Katholieke Hogeschool Sint-Lieven, Gent, Belgium
4Ministry of Health Tuzla Canton, Tuzla, Bosnia and Herzegovina

pranicnurka@hotmail.com

Introduction: The core competences based curriculum for medicine practice would include know-
ledge and understanding of the basic, clinical, behavioral and social sciences, including public health
and population medicine, and medical ethics relevant to the practice of medicine; attitudes and clini-
cal skills. The aim of this survey is to evaluate core physicians competencies which were accepted in
teaching process during undergraduate study in Medical Faculty University of Tuzla among primary
care physicians with <5 years of working experience.

Methods: The questionnaire survey was conducted among internal stakeholders of Medical school
Tuzla (teaching staff, students from third to sixth study year and administrative staff), and external
stakeholders of Tuzla Canton Primary Health Care Institutions (physicians with <5 years working
experiences; management staff) in 2009. The respondents were asked about 25 core competencies in
terms of importance and related to their inclusion should know and/or be able to do among stakehol-
ders has been completed. The questionnaires include 22 items to be responded scored to on 6-point
Likert- type response format: 0, never; 2, rarely 3, sometimes; 4, often; 6, every day; or 0, not at al
to 6, very much.

Results: The total number of participants in this survey was 511 of out 710. Overall response rate
was 72.2%. Each of out 25 competencies received strong support (88 to 99% of internal and external
stakeholders). But only two competencies were marked completely agree in relation to implementa-
tion that in the undergraduate curricula skills. Statistical comparisons of the item responses between
practitioners and internal faculty stakeholders were significantly different on 9 of the items. The-
re were related to the assessment the patients mental states; ability to provide immediate care of
medical emergences including first aid; carry out practical procedures; apply the principles of evi-
dence based medicine; promotion of health; ability to work autonomously when necessary, ability to
team work, capacity to learn (life long learning), ability to lead others (competencies which is need
include to develop curriculum for medicine practice).

Conclusion: Results were found which competences/ learning outcomes are sufficiently important
to merit inclusion in Tuzla medical degree programmes in Tuzla. Key words: competency, curricula,
practitioners, internal and external stakeholders

Acknowledgments This work was supported by the grant No.: JEP 41055-2006; EU TEMPUS-CARDS Project
“The role of stakeholders in quality assurance procedures at BIH medical faculties, STAKA”, 2007-2009. I
thank my EU and B&H partners, students, deans, teachers, Ministry of Health representative, physicians for
their contributions in this research.
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Klinische Praktika im Ausland – Unterschiede bei der Studienleistung?
Andrea Praschinger, Werner Horn

Einleitung

Methode

Resultate

Zusammenfassung

Wissenstest:  Herangezogen wurden die Ergebnisse der Summativen 
Integrierten Prüfungen des 5. und 6. Studienjahres (SIP 5 und SIP 6). In 
diesen schriftlichen Gesamtprüfungen werden die theoretischen Inhalte 
aller Tertiale in Form von Multiple Choice-Fragen (vorwiegend als 
Fallvignetten) geprüft.
Klinische Fähigkeiten und Fertigkeiten:  Herangezogen wurde das 
Klinische Logbuch, welches Fähigkeiten und Fertigkeiten vorgibt, die in 
der praktischen Ausbildung des 3. Studienabschnitts erarbeitet werden 
müssen. Die für jedes Fach vorformulierten Lernziele müssen auf einem 
definierten Kompetenzniveau (3 stufige Skala: theoretische Kenntnis, 
Praxiserfahrung, Praxissicherheit) erreicht werden. Gezählt wurden die 
Upgrades. Ein Upgrade ist dabei die im Logbuch dokumentierte 
Erreichung eines höheren Kompetenzniveaus für ein bestimmtes Lernziel.
Die Auswertung beinhaltet den Abschlussjahrgang 2010, Logbuchversion 
2008. 

 

Studierendenmobilität ist eine zentrale Facette eines Hochschulstudiums. 
Im Diplomstudium Humanmedizin (N202) der Medizinischen Universität 
Wien findet der Studierendenaustausch zum überwiegenden Teil im 3. 
Studienabschnitt (in der klinischen Ausbildung in den Tertialen) statt. Zu 
überprüfen gilt es, ob Studierende, die ein oder mehrere Tertiale im 
Ausland absolvieren, ähnlichen Leistung bei Wissensüberprüfungen sowie 
bei klinischen Fähigkeiten und Fertigkeiten erbringen, wie ihre 
ausschließlich in Wien ausgebildeten Kolleginnen und Kollegen.

Nahezu ein Viertel der Studierenden im 3. Studienabschnitt absolviert 
mindestens ein Tertiale an einer ausländischen Universitätsklinik. 
Bei der SIP 5 Gesamtprüfung zeigt sich, dass Studierende, die im 
Ausland waren, ein leicht besseres Ergebnis erreichen, speziell jene 
Studierenden, die das gesamte Studienjahr im Ausland verbracht haben. 
Bei der SIP 6 schneiden die Studierenden de facto gleich ab. 
Studierende, die das ganze 6. Jahr über im Ausland waren, erzielen ein 
schlechteres Ergebnis.
Ein eindeutiger Trend zu einem besseren oder schlechteren Abschneiden 
ist daher nicht festellbar.
Betreffend klinische Fähigkeiten und Fertigkeiten zeigt sich – 
dokumentiert durch die Anzahl der Upgrades im Logbuch –, dass 
Studierende mit Auslandsaufenthalt doppelt so viele Upgrades erarbeitet 
haben, wie Studierende, die Lernziele ausschließlich im Inland erreicht 
haben.

Generell bringt ein Auslandsaufenthalt keinen Nachteil hinsichtlich der 
erreichten Kompetenzniveaus bei klinischen Fähigkeiten und Fertigkeiten. 
Bei der schriftlichen Wissensüberprüfung ist ebenfalls kein Nachteil 
ersichtlich, ausgenommen das etwas schlechtere Abschneiden im 6. 
Studienjahr bei den Ganzjahresauslandsstudierenden.

Abbildung 4

Abbildung 5

Medizinische Universität Wien, Department für Medizinische Aus- und Weiterbildung
Spitalgasse 23, 1097 Wien, andrea.praschinger@meduniwien.ac.at

Präsentiert bei der 15. Grazer Konferenz - Qualität der Lehre 2011, Wien, Österreich

Die Auslandstudierenden stellen den überwiegenden Teil jener 
Studierenden, die über 30 Upgrades erarbeitet haben (13 von 14). Die 
Gesamtsumme von 4.004 Upgrades betrachtend, haben die 22.7% 
Auslandstudierende 1.548 (38.7%) erbracht. 1.136 Upgrades (28.4%) 
wurden im Ausland erarbeitet. Im Durchschnitt hatte ein Auslandstudent 
13.3 Upgrades, ein Inlandsstudent 6.2 Upgrades.

Von den 52 Studierenden ohne Upgrade waren 11 im Ausland, 41 nur im 
Inland; d.h. 9.5% aller Studierenden, die im Ausland waren, hatten kein 
Upgrade: 13.2% aller Studierenden, die nur im Inland waren, hatten kein 
Upgrade.

Allgemein
Von 511 (58.1% weibliche) 
Studierenden haben 116 (22.7%) 
mindestens ein Tertiale im Ausland 
verbracht (siehe Abbildung 1). 
Davon waren 43 (37.1%) der 
Studierenden im 5. Jahr, 53 (45.7%) 
im 6. Jahr und 20 (17.2%) in beiden 
Studienjahren im Ausland. 17 
Studierende haben nur 1 Tertiale im 
Ausland verbracht, die meisten (33) 
Studierende 3 Tertiale, im 
Durchschnitt 3.2 Tertiale.
Insgesamt wurden 367 Tertiale im 
Auslandsland absolviert, davon 
entfallen 219 (59.7%) auf das 6. 
Studienjahr (siehe Abbildung 2). 

Wissenstest:
Zur Auswertung (siehe Abbildung 3) 
wurden die bei der SIP erreichten 
Prozentpunkte beim Erstantritt 
herangezogen. Im Durchschnitt 
erreichten die Studierenden bei der 
SIP 5 75.8% (Auslandstudierende: 
78.7%), bei der SIP 6 86.8% 
(Auslandsstudierende: 86.6%). 
Studierende, die das gesamte 
Studienjahr im Ausland waren 
erlangten bei der SIP 5 79.1%, bei 
der SIP 6 74.8%. 

Studierende
116; 23%

395; 77%

mit Auslandsaufenthalt
kein Auslandsaufenthalt

Abbildung 1
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Abbildung 2

Klinischen Fähigkeiten und Fertigkeiten:
Das Logbuch beinhaltet für Tertiale 287 Lernziele; bei 227 besteht die 
Möglichkeit, sich ein Upgrade zu erarbeiten. Von den 511 Studierenden 
hatten 459 (89.8%) mindest ein Upgrade. 52 Studierende blieben ohne. 
Insgesamt konnten die 511 Studierenden 4.004 (3.5%) von 115.997 
möglichen Upgrades erarbeiten (siehe Abbildung 4 + 5). Die 
überwiegende Zahl der Studierenden hatte zwischen 1 und 30 Upgrades, 
14 Studierende hatten mehr (max. 130).

Anzahl der Upgrades
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Klinische Praktika im Ausland-Unterschiede bei der Studienleistung?

Andrea Praschinger, Werner Horn
Department für Medizinische Aus- und Weiterbildung
Medizinische Universität Wien, Österreich

andrea.praschinger@meduniwien.ac.at werner.horn@meduniwien.ac.at

Einleitung: Studierendenmobilität ist eine zentrale Facette eines Hochschulstudiums. Im Diplom-
studium Humanmedizin (N202) der Medizinischen Universität Wien findet der Studierendenaus-
tausch zum überwiegenden Teil im 3. Studienabschnitt (in der klinischen Ausbildung in den Tertia-
len) statt. Zu überprüfen gilt es, ob Studierende, die ein oder mehrere Tertiale im Ausland absolvie-
ren, ähnlichen Leistung bei Wissensüberprüfungen sowie bei klinischen Fähigkeiten und Fertigkei-
ten erbringen, wie ihre ausschließlich in Wien ausgebildeten Kolleginnen und Kollegen.

Methode Wissenstest: Herangezogen wurden die Ergebnisse der Summativen Integrierten Prüfun-
gen des 5. und 6. Studienjahres (SIP 5 und SIP 6). In diesen schriftlichen Gesamtprüfungen werden
die theoretischen Inhalte aller Tertiale in Form von Multiple Choice-Fragen (vorwiegend als Fall-
vignetten) geprüft. Klinischen Fähigkeiten und Fertigkeiten: Herangezogen wurde das Klinische
Logbuch, welches Fähigkeiten und Fertigkeiten vorgibt, die in der praktischen Ausbildung des 3.
Studienabschnitts erarbeitet werden müssen. Die für jedes Fach vorformulierten Lernziele müssen
auf einem definierten Kompetenzniveau (3 stufige Skala: theoretische Kenntnis, Praxiserfahrung,
Praxissicherheit) erreicht werden. Gezählt wurden die Upgrades. Ein Upgrade ist dabei die im Log-
buch dokumentierte Erreichung eines höheren Kompetenzniveaus für ein bestimmtes Lernziel.
Die Auswertung beinhaltet den Abschlussjahrgang 2010, Logbuchversion 2008.

Resultate:
Allgemein Von 511 (58.1% weibliche) Studierenden haben 116 (22.7%) mindestens ein Tertiale im
Ausland verbracht. Davon waren 43 (37.1%) der Studierenden im 5. Jahr, 53 (45.7%) im 6. Jahr und
20 (17.2%) in beiden Studienjahren im Ausland. 17 Studierende haben nur 1 Tertiale im Ausland
verbracht, die meisten (33) Studierende 3 Tertiale, im Durchschnitt 3.2 Tertiale. Insgesamt wurden
367 Tertiale im Auslandsland absolviert, davon entfallen 219 (59.7%) auf das 6. Studienjahr.
Wissenstest: Zur Auswertung wurden die bei der SIP erreichten Prozentpunkte beim Erstantritt her-
angezogen. Im Durchschnitt erreichten die Studierenden bei der SIP 5 75.8% (Auslandstudierende:
78.7%), bei der SIP 6 86.8% (Auslandsstudierende: 86.6%). Studierende, die das gesamte Studien-
jahr im Ausland waren erlangten bei der SIP 5 79.1%, bei der SIP 6 74.8%.
Klinische Fähigkeiten und Fertigkeiten: Das Logbuch beinhaltet für Tertiale 287 Lernziele; bei
227 besteht die Möglichkeit, sich ein Upgrade zu erarbeiten. Von den 511 Studierenden hatten 459
(89.8%) mindest ein Upgrade. 52 Studierende blieben ohne. Insgesamt konnten die 511 Studierenden
4.004 (3.5%) von 115.997 möglichen Upgrades erarbeiten. Die überwiegende Zahl der Studierenden
hatte zwischen 1 und 30 Upgrades, 14 Studierende hatten mehr (max. 130). Die Auslandstudieren-
den stellen den überwiegenden Teil jener Studierenden, die über 30 Upgrades erarbeitet haben (13
von 14). Die Gesamtsumme von 4.004 Upgrades betrachtend, haben die 22.7% Auslandstudierende
1.548 (38.7%) erbracht. 1.136 Upgrades (28.4%) wurden im Ausland erarbeitet. Im Durchschnitt
hatte ein Auslandstudent 13.3 Upgrades, ein Inlandsstudent 6.2 Upgrades.
Von den 52 Studierenden ohne Upgrade waren 11 im Ausland, 41 nur im Inland; d.h. 9.5% aller Stu-
dierenden, die im Ausland waren, hatten kein Upgrade: 13.2% aller Studierenden, die nur im Inland
waren, hatten kein Upgrade.
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Zusammenfassung: Nahezu ein Viertel der Studierenden im 3. Studienabschnitt absolviert minde-
stens ein Tertiale an einer ausländischen Universitätsklinik. Bei der SIP 5 Gesamtprüfung zeigt sich,
dass Studierende, die im Ausland waren, ein leicht besseres Ergebnis erreichen, speziell jene Stu-
dierenden, die das gesamte Studienjahr im Ausland verbracht haben. Bei der SIP 6 schneiden die
Studierenden de facto gleich ab. Studierende, die das ganze 6. Jahr über im Ausland waren, erzielen
ein schlechteres Ergebnis.
Ein eindeutiger Trend zu einem besseren oder schlechteren Abschneiden ist daher nicht festellbar.
Betreffend klinische Fähigkeiten und Fertigkeiten zeigt sich – dokumentiert durch die Anzahl der
Upgrades im Logbuch –, dass Studierende mit Auslandsaufenthalt doppelt so viele Upgrades erar-
beitet haben, wie Studierende, die Lernziele ausschließlich im Inland erreicht haben.
Generell bringt ein Auslandsaufenthalt keinen Nachteil hinsichtlich der erreichten Kompetenznive-
aus bei klinischen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Bei der schriftlichen Wissensüberprüfung ist eben-
falls kein Nachteil ersichtlich, ausgenommen das etwas schlechtere Abschneiden im 6. Studienjahr
bei den Ganzjahresauslandsstudierenden.
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Ingrid Preusche & Michaela Wagner-Menghin
Department of Medical Education , Medical University of Vienna, Spitalgasse 23; BT-87, Postfach 10, A-1097 Wien

Background
Empathy in physician-patient relationships is essential for
medical students and physicians (‘Medical
Professionalism’) as well as for patients (better therapeutic
outcomes). Doubtlessly, empathy and its assessment is a
hot topic in current international research in Medical
Education

Results (2) – for the German version (Austrian sample)

Sample: 
 2nd year medical students prior to

first patient contact („Famulatur“)
 n = 516 (equals a response rate of 92.5%); 

 tl 21 23Education.

Assessment of attitude towards physician empathy 
The Jefferson Scale for Physician Empathy for Students
(JSPE-S), originally developed in the US, has been
translated and adapted for several languages and
cultures: German (Austrian sample)[1], Japanese[2],
Korean[3] Iranian[4] and Polish[5] All versions used back-

age: mostly 21-23;
47.6% males, 44.9% females, 7.4% did not specify

Currciulum: 
 based on integration: 

non-clinical and clinical learning
 6 years,  clinical contents from year 1; 
 year 4 and 5: clinical rotationsKorean , Iranian and Polish . All versions used back

translation procedure and performed analysis on
psychometric equivalence to US original. These versions
show satisfying psychometric properties (reliability, item
statistics, factorial structure). However, they show also
(significant) differences in the mean total scores in
comparison to the US original that have been interpreted
as cultural or educational specifics.

 year 4 and 5: clinical rotations

Society: 
 concept of physician empathy in Austria

similar to US- concept /definition

Research questions / Methods  
(1) Are there (significant and relevant) differences in the 

mean total scores of the available versions in   
comparison to the German version (Austrian sample)?
→ t-tests, calculation of effect sizes

(2) How should mean total score differences between the 
G  i  d th  i i l US i  b  

Conclusions
Cultural differences can affect scores, but they should be
analyzed in regard to
 construction bias (e.g. same concept of empathy in different
cultures ?) and/or
 method bias (e.g. study sample equivalent?),

as this might influence comparability of scores between different

as cultural or educational specifics.

German version and the original US version be 
interpreted?
→ cultural/educational variables in regard to:

Construct bias [6] (e.g. same definition/ concept)
Method bias [6] (e.g. similar study sample, same
administration, same educational variables)

cultures.

Therefore cultural differences should be
 always highlighted in international studies and
 used as a starting point to identify other variables affecting
students’ attitude towards physician empathy

Results (1) 
T k h

Results (1) 
t-tests for available versions with German version

[1] Preusche I, Wagner-Menghin M. Rising to the challenge: Psychometric evaluation of the adapted German Version of the
Jefferson Scale of Physician Empathy for Students (JSPE-S). Teaching and Learning in Medicine. Submitted.

[2 K k HU K id N O hi K H j M G ll JS M f E h A J M di l S d

Take home message
In international research (on attitude towards empathy) it is not
sufficient just to report scores and differences, but rather to
highlight cultural and educational variables that might affect the
scores.

→ „medium effect sizes“ [7]

[2 Kataoka HU, Koide N, Ochi K, Hojat M, Gonnella JS. Measurement of Empathy Among Japanese Medical Students:
Psychometrics and Score Differences by Gender and Level of Medical Education. Academic Medicine.
2009;84(9):1192-7.

[3] Roh M-S, Hahm B-J, Lee DH, Suh DH. Evaluation of Empathy Among Korean Medical Students: ACross-Sectional Study
Using the Korean Version of the Jefferson Scale of Physician Empathy. Teach Learn Med. 2010;22(3):167-71.

[4] Rahimi-Madiseh M, Tavakol M, Dennick R, Nasiri J. Empathy in Iranian medical students: A preliminary psychometric
analysis and differences by gender and year of medical school. Medical Teacher. 2010;32:e471-e8.

[5] Kliszcz J, Nowicka-Sauer K, Trzeciak B, Nowak P, Sadowska A. Empathy in health care providers - validation study of the
Polish version of the Jefferson Scale of Empathy. Advances in Medical Sciences. 2006;51:219-25.

[7] International Test Commission. International Test Commission Guidelines for Translating and Adapting Tests. Version
2010. Accessed 2011 April 13. http://www.intestcom.org/Guidelines/Adapting+Tests.php, 2011.

[6] Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). Hillsdayle, NJ: Erlbaum.References: 
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A plea for a wider perspective on international research findings in order to
better compare medical students’ attitude towards physician empathy

Ingrid Preusche, Michaela Wagner-Menghin
Department für med. Aus- und Weiterbildung
Medizinische Universität Wien, Österreich

ingrid.preusche@meduniwien.ac.at michaela.wagner-menghin@meduniwien.ac.at

Empathy in physician-patient-relationships is doubtlessly a hot topic in current international rese-
arch. Thus, self-rating scales like the Jefferson Scale of Physician Empathy for Students (JSPE-S) are
developed and often translated and adapted to different languages (e.g. for Japanese[1], Korean[2],
Iranian[3], and Polish[4] samples). Recently, a German version of the JSPE-S was developed at the
Medical University of Vienna (n = 516 2nd year medical students)[5]. Study results on equivalence
of psychometric properties of these international versions in regard to the US- version are satisfying.
However, significant differences in the mean total scores are obvious. To illustrate these differences,
we used t-tests on the mean total scores of the German JSPE-S version and the other versions (inclu-
ding the original). The differences between Austrian medical students’ and international students’
attitude towards physician empathy (with little to moderate effect sizes) are interpreted in the light
of variation regarding cultural aspects, drawn sample and local specifics of medical curricula.

Take home message: In international research (on attitude towards empathy) it is not sufficient just
to report scores and differences, but rather to highlight cultural and educational variables that might
affect the scores.
References:
[1] Kataoka HU, Koide N, Ochi K, Hojat M, Gonnella JS. Measurement of Empathy Among Japanese Medical
Students: Psychometrics and Score Differences by Gender and Level of Medical Education. Academic Medici-
ne. 2009;84(9):1192-7.
[2] Roh M-S, Hahm B-J, Lee DH, Suh DH. Evaluation of Empathy Among Korean Medical Students: ACross-
Sectional Study Using the Korean Version of the Jefferson Scale of Physician Empathy. Teach Learn Med.
2010;22(3):167-71.
[3] Rahimi-Madiseh M, Tavakol M, Dennick R, Nasiri J. Empathy in Iranian medical students: A preliminary
psychometric analysis and differences by gender and year of medical school. Medical Teacher. 2010;32:e471-
e8.
[4] Kliszcz J, Nowicka-Sauer K, Trzeciak B, Nowak P, Sadowska A. Empathy in health care providers - valida-
tion study of the Polish version of the Jefferson Scale of Empathy. Advances in Medical Sciences. 2006;51:219-
25.
[5] Preusche I, Wagner-Menghin M. Rising to the challenge: Psychometric evaluation of the adapted German
Version of the Jefferson Scale of Physician Empathy for Students (JSPE-S). Teaching and Learning in Medici-
ne. submitted.
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eHealth in eEurope:
A way to health literacy?

Prüller F 1, Riegler A 1, Raggam RB 1, Stelzer IH 1, Pfurtscheller K 2, Weiss EC 3

Medical University of Graz, Austria:
1 Clinical Institute of Medical and Chemical Laboratory Diagnostics

2 Department of Pediatrics, Pediatric Intensive Care Unit and Children’s Burns Unit
3 Department of Obstetrics and Gynecology

Background: 
In 1999 the European Union initiated eEurope with ten main 
topics, one of them is eHealth (1; Figure A). A European citizen 
with access to the World Wide Web has the theoretical ability to
find every health related information needed 24-7-365. The two 
limitations are how to define the appropriate search term and how 
to appropriately judge the results produced by search engines -
e.g. Google or Bing (Figure C).
To compare national web based strategies to give the European 
citizens access to helpful and health relevant data.

Conclusions and future perspectives:
These quality certificates are a first step to improve consumer 
security in eHealth related areas. However, it has to be 
considered that these criteria mainly check only formal related 
criteria compared to content as e.g. defined in the eight criteria of
the HON Code of Conduct (4) for medical and health websites.
Due to the large variety of certificates and the poor 
acknowledgement among the internet-user community an 
initiative to establish at least European or supranational 
standards to handle the presentation of eHealth related 
information on the world-wide-web is necessary.

Methods and Results:
As part of a master thesis project in the field of public health (2) a 
web-based search for „internet + health information + quality 
criteria” was performed in Medline and a survey among 246 
participants revealed that 92% are not able to recognize eHealth
information quality criteria.
Already in 2005 more than 270 distinct instruments were 
available to assess the quality of health information in the world-
wide-web with a high rate of fluctuation (2; Figure B).

A

B

C

References:
(1) Commission of the European Communities, Brussels (2002). 
eEurope 2002: Quality Criteria for Health related Websites. J Med Internet Res 4, e15.
(2) Riegler, A. (2010). Steigerung der Partizipation und des Empowerments von Bürgerinnen und 
Bürgern durch hochwertige Gesundheitsinformationen aus dem Internet. Medizinische Universität Graz.
(3) Bernstam, E. V., Shelton, D. M., Walji, M. & Meric-Bernstam, F. (2005). Instruments to assess the 
quality of health information on the World Wide Web. What can our patients actually use? 
Int J Med Inform 74, 13-19.
(4) Health On the Net Foundation (March 1st, 2011) http://www.hon.ch/HONcode/Patients/Conduct.html
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Background: In 1999 the European Union initiated eEurope with ten main topics, one of them is
eHealth. A European citizen with access to the World Wide Web has the theoretical ability to find
every health related information needed 24-7-365 (C). The two limitations are how to define the
appropriate search term and how to appropriately judge the results produced by search engines - e.g.
Google or Bing.
To compare national web based strategies to give the European citizens access to helpful and health
relevant data.

Methods and Results: As part of a master thesis project in the field of public health [1] a web-based
search for „internet + health information + quality criteria” was performed in Medline and a survey
among 246 participants revealed that 92% are not able to recognize e-health information quality
criteria. Already in 2005 more than 270 distinct instruments were available to assess the quality of
health information in the world-wide-web with a high rate of fluctuation [2].

Conclusions and future perspectives: These quality certificates are a first step to improve consumer
security in eHealth related areas. However, it has to be considered that these criteria mainly check
only formal related criteria compared to content as e.g. defined in the eight criteria of the HON Code
of Conduct [3] for medical and health websites.
Due to the large variety of certificates and the poor acknowledgement among the internet-user com-
munity an initiative to establish at least European or supranational standards to handle the presenta-
tion of eHealth related information on the world-wide-web is necessary.

References:
1. Riegler, A. (2010). Steigerung der Partizipation und des Empowerments von Bürgerinnen und Bürgern durch
hochwertige Gesundheitsinformationen aus dem Internet. Medizinische Universität Graz.
2. Bernstam, E. V., Shelton, D. M., Walji, M. & Meric-Bernstam, F. (2005). Instruments to assess the quality of
health information on the World Wide Web. What can our patients actually use? Int J Med Inform 74, 13-19.
3. Health On the Net Foundation (March 1st, 2011), http://www.hon.ch/HONcode/Patients/Conduct.html
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Predictive significances of the 
parts of the Graz admission test 

on future study performance

15. Grazer Konferenz – Qualität der Lehre, Vienna, April 28nd-30th, 2011

• dramatic impact of knowledge-based 
admission test on successful completion of 
first part of study programme

•Medical Education 2010; 44: 205

• impressive reduction of study dropout 
rate after introduction of admission testing

•Academic Medicine 2011; in press

Previous Investigations

Research Question and Methode

• How do the different parts of the Graz admission test 
correlate with study success in terms of duration of the first 
part of study and of average performance in examinations of 
the first part of study

• Analysed were data on 302 students who were admitted in 
academic year 2008/09 and followed up until February 2010

• Survival times analyses
•Linear regression and correlation 

Conclusion: Performance in admission test predicts study performance. This 
is particularly observed for admission test parts chemistry and physics 

G.Reibnegger, H.-C. Caluba, D. Ithaler,
S. Manhal, H. Neges und J. Smolle
Medical University of Graz, Auenbruggerplatz 2,

A-8010 Graz, Austria

Correlation with average mark

Biology: r = -0.33 **
Chemistry: r = -0.39 **
Physics: r = -0.39 **
Mathematics: r = -0.22 *
Text comprehension: r = -0.02 NS

**
*
NS  

P < 0.0001
P = 0.0001
NS = P > 0.05

Results I

•Total score in admission test is a 
significant predictor of time required 
to master the first part of study 
(P<0.0002; hazard rate HR = 1.12)
•Interestingly, chemistry and physics 
are even stronger predictors
•Text comprehension shows the 
weakest predictive singificance

Results  II

•Total score shows the strongest correlation with average 
mark in first part of study (r = -.44, P < 0.0001)
•Chemistry and physics are similarly well correlated with 
average mark, biology is still significant, but text 
comprehension fails to predict average mark of students

76 Poster



Veterinärmedizinische Universität Wien

Poster 24

Prognostische Wertigkeit der einzelnen Testteile des Grazer Auswahlverfah-
rens für den künftigen Studienerfolg

Gilbert Reibnegger, Hans-Christian Caluba, Daniel Ithaler, Simone Manhal, Heide Neges, Jo-
sef Smolle
Medizinische Universität Graz, Österreich

gilbert.reibnegger@medunigraz.at hans-christian.caluba@medunigraz.at daniel.ithaler@medunigraz.at
simone.manhal@medunigraz.at heide.neges@medunigraz.at josef.smolle@medunigraz.at

Einleitung: Die prädiktive Eignung des Grazer Auswahlverfahrens, sowohl den Studienfortschritt,
gemessen am Zeitaufwand für die Absolvierung des ersten Studienabschnittes [1], als auch die Quote
der Studienabbrüche [2] höchst wirkungsvoll zu verbessern, wurde bereits gezeigt. Die vorliegende
Studie untersucht die einzelnen Testteile (Biologie, Chemie, Mathematik, Physik und Textverständ-
nis) hinsichtlich ihrer detaillierten Vorhersagekraft, sowohl die Zeitdauer bis zum Erreichen des
ersten Studienabschnittes als auch die erzielte Durchschnittsnote des ersten Studienabschnittes be-
treffend.
Methode: Die Studie wurde anhand von 346 im Studienjahr 2008/09 erstmalig zum Diplomstudium
Humanmedizin zugelassenen Studierenden durchgeführt. In diesem Studienjahr wurde erstmals die
volle Zahl der mit dem Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung vereinbarten Studien-
plätze besetzt. Die Datenerhebung für die Studie wurde über einen Zeitraum von drei Semestern
bis zum 28. Februar 2010 durchgeführt. In diesem Zeitraum konnten 302 Studierende des ersten
Studienabschnitts erfolgreich beenden. Die Korrelation der Leistungen in den einzelnen Teilen des
Auswahlverfahrens mit den im ersten Studienabschnitt erzielten Durchschnittsnoten wurde mittels
linearer Korrelation sowie mittels Rangkorrelation gemessen. Die prädiktive Aussagekraft der Teil-
leistungen im Auswahlverfahren mit dem Zeitaufwand für die Absolvierung des ersten Studienab-
schnitts wurde mit Methoden der Überlebensanalyse analysiert.
Ergebnisse: Die Korrelationen der Leistungen in den einzelnen Teilen des Auswahlverfahrens, so-
wohl mit der Durchschnittsnote des ersten Studienabschnittes als auch mit der Zeitdauer bis zum
erfolgreichen Abschluss des ersten Studienabschnittes, waren unterschiedlich: Insbesondere die Lei-
stungen aus Chemie und Physik korrelierten sehr gut; Biologie und Mathematik waren schwächere
Prädiktoren. Die Variable Textverständnis war mit den Notenleistungen bzw. der Zeitdauer bis zum
Abschluss des ersten Studienabschnittes am schwächsten korreliert.
Diskussion: In Übereinstimmung mit den bereits publizierten prädiktiven Eigenschaften des Grazer
Auswahlverfahrens insgesamt zeigten auch die Leistungen in den einzelnen Teilbereichen teilweise
sehr gute prognostische Wertigkeit bezüglich der Studienleistungen und des Studienfortschritts, wo-
bei die naturwissenschaftlichen „hardcore“-Fächer Chemie und Physik eindeutig dominieren.
Literatur:
[1] Reibnegger, G. et al. Progress of medical students after open admission or admission based on knowledge
tests. Med Educ 2010: 44: 205-214
[2] Reibnegger, G. et al. Dropout rates in medical students before and after the installation of admission tests.
Acad Med 2011; in press.
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Empowerment and Participation: 
A way to health improvement?

Riegler A 1,  Raggam RB 1, Stelzer IH 1, Weiss EC 2, Prüller F 1

Medical University of Graz, Austria:
1 Clinical Institute of Medical and Chemical Laboratory Diagnostics

2 Department of Obstetrics and Gynaecology

References:
(1) Freire, P. (1971). Pädagogik der Unterdrückten. Bildung als Praxis der Freiheit. Hamburg: Reinbek.
(2) Byrne, D. (2004). Enabling Good Health for all. A reflection process for new EU Health Strategy 
(March 1st, 2011)  http://ec.europa.eu
(3) Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. JAIP 35, 4, 216-224.
(4) Health Consumer Powerhouse (2009). Euro Patient Empowerment Index 2009 (March 1st, 2011) 

http://www.healthpowerhouse.com/files/EPEI-2009/european-patient-empowerment-2009-report.pdf

Background: 

Empowerment has its roots in the women's and civil right 
movement as well as in the literacy campaigns in the
1960s (1). Nowadays it is a central element of the
European Union health strategies (2).
These strategies should enable the European citizens to 
use appropriate health-related information leading to self-
determined decisions according to Arnstein’s ladder (3; 
Figure A). 

Methods and Results:

At the end of February 2011 a web-based search for 
“empowerment” was performed in the databases of Web of 
knowledge, ISI, CINAHL and with Google Scholar. The 
results revealed the highest output in publications dealing 
with empowerment between the years 1987 and 1997. 
During the last decade the peer reviewed number of 
publications reached a constant level of about 1000 
papers a year compared to 50.000 hits in Google scholar 
(Figure B).  

Conclusions and future perspectives:

Theses results demonstrate that empowerment is on one 
hand an important topic in the scientific and the web-based 
community, on the other hand the European 
Empowerment Index ranks Austria on position 10 out of 
27, which represents daily experience with patients in the 
health care providing institutions (4; Figure C). It is 
therefore necessary to develop strategies to transfer the 
scientific findings into the European citizens’ daily life.
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Empowerment and Participation: A way to health improvement?

Alexander S. Riegler1, Reinhard B. Raggam1, Ingeborg H. Stelzer1, Eva C. Weiss2, Florian
Prüller1

1 Clinical Institute of Medical and Chemical Laboratory Diagnostics
2Department of Obstetrics and Gynaecology
Medical University of Graz

alexander.riegler@medunigraz.at reinhard.raggam@medunigraz.at ingeborg.stelzer@medunigraz.at
ev.weiss@medunigraz.at forian.prueller@medunigraz.at

Empowerment has its roots in the women’s and civil right movement as well as in the literacy cam-
paigns in the 1960s [1]. Nowadays it is a central element of the European Union health strategies [2].
These strategies should enable the European citizens to use appropriate health-related information
leading to self-determined decisions according to Arnstein’s ladder [3]).

At the end of February 2011 a web-based search for “empowerment” was performed in the databases
of Web of knowledge, ISI, CINAHL and with Google Scholar. The results revealed the highest output
in publications dealing with empowerment between the years 1987 and 1997. During the last decade
the peer reviewed number of publications reached a constant level of about 1000 papers a year
compared to 50.000 hits in Google scholar.

Theses results demonstrate that empowerment is on one hand an important topic in the scientific and
the web-based community, on the other hand the European Empowerment Index [4] ranks Austria
on position 10 out of 27, which represents daily experience with patients in the health care providing
institutions. It is therefore necessary to develop strategies to transfer the scientific findings into the
European citizens’ daily life.

References:
[1] Freire, P. (1971). Pädagogik der Unterdrückten. Bildung als Praxis der Freiheit. Hamburg: Reinbek.
[2] Byrne, D. (2004) Enabling Good Health for all. A reflection process for new EU Health Strategy (March
1st, 2011) http://ec.europa.eu
[3] Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. JAIP 35, 4, 216-224.
[4] Health Consumer Powerhouse (2009). Euro Patient Empowerment Index 2009 (March 1st, 2011)
http://www.healthpowerhouse.com/files/EPEI-2009/european-patient-empowerment-2009-report.pdf
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Einfluß der initialen Studienwahl auf das tatsächliche Interesse am vermittelten Lehrstoff am Vergleich von 
StudentInnen im Diplomstudium Human- versus Zahnmedizin anhand des Beispiels „Studienmodul 

Bewegungssystem“ (M23 und Z19).
Patrick Sadoghi (1), Birgit A. Aigner (2), Susanne Scheipl (1); Jörg Friesenbichler (1), Norbert Kastner (1), Andreas Leithner (1)

(1) Universitätsklinik für Orthopädie der Medizinischen Universität Graz
(2) Medizinische Universität Graz

Einleitung:
In den Studienrichtungen Humanmedizin und Zahnmedizin mit den Kennzahlen O202 und O 203 der 
Medizinischen Universität Graz müssen von den Studenten verschiedene Pflichtmodule positiv 
abgeschlossen werden. Eines dieser Pflichtmodule ist das Modul M23 (in Humanmedizin) 
beziehungsweise Z19 (in Zahnmedizin), welche Grundlagen zum menschlichen Bewegungssystem 
vermittelt. Während Studenten die Humanmedizin (O202) inskribiert hatten für ihre berufliche Laufbahn 
das Fach Orthopädie oder Unfallchirurgie als mögliche Option offen ließen, hatten KollegInnen die in 
Zahnmedizin (O203) inskribiert hatten bereits damals die spätere Berufswahl einer/ eines OrthopädIn 
oder einer/ eines UnfallchirugIn ausgeschlossen und sich für die Laufbahn eines Zahnmediziners 
entschieden. Studienziel war die Beurteilung des Einflusses dieser Entscheidung auf das Interesse und 
Outcome der Studenten nach den Erfolgten Modulen. Studienhypothese war, dass StudentInnen, die in 
Humanmedizin (O202) inskribiert hatten im Mittel mehr Interesse und ein überlegeneres Outcome nach 
dem Modul beschrieben, als jene StudenInnen die für Zahnmedizin (O203) inskribiert hatten.

Methodik:
Den Studenten wurden nach den abgeschlossenen Studienmodulen (M23 und Z19) die 
Evaluationsbögen ausgeteilt und diese von Hand ausgefüllt. Folgende Zielparameter wurden dabei in 
beiden Gruppen (M23 und Z19) erhoben: Leistungsmotivation und Zufriedenheit allgemein, Zufriedenheit 
mit dem virtuellen medizinischen Campus (VMC), Zufriedenheit mit den Vorlesungen, Zufriedenheit mit 
den Seminaren und Zufriedenheit mit den Übungen und Praktika. Dabei konnte aus einer Skala von 1 bis 
6 gewählt werden, wobei 1 “trifft völlig zu” und 6 “trifft überhaupt nicht zu” bedeutete. Die Ergebnisse 
beider Gruppen wurden miteinander verglichen.

Ergebnisse:
Insgesamt wurden von 27 Studenten aus M23 und von 20 Studenten aus Z19 die Fragebögen retourniert. 
Die Zielparameter wurden dabei wie folgt angeben: Die Leistungsmotivation und allgemeine Zufriedenheit 
wurde im Mittel mit 1,755 (M23) versus 3,125 (Z19) angegeben. Die Zufriedenheit mit dem VMC wurde im 
Mittel mit 1,945 (M23) versus 4,55 (Z19) angegeben. Die Zufriedenheit mit den Vorlesungen mit 1,855 
(M23) versus 2,365 (Z19); mit den Seminaren mit 1,675 (M23) versus 2,25 (Z19); und mit den Übungen 
und Praktika mit 2,195 (M23) versus 2,3 (Z19).  

Schlussfolgerungen:
Wir schlussfolgern, dass Studenten im Diplomstudium Humanmedizin im Vergleich zu Studenten im 
Diplomstudium Zahnmedizin ein höheres Interesse und ein überlegeneres Outcome im Modul M23 im 
Vergleich zum Modul Z19 aufweisen konnten. Man wird daher versuchen in Zukunft die Zusammenhänge 
zum Zahnmedizinstudium für die Studenten noch besser aufzuzeigen. Wir werden nach einer größeren 
Fallzahl erneut vom vergleichenden Outcome berichten. 

Universitätsklinik für Orthopädie und orthopädische Chirurgie Graz
Augenbruggerplatz 5
80 36 Graz, Österreich

Sonntag, 10. April 2011
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Einfluß der initialen Studienwahl auf das tatsächliche Interesse am vermittel-
ten Lehrstoff am Vergleich von Studenten im Diplomstudium Human- versus
Zahnmedizin anhand des Beispiels “Studienmodul Bewegungssystem” (M23
und Z19)

Patrick Sadoghi1, Birgit A. Aigner2, Susanne Scheipl1, Jörg Friesenbichler1, Norbert Kastner1,
Andreas Leithner1

1Universitätsklinik für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie
2Medizinische Universität
Medizinische Universität Graz, Österreich

Patrick.sadoghi@klinikum-graz.at birgit.aigner@gmail.com Susanne.scheipl@medunigraz.at
jörg.friesenbichler@medunigraz.at norbert.kastner@medunigraz.at andreas.leithner@medunigraz.at

Einleitung: In den Studienrichtungen Humanmedizin und Zahnmedizin mit den Kennzahlen O202
und O 203 der Medizinischen Universität Graz müssen von den Studenten verschiedene Pflichtmo-
dule positiv abgeschlossen werden. Eines dieser Pflichtmodule ist das Modul M23 (in Humanmedi-
zin) beziehungsweise Z19 (in Zahnmedizin), welche Grundlagen zum menschlichen Bewegungssy-
stem vermittelt. Während Studenten die Humanmedizin (O202) inskribiert hatten für ihre berufliche
Laufbahn das Fach Orthopädie oder Unfallchirurgie als mögliche Option offen ließen, hatten Kol-
legInnen die in Zahnmedizin (O203) inskribiert hatten bereits damals die spätere Berufswahl einer/
eines OrthopädIn oder einer/ eines UnfallchirugIn ausgeschlossen und sich für die Laufbahn eines
Zahnmediziners entschieden. Studienziel war die Beurteilung des Einflusses dieser Entscheidung
auf das Interesse und Outcome der Studenten nach den Erfolgten Modulen. Studienhypothese war,
dass StudentInnen, die in Humanmedizin (O202) inskribiert hatten im Mittel mehr Interesse und ein
überlegeneres Outcome nach dem Modul beschrieben, als jene StudenInnen die für Zahnmedizin
(O203) inskribiert hatten.
Methodik: Den Studenten wurden nach den abgeschlossenen Studienmodulen (M23 und Z19) die
Evaluationsbögen ausgeteilt und diese von Hand ausgefüllt. Folgende Zielparameter wurden dabei
in beiden Gruppen (M23 und Z19) erhoben: Leistungsmotivation und Zufriedenheit allgemein, Zu-
friedenheit mit dem virtuellen medizinischen Campus (VMC), Zufriedenheit mit den Vorlesungen,
Zufriedenheit mit den Seminaren und Zufriedenheit mit den Übungen und Praktika. Dabei konnte
aus einer Skala von 1 bis 6 gewählt werden, wobei 1 “trifft völlig zu” und 6 “trifft überhaupt nicht
zu” bedeutete. Die Ergebnisse beider Gruppen wurden miteinander verglichen.
Ergebnisse: Insgesamt wurden von 27 Studenten aus M23 und von 20 Studenten aus Z19 die Fra-
gebögen retourniert. Die Zielparameter wurden dabei wie folgt angeben:
Die Leistungsmotivation und allgemeine Zufriedenheit wurde im Mittel mit 1,755 (M23) versus
3,125 (Z19) angegeben. Die Zufriedenheit mit dem VMC wurde im Mittel mit 1,945 (M23) versus
4,55 (Z19) angegeben. Die Zufriedenheit mit den Vorlesungen mit 1,855 (M23) versus 2,365 (Z19);
mit den Seminaren mit 1,675 (M23) versus 2,25 (Z19); und mit den Übungen und Praktika mit 2,195
(M23) versus 2,3 (Z19).
Schlussfolgerungen: Wir schlussfolgern, dass Studenten im Diplomstudium Humanmedizin im Ver-
gleich zu Studenten im Diplomstudium Zahnmedizin ein höheres Interesse und ein überlegeneres
Outcome im Modul M23 im Vergleich zum Modul Z19 aufweisen konnten. Man wird daher ver-
suchen in Zukunft die Zusammenhänge zum Zahnmedizinstudium für die Studenten noch besser
aufzuzeigen. Wir werden nach einer größeren Fallzahl erneut vom vergleichenden Outcome berich-
ten.
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Studentenzufriedenheit im Diplomstudium Zahnmedizin der Medizinischen Universität Graz 
mit der Kennzahl O203 am Beispiel des Studienmoduls “Bewegungsapparat” (Z19).

Patrick Sadoghi (1), Birgit A. Aigner (2), Susanne Scheipl (1); Gerald Gruber (1), Andreas Leithner (1), Norbert Kastner (1)
(1) Universitätsklinik für Orthopädie der Medizinischen Universität Graz

(2) Medizinische Universität Graz

Einleitung:
Das Diplomstudium der Zahnmedizin an der Medizinischen Universität Graz mit der Kennzahl O203 
besteht neben speziellen Studienmodulen aus insgesamt 15 Pflichtmodulen die von den Studenten 
absolviert werden müssen. Eines dieser Pflichtstudienmodule ist das Modul Z19 “Bewegungsapparat” 
welches normalerweise im zweiten Studienabschnitt von den Studenten besucht wird. Inhalt dieses 
Moduls sind orthopädische und unfallchirurgische Grundlagen sowie pathophysiologisches und 
biomechanisches Basiswissen für ebendiese. Der Lehrinhalt wird von den Studenten nach 
abgeschlossenem Modul durch verschiedene Zielparamter evaluiert. Studienziel ist die retrospektive 
Deskription ebendieser Evaluation.

Methodik:
Den Studenten wurden nach dem abgeschlossenen Studienmodul die Evaluationsbögen ausgeteilt und 
diese von Hand ausgefüllt. Folgende Zielparameter wurden dabei erhoben: Leistungsmotivation und 
Zufriedenheit allgemein, Zufriedenheit mit dem virtuellen medizinischen Campus (VMC), Zufriedenheit mit 
den Vorlesungen, Zufriedenheit mit den Seminaren und Zufriedenheit mit den Übungen und Praktika. 
Dabei konnte aus einer Skala von 1 bis 6 gewählt werden, wobei 1 “trifft völlig zu” und 6 “trifft überhaupt 
nicht zu” bedeutete.

Ergebnisse:
Insgesamt wurden von 20 Studenten die Fragebögen retourniert. Die Leistungsmotivation und allgemeine 
Zufriedenheit wurde dabei von den Studenten im Mittel mit 3,125, angegeben. Die Zufriedenheit mit dem 
VMC wurde im Mittel mit 4,55 angegeben. Die Zufriedenheit mit den Vorlesungen mit 2,365; mit den 
Seminaren mit 2,25; und mit den Übungen und Praktika mit  2,3.

Schlussfolgerungen:
Wir schlussfolgern, dass Studenten im Diplomstudium Zahnmedizin eine mittelgradige 
Leistungsmotivation und allgemeine Zufriedenheit als Voraussetzung für das Modul Bewegungsapparat 
(Z19) einbrachten. Die Studentenzufriedenheit mit den elektronischen Lernunterlagen wie dem VMC war 
weniger hoch. Zudem halten wir fest, dass die Zufriedenheit mit den Vorlesungen, Seminaren, Übungen 
und Praktika ebenfalls im Mittel realtiv hoch war. Um dieses Ergebniss zu verbessern werden wir in 
Zukunft versuchen müssen bestehende Zusammenhänge mit diesem Modul und der Zahnmedizin besser 
aufzuzeigen.

Universitätsklinik für Orthopädie und orthopädische Chirurgie Graz
Augenbruggerplatz 5
80 36 Graz, Österreich

Sonntag, 10. April 2011
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Universität Graz mit der Kennzahl O203 am Beispiel des Studienmoduls “Be-
wegungsapparat” (Z19)

Patrick Sadoghi1, Birgit A. Aigner2, Susanne Scheipl1, Gerald Gruber1,
Andreas Leithner1, Norbert Kastner1

1Universitätsklinik für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie
2Medizinische Universität
Medizinische Universität Graz, Österreich

Patrick.sadoghi@klinikum-graz.at birgit.aigner@gmail.com Susanne.scheipl@medunigraz.at
gerald.gruber@klinikum-graz.at andreas.leithner@medunigraz.at norbert.kastner@medunigraz.at

Einleitung: Das Diplomstudium der Zahnmedizin an der Medizinischen Universität Graz mit der
Kennzahl O203 besteht neben speziellen Studienmodulen aus insgesamt 15 Pflichtmodulen die von
den Studenten absolviert werden müssen. Eines dieser Pflichtstudienmodule ist das Modul Z19 “Be-
wegungsapparat” welches normalerweise im zweiten Studienabschnitt von den Studenten besucht
wird. Inhalt dieses Moduls sind orthopädische und unfallchirurgische Grundlagen sowie pathophy-
siologisches und biomechanisches Basiswissen für ebendiese. Der Lehrinhalt wird von den Stu-
denten nach abgeschlossenem Modul durch verschiedene Zielparamter evaluiert. Studienziel ist die
retrospektive Deskription ebendieser Evaluation.

Methodik: Den Studenten wurden nach dem abgeschlossenen Studienmodul die Evaluationsbögen
ausgeteilt und diese von Hand ausgefüllt. Folgende Zielparameter wurden dabei erhoben: Leistungs-
motivation und Zufriedenheit allgemein, Zufriedenheit mit dem virtuellen medizinischen Campus
(VMC), Zufriedenheit mit den Vorlesungen, Zufriedenheit mit den Seminaren und Zufriedenheit
mit den Übungen und Praktika. Dabei konnte aus einer Skala von 1 bis 6 gewählt werden, wobei
1 “trifft völlig zu” und 6 “trifft überhaupt nicht zu” bedeutete.

Ergebnisse: Insgesamt wurden von 20 Studenten die Fragebögen retourniert. Die Leistungsmotiva-
tion und allgemeine Zufriedenheit wurde dabei von den Studenten im Mittel mit 3,125, angegeben.
Die Zufriedenheit mit dem VMC wurde im Mittel mit 4,55 angegeben. Die Zufriedenheit mit den
Vorlesungen mit 2,365; mit den Seminaren mit 2,25; und mit den Übungen und Praktika mit 2,3.

Schlussfolgerungen: Wir schlussfolgern, dass Studenten im Diplomstudium Zahnmedizin eine mit-
telgradige Leistungsmotivation und allgemeine Zufriedenheit als Voraussetzung für das Modul Be-
wegungsapparat (Z19) einbrachten. Die Studentenzufriedenheit mit den elektronischen Lernunter-
lagen wie dem VMC war weniger hoch. Zudem halten wir fest, dass die Zufriedenheit mit den
Vorlesungen, Seminaren, Übungen und Praktika ebenfalls im Mittel realtiv hoch war. Um dieses
Ergebniss zu verbessern werden wir in Zukunft versuchen müssen bestehende Zusammenhänge mit
diesem Modul und der Zahnmedizin besser aufzuzeigen.
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Studentenzufriedenheit im Diplomstudium Humanmedizin der Medizinischen Universität Graz 
mit der Kennzahl O202 am Beispiel des Pflichtstudienmoduls “Bewegungsapparat” (M23).

Patrick Sadoghi (1), Birgit A. Aigner (2), Susanne Scheipl (1); Maximilian Zacherl (1), Andreas Leithner (1), Norbert Kastner (1)
(1) Universitätsklinik für Orthopädie der Medizinischen Universität Graz

(2) Medizinische Universität Graz

Einleitung:
Das Diplomstudium der Humanmedizin an der Medizinischen Universität Graz mit der Kennzahl O202 
besteht neben speziellen Studienmodulen aus insgesamt 29 Pflichtmodulen die von den Studenten 
absolviert werden müssen. Eines dieser Pflichtstudienmodule ist das Modul M23 “Bewegungsapparat” 
welches normalerweise im zweiten Studienabschnitt von den Studenten besucht wird. Inhalt dieses 
Moduls sind orthopädische und unfallchirurgische Grundlagen sowie pathophysiologisches und 
biomechanisches Basiswissen für ebendiese. Der Lehrinhalt wird von den Studenten nach 
abgeschlossenem Modul durch verschiedene Zielparamter evaluiert. Studienziel ist die retrospektive 
Deskription ebendieser Evaluation.

Methodik:
Den Studenten wurden nach dem abgeschlossenen Studienmodul die Evaluationsbögen ausgeteilt und 
diese von Hand ausgefüllt. Folgende Zielparameter wurden dabei erhoben: Leistungsmotivation und 
Zufriedenheit allgemein, Zufriedenheit mit dem virtuellen medizinischen Campus (VMC), Zufriedenheit mit 
den Vorlesungen, Zufriedenheit mit den Seminaren und Zufriedenheit mit den Übungen und Praktika. 
Dabei konnte aus einer Skala von 1 bis 6 gewählt werden, wobei 1 “trifft völlig zu” und 6 “trifft überhaupt 
nicht zu” bedeutete.

Ergebnisse:
Insgesamt wurden von 27 Studenten die Fragebögen retourniert. Die Leistungsmotivation und allgemeine 
Zufriedenheit wurde dabei von den Studenten im Mittel mit 1,755 angegeben. Die Zufriedenheit mit dem 
VMC wurde im Mittel mit 1,945 angegeben. Die Zufriedenheit mit den Vorlesungen mit 1,855; mit den 
Seminaren mit 1,675; und mit den Übungen und Praktika mit  2,195.

Schlussfolgerungen:
Wir schlussfolgern, dass Studenten im Diplomstudium Humanmedizin eine hohe Leistungsmotivation und 
allgemeine Zufriedenheit als Voraussetzung für das Modul Bewegungsapparat (M23) einbrachten. Die 
Studentenzufriedenheit mit den elektronischen Lernunterlagen wie dem VMC war sehr hoch. Zudem 
halten wir fest, dass die Zufriedenheit mit den Vorlesungen, Seminaren, Übungen und Praktika ebenfalls 
im Mittel sehr hoch war.

Universitätsklinik für Orthopädie und orthopädische Chirurgie Graz
Augenbruggerplatz 5
80 36 Graz, Österreich

Sonntag, 10. April 2011
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Studentenzufriedenheit im Diplomstudium Humanmedizin der Medizinischen
Universität Graz mit der Kennzahl O202 am Beispiel des Pflichtstudienmoduls
“Bewegungsapparat” (M23).

Patrick Sadoghi1, Birgit A. Aigner2, Susanne Scheipl1, Maximilian Zacherl1, Andreas Leithner1,
Norbert Kastner1

1Universitätsklinik für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie
2Medizinische Universität
Medizinische Universität Graz, Österreich

Patrick.sadoghi@klinikum-graz.at birgit.aigner@gmail.com
Susanne.scheipl@medunigraz.at maximilian.zacherl@medunigraz.at
andreas.leithner@medunigraz.at norbert.kastner@medunigraz.at

Einleitung: Das Diplomstudium der Humanmedizin an der Medizinischen Universität Graz mit der
Kennzahl O202 besteht neben speziellen Studienmodulen aus insgesamt 29 Pflichtmodulen die von
den Studenten absolviert werden müssen. Eines dieser Pflichtstudienmodule ist das Modul M23
“Bewegungsapparat” welches normalerweise im zweiten Studienabschnitt von den Studenten be-
sucht wird. Inhalt dieses Moduls sind orthopädische und unfallchirurgische Grundlagen sowie pa-
thophysiologisches und biomechanisches Basiswissen für ebendiese. Der Lehrinhalt wird von den
Studenten nach abgeschlossenem Modul durch verschiedene Zielparamter evaluiert. Studienziel ist
die retrospektive Deskription ebendieser Evaluation.

Methodik: Den Studenten wurden nach dem abgeschlossenen Studienmodul die Evaluationsbögen
ausgeteilt und diese von Hand ausgefüllt. Folgende Zielparameter wurden dabei erhoben: Leistungs-
motivation und Zufriedenheit allgemein, Zufriedenheit mit dem virtuellen medizinischen Campus
(VMC), Zufriedenheit mit den Vorlesungen, Zufriedenheit mit den Seminaren und Zufriedenheit
mit den Übungen und Praktika. Dabei konnte aus einer Skala von 1 bis 6 gewählt werden, wobei 1
“trifft völlig zu” und 6 “trifft überhaupt nicht zu” bedeutete.

Ergebnisse: Insgesamt wurden von 27 Studenten die Fragebögen retourniert. Die Leistungsmotiva-
tion und allgemeine Zufriedenheit wurde dabei von den Studenten im Mittel mit 1,755 angegeben.
Die Zufriedenheit mit dem VMC wurde im Mittel mit 1,945 angegeben. Die Zufriedenheit mit den
Vorlesungen mit 1,855; mit den Seminaren mit 1,675; und mit den Übungen und Praktika mit 2,195.

Schlussfolgerungen: Wir schlussfolgern, dass Studenten im Diplomstudium Humanmedizin eine
hohe Leistungsmotivation und allgemeine Zufriedenheit als Voraussetzung für das Modul Bewe-
gungsapparat (M23) einbrachten. Die Studentenzufriedenheit mit den elektronischen Lernunterlagen
wie dem VMC war sehr hoch. Zudem halten wir fest, dass die Zufriedenheit mit den Vorlesungen,
Seminaren, Übungen und Praktika ebenfalls im Mittel sehr hoch war.
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Causes of needle stick injuries among medical 
students: Time for practical training?

H.J. Salzer 1, M. Hoenigl 1, T. Valentin 1, R. Krause 1
1 Medical University of Graz, Section of Infectious Diseases, Division of Pulmonology, Graz/AT

Background: Recent studies showed that the frequency of nonreported needlestick injuries is alarmingly high among medical 
students and surrounding circumstances are not fully understood.

Methods:  Emails with an invitation to complete the online survey were sent out to a total of 1200 randomly selected regularly 

enrolled medical students (400 each in the United Kingdom, Germany, and Austria) in the sixth year of medical training. Data were 

obtained using a computer assisted self-administered questionnaire, which was designed by using the software package 

LimeSurvey™ (http://www.limesurvey.org). Study population included medical students in the sixth year of medical training, who had 

received a personal inivitation to participate in the survey, and had completed the questionnaire without inappropriate and/or 

contradictory answers. Exclusion criteria included participation in the survey without prior receivement of a personal invitation, failure 

to complete the questionnaire, and submission of inappropriate and/or contradictory answers.

674 medical students in the final year of medical education from 11 medical universities including 3 from Austria, 4 from Germany, 

and 4 from the United Kingdom (UK) returned complete questionnaires and were included in the study cohort. Causes of needle stick 

injuries (NSI) as well as tasks performed during injury were analyzed.

Conclusion: Lack of experience was the leading cause of NSI among medical students in Austria. Our data may indicate that 

introduction of a practical training regarding NSI in medical curricula may be needed.

Results: Respondents from Austria and Germany experienced a significantly higher number of needlestick injuries than respondents 

from the UK. Lack of experience (47%) followed by equipment failure (31%) and lack of skills (28%) were the leading causes of NSI 

among participating medical students in Austria, while time pressure was the leading cause of injury in the UK (46%) and Germany

(32%) followed by lack of experience in both countries. The most frequently reported task performed during NSI was cleaning up in 

all three countries, followed by suturing and recapping of needle.

15. Grazer Konferenz, 28.-30. April 2011, Wien, Österreich

helmut.salzer@medunigraz.at

33 (15%)7 (9%)15 (13%)11 (31%)Other
39 (17%)9 (12%)19 (17%)11 (31%)Equipment failure
17 (8%)5 (7%)9 (8%)3 (8%)Unexpected patient movements

81 (36%)33 (43%)40 (35%)8 (22%)Time pressure
28 (12%)7 (9%)17 (15%)4 (11%)Fatigue
74 (33%)19 (25%)38 (33%)17 (47%)Lack of experience
23 (10%)2 (3%)11 (10%)10 (28%)Lack of skills
16 (7%)4 (5%)10 (9%)2 (6%)Lack of assistance

Perceived cause of injury
67/226 (30%)20/76 (26%)34/114 (30%)13/36 (36%)Other
11/226 (5%)2/76 (3%)5/114 (4%)4/36 (11%)Loasing needle
6/226 (3%)2/76 (3%)2/114 (2%)2/36 (6%)Passing needle

31/226 (14%)9/76 (12%)19/114 (17%)3/36 (8%)Suturing
29/226 (13%)8/76 (10%)17/114 (15%)4/36 (11%)Recapping needle
82/226 (36%)35/76 (46%)37/114 (32%)10/36 (28%)Cleaning up

Task performed during injury

226/674 (34%)76/ 171 (44%)114/276 (41%)36/227 (16%)
Needlestick injury during medical 
school: No. (%)

TotalAustriaGermanyU. K.Characteristics

Table 1: Causes of Needle Stick injury among medical students
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Causes of needle stick injuries among medical students:
Time for practical training?

Helmut J.F. Salzer, Martin Hoenigl, Thomas Valentin, Robert Krause
Section of Infectious Diseases, Division of Pulmonology
Medical University of Graz, Graz, Austria.

martin.hoenigl@medunigraz.at thomas.valentin@klinikum-graz.at robert.krause@medunigraz.at
helmut.salzer@medunigraz.at

Recent studies showed that the frequency of nonreported needlestick injuries is alarmingly high
among medical students and surrounding circumstances are not fully understood.

Causes of needle stick injuries (NSI) among 1200 medical students from Austria, Germany and the
UK, as well as tasks performed during injury were obtained via an online questionnaire.

Respondents from Austria and Germany experienced a significantly higher number of needlestick
injuries than respondents from the UK. Lack of experience (47%) followed by equipment failure
(31%) and lack of skills (28%) were the leading causes of NSI among participating medical students
in Austria, while time pressure was the leading cause of injury in the UK (46%) and Germany (32%)
followed by lack of experience in both countries. The most frequently reported task performed during
NSI was cleaning up in all three countries, followed by suturing and recapping of needle.

Lack of experience was the leading cause of NSI among medical students in Austria. Our data may
indicate that introduction of a practical training regarding NSI in medical curricula may be needed.
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Abhaltung und Evaluierung einer Ringvorlesung zum Thema 
„Gender-Unterschiede in der Orthopädie“ an der Medizinischen 

Universität Graz als Beispiel für fachspezifische Implementierung von 
Gender-Medizin in der universitären Lehre

Scheipl S., Brickmann K., Glehr M., Kraus T., Obermayer-Pietsch B., Radl R., 
Rásky É.,  Reininghaus E., Rumpold-Seitlinger G., Wehr E., Weiss N.

Medizinische Universität Graz, 8036 Graz, Österreich

Hintergrund: Wenngleich die Implementierung von Gender-Medizin zunehmend in den Fokus der universitären
medizinischen Lehre und Ausbildung rückt, ist über genderrelevante Krankheits- und Betrachtungsaspekte in einzelnen
medizinischen Fachbereichen, wie zum Beispiel der Orthopädie und Orthopädischen Chirurgie, noch sehr wenig bekannt
bzw. in der Lehre etabliert. Ziel war daher die Implementierung und Evaluierung einer Lehrveranstaltung (LV) zur
Beleuchtung von Genderaspekten und -unterschieden im Fachgebiet Orthopädie.

Methoden: Im Wintersemester 2009/2010 erfolgte erstmals die
Abhaltung der LV „Gender-Unterschiede in der Orthopädie“ als 1-
stündiges freies Wahlfach. Dieses war als interdisziplinäre
Ringvorlesung konzipiert. Vortragende aus den Fachbereichen
Anästhesie, Endokrinologie, Kinderorthopädie, Medizingeschichte,
Orthopädie, Psychiatrie, Rheumatologie und Sozialmedizin
behandelten fachbezogen die potenziellen Einflüsse auf den Stütz-
und Bewegungsapparat unter dem Gender-Aspekt. Die
Veranstaltungsreihe wurde evaluiert. Studierende bewerteten LV-
bezogene Zielparameter auf einer Skala von 1 (trifft völlig zu) bis 6
(trifft überhaupt nicht zu). Zum gegenständlichen Zeitpunkt liegen
die Ergebnisse der Evaluierung des WS 2009/2010 vor.

Ergebnisse: 2 Studentinnen und 6 Studenten retournierten 8 Evaluierungsbögen. Dies entspricht einer Rücklaufquote
von 100%. Die Gesamtbeurteilung der LV lag im Mittel bei 1,26, die Gesamtzufriedenheit mit der LV bei 1,0. Sehr gut
beurteilt wurden auch die Strukturierung der LV und die didaktische Fähigkeiten der Lehrenden, d.h. im Mittel jeweils mit
1,0. Die Frage nach einem vorbestehenden Interesse an den Inhalten dieser LV wurde im Mittel mit 2,6 beantwortet, war
also eher nicht vorhanden. Die Sinnhaftigkeit des Besuches einer derartigen LV im Rahmen des Studiums (MW 1,57) bzw.
nach einer nachhaltigen Anregung zu einer weiterführenden Beschäftigung mit diesem Thema (MW 1,71) wurden als eher
zutreffend angegeben.

Diskussion: Wenngleich das vorbestehende Interesse der Studierenden an Gender von diesen selbst als eher mäßig
eingestuft wurde, lässt die insgesamt sehr positive Bewertung dieser LV doch erkennen, dass Studierenden die
Thematisierung von Genderaspekten anerkennen. Eine Fortführung und eine themen- und fachbezogene Erweiterung der
LV erscheint daher sinnvoll. Die männliche Dominanz in der Hörerschaft unterstreicht den Ruf der Orthopädie als
männerdominierte Fachrichtung. Über die Gender-Thematik der LV hinaus war es das Ziel, insbesondere bei weiblichen
Studierenden das Interesse an der Orthopädie durch eine umfassende Präsentation des Faches, durch den
interdisziplinären Charakter der LV, bzw. durch engagierte weibliche Vortragende und durch Rollenmodelle zu wecken.
Das mäßige vorbestehende Interesse an der Themenstellung und die vergleichsweise gute Bewertung der Sinnhaftigkeit
des Besuches einer derartigen LV im Rahmen des Studiums bzw. der Anregung zur nachhaltigen Beschäftigung mit
Gender und Orthopädie machen Hoffnung. Die Implementierung der Gender-Thematik in der medizinischen Ausbildung
muss weiter vorangetrieben werden.

KONTAKT: Dr.in Susanne Scheipl, Univ. Klinik für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie, Medizinische Universität
Graz, Auenbruggerplatz 5, A-8036 Graz; Tel.: +43 316 385 80080; E-mail: susanne.scheipl@medunigraz.at
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Abhaltung und Evaluierung einer Ringvorlesung zum Thema „Gender-Unter-
schiede in der Orthopädie“ an der Medizinischen Universität Graz als Beispiel
für fachspezifische Implementierung von Gender-Medizin in der universitären
Lehre

Susanne Scheipl1, Kerstin Brickmann2, Mathias Glehr1, Tanja Kraus3, Barbara Obermayer-
Pietsch4, Roman Radl8, Éva Rásky5, Eva Reininghaus6, Gudrun Rumpold-Seitlinger7, Elisa-
beth Wehr4, Norbert Weiss9

1Univ. Klinik für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie
2Univ. Klinik für Innere Medizin, Klin. Abt. für Rheumatologie
3Univ. Klinik für Kinder- und Jugendheilkunde, Klin. Abt. für Kinderorthopädie
4Univ. Klinik für Innere Medizin, Klin. Abt. für Endokrinologie
5Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie
6Univ. Klinik für Psychiatrie
7Univ. Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin
Medizinische Universität Graz, Österreich
8LKH Stolzalpe, Orthopädische Abteilung, Stolzalpe, Österreich
9Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H., Graz, Österreich

susanne.scheipl@medunigraz.at kerstin.brickmann@medunigraz.at mathias.glehr@medunigraz.at
tanja.kraus@medunigraz.at barbara.obermayer@medunigraz.at roman.radl@lkh-stolzalpe.at
eva.rasky@medunigraz.at eva.schmidt@medunigraz.at gudrun.rumpold@medunigraz.at
elisabeth.wehr@medunigraz.at norbert.weiss@kages.at

Hintergrund: Wenngleich die Implementierung von Gender-Medizin zunehmend in den Fokus der
universitären medizinischen Lehre und Ausbildung rückt, ist über genderrelevante Krankheits- und
Betrachtungsaspekte in einzelnen medizinischen Fachbereichen, wie zum Beispiel der Orthopädie
und Orthopädischen Chirurgie, noch sehr wenig bekannt bzw. in der Lehre etabliert. Ziel war daher
die Implementierung und Evaluierung einer Lehrveranstaltung (LV) zur Beleuchtung von Gendera-
spekten und -unterschieden im Fachgebiet Orthopädie.

Methoden: Im Wintersemester 2009/2010 erfolgte erstmals die Abhaltung der LV „Gender-Unterschiede
in der Orthopädie“ als 1-stündiges freies Wahlfach. Dieses war als interdisziplinäre Ringvorlesung
konzipiert. Vortragende aus den Fachbereichen Anästhesie, Endokrinologie, Kinderorthopädie, Me-
dizingeschichte, Orthopädie, Psychiatrie, Rheumatologie und Sozialmedizin behandelten fachbezo-
gen die potenziellen Einflüsse auf den Stütz- und Bewegungsapparat unter dem Gender-Aspekt. Die
Veranstaltungsreihe wurde evaluiert. Studierende bewerteten LV-bezogene Zielparameter auf einer
Skala von 1 (trifft völlig zu) bis 6 (trifft überhaupt nicht zu). Zum gegenständlichen Zeitpunkt liegen
die Ergebnisse der Evaluierung des WS 2009/2010 vor.

Ergebnisse: 2 Studentinnen und 6 Studenten retournierten 8 Evaluierungsbögen. Dies entspricht
einer Rücklaufquote von 100%. Die Gesamtbeurteilung der LV lag im Mittel bei 1,26, die Gesamt-
zufriedenheit mit der LV bei 1,0. Sehr gut beurteilt wurden auch die Strukturierung der LV und
die didaktische Fähigkeiten der Lehrenden, d.h. im Mittel jeweils mit 1,0. Die Frage nach einem
vorbestehenden Interesse an den Inhalten dieser LV wurde im Mittel mit 2,6 beantwortet, war also
eher nicht vorhanden. Die Sinnhaftigkeit des Besuches einer derartigen LV im Rahmen des Studi-
ums (MW 1,57) bzw. nach einer nachhaltigen Anregung zu einer weiterführenden Beschäftigung
mit diesem Thema (MW 1,71) wurden als eher zutreffend angegeben.
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Diskussion: Wenngleich das vorbestehende Interesse der Studierenden an Gender von diesen selbst
als eher mäßig eingestuft wurde, lässt die insgesamt sehr positive Bewertung dieser LV doch erken-
nen, dass Studierenden die Thematisierung von Genderaspekten anerkennen. Eine Fortführung und
eine themen- und fachbezogene Erweiterung der LV erscheinen daher sinnvoll. Die männliche Do-
minanz in der Hörerschaft unterstreicht den Ruf der Orthopädie als männerdominierte Fachrichtung.
Über die Gender-Thematik der LV hinaus war es das Ziel, insbesondere bei weiblichen Studierenden
das Interesse an der Orthopädie durch eine umfassende Präsentation des Faches, durch den interdis-
ziplinären Charakter der LV, bzw. durch engagierte weibliche Vortragende und durch Rollenmodelle
zu wecken. Das mäßige vorbestehende Interesse an der Themenstellung und die vergleichsweise gu-
te Bewertung der Sinnhaftigkeit des Besuches einer derartigen LV im Rahmen des Studiums bzw. der
Anregung zur nachhaltigen Beschäftigung mit Gender und Orthopädie machen Hoffnung. Die Im-
plementierung der Gender-Thematik in der medizinischen Ausbildung muss weiter vorangetrieben
werden.

90 Poster



Veterinärmedizinische Universität Wien

Poster 91



15. Grazer Konferenz 2011, Wien

Implementierung einer standardisierten
Famulaturbetreuung an der Univ. Klinik für Orthopädie 

und Orthopädische Chirurgie der Medizinischen 
Universität Graz

Scheipl S, Rohrer W, Sadoghi P., Moretti Th., Glehr M., Frings A., 
Leithner A. 

Medizinische Universität Graz, 8036 Graz, Österreich

Hintergrund: Im Rahmen der humanmedizinischen Ausbildung an der Medizinischen Universität Graz sind im Rahmen
des zweiten Studienabschnittes von jedem/r Studierenden 16 Wochen (640 Stunden) an Pflichtfamulatur zu absolvieren.
Diese können von den Studierenden je nach Interesse frei gewählt und an den einzelnen Universitätskliniken
durchgeführt werden, unter anderem auch an der Univ. Klinik für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie. Um eine für
beide Seiten optimale Strukturierung der Pflichtfamulatur zu gewährleisten, wurde an der Univ. Klinik für Orthopädie und
Orthopädische Chirurgie mit dem Sommersemester (SS) 2010 eine standardisierte Famulaturbetreuung eingeführt. Ziel
war ein Vergleich der Evaluierungsergebnisse vor und nach Einführung dieser standardisierten Betreuung.

Methoden: Im Rahmen der standardisierten Betreuung erfolgte vorweg
die Zuteilung eines/r fixen ärztlichen Betreuers/in für jede/n
angemeldete/n Famulanten/in. Die Betreuer wurden anhand eines
Merkblattes über ihre Aufgaben und Pflichten instruiert. Die Einhaltung
der genannten Pflichten wurde über eine Checkliste kontrolliert und
durch die Unterschriften beider Seiten bestätigt. Für Studierende aus dem
Ausland erfolgte eine Übersetzung der Unterlagen ins Englische. Nach
Beendigung der Famulatur erfolgte die Evaluierung mittels händisch
auszufüllender Evaluierungsbögen, wobei neben demographischen
Parametern u.a. die Organisation der Famulatur, deren Betreuung sowie
deren Gesamteindruck abgefragt wurden. Die Bewertung erfolgte auf
einer Skala von 1 (trifft völlig zu) bis 6 (trifft überhaupt nicht zu).

Ergebnisse: Insgesamt famulierten im SS 2010 12 Studierende an der Univ. Klinik für Orthopädie und Orthopädische
Chirurgie (m:w = 1:1). In den vorangehenden 4 Semestern (SS 2008 – WS 2009/10), von welchen 3 evaluiert wurden,
famulierten im Schnitt 16 Studierende pro Semester mit einem Geschlechtsverhältnis m:w = 2:1. Die Rücklaufquote lag
jeweils bei 100% (ausgefüllter Evaluierungsbogen war interne Voraussetzung für Zeugnisvergabe!). Das
Evaluierungsergebnis im Zeitraum SS 2008- WS 2009/10 lag im Mittel bei 2.217 für die Organisation, bei 1.93 für die
Betreuung, bzw. bei 1.523 für den Gesamteindruck. Nach Einführung der standardisierten Betreuung im SS 2010 lag die
durchschnittliche Bewertung in der anschließenden Evaluierung bei 1.38 für die Organisation, bei 1.14 für die Betreuung
bzw. bei 1.05 für den Gesamteindruck. Insgesamt zeigte sich damit ein deutlicher Anstieg der studentischen
Zufriedenheit.

Diskussion: Insgesamt konnte durch die Einführung einer standardisierten Betreuung der FamulantInnen an der Univ.
Klinik für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie seit dem SS 2010 eine hohe studentische Zufriedenheit geschaffen
werden, welche sich nicht zuletzt in den ausgezeichneten Evaluierungsergebnissen widerspiegelt. Wenngleich derartige
Ergebnisse immer auch vom persönlichen Engagement der Lehrenden abhängen, konnte durch die Einführung der
standardisierten Betreuung doch eine deutliche Verbesserung der Evaluierungsergebnisse erzielt werden, was auf eine
positive Resonanz auf die beschriebene Standardisierung der Betreuung schließen lässt.

KONTAKT: Dr.in Susanne Scheipl, Univ. Klinik für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie, Medizinische Universität
Graz, Auenbruggerplatz 5, A-8036 Graz; Tel.: +43 316 385 80080; E-mail: susanne.scheipl@medunigraz.at
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Implementierung einer standardisierten Famulaturbetreuung an der Univer-
sitätsklinik für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie der Medizinischen
Universität Graz

Susanne Scheipl1, Waltraud Rohrer1, Patrick Sadoghi1, Thomas Moretti2, Mathias Glehr1,
Andreas Frings1, Andreas Leithner1

1Univ. Klinik für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie
2Stabstelle für Marketing und Kommunikation
Medizinische UNiversität Graz, Österreich

susanne.scheipl@medunigraz.at waltraud.rohrer@medunigraz.at Patrick.Sadoghi@klinikum-graz.at
thomas.moretti@medunigraz.at mathias.glehr@medunigraz.at frings@gmx.at
andreas.leithner@medunigraz.at

Hintergrund: Im Rahmen der humanmedizinischen Ausbildung an der Medizinischen Universität
Graz sind im Rahmen des zweiten Studienabschnittes von jedem/r Studierenden 16 Wochen (640
Stunden) an Pflichtfamulatur zu absolvieren. Diese können von den Studierenden je nach Interesse
frei gewählt und an den einzelnen Universitätskliniken durchgeführt werden, unter anderem auch an
der Univ. Klinik für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie. Um eine für beide Seiten optimale
Strukturierung der Pflichtfamulatur zu gewährleisten, wurde an der Univ. Klinik für Orthopädie und
Orthopädische Chirurgie mit dem Sommersemester (SS) 2010 eine standardisierte Famulaturbetreu-
ung eingeführt. Ziel war ein Vergleich der Evaluierungsergebnisse vor und nach Einführung dieser
standardisierten Betreuung.
Methoden: Im Rahmen der standardisierten Betreuung erfolgte vorweg die Zuteilung eines/r fixen
ärztlichen Betreuers/in für jede/n angemeldete/n Famulanten/in. Die Betreuer wurden anhand eines
Merkblattes über ihre Aufgaben und Pflichten instruiert. Die Einhaltung der genannten Pflichten
wurde über eine Checkliste kontrolliert und durch die Unterschriften beider Seiten bestätigt. Für
Studierende aus dem Ausland erfolgte eine Übersetzung der Unterlagen ins Englische. Nach Been-
digung der Famulatur erfolgte die Evaluierung mittels händisch auszufüllender Evaluierungsbögen,
wobei neben demographischen Parametern u.a. die Organisation der Famulatur, deren Betreuung
sowie deren Gesamteindruck abgefragt wurden. Die Bewertung erfolgte auf einer Skala von 1 (trifft
völlig zu) bis 6 (trifft überhaupt nicht zu).
Ergebnisse: Insgesamt famulierten im SS 2010 12 Studierende an der Univ. Klinik für Orthopä-
die und Orthopädische Chirurgie (m:w = 1:1). In den vorangehenden 4 Semestern (SS 2008 – WS
2009/10), von welchen 3 evaluiert wurden, famulierten im Schnitt 16 Studierende pro Semester
mit einem Geschlechtsverhältnis m:w = 2:1. Die Rücklaufquote lag jeweils bei 100% (ausgefüllter
Evaluierungsbogen war interne Voraussetzung für Zeugnisvergabe!). Das Evaluierungsergebnis im
Zeitraum SS 2008- WS 2009/10 lag im Mittel bei 2.217 für die Organisation, bei 1.93 für die Be-
treuung, bzw. bei 1.523 für den Gesamteindruck. Nach Einführung der standardisierten Betreuung
im SS 2010 lag die durchschnittliche Bewertung in der anschließenden Evaluierung bei 1.38 für die
Organisation, bei 1.14 für die Betreuung bzw. bei 1.05 für den Gesamteindruck. Insgesamt zeigte
sich damit ein deutlicher Anstieg der studentischen Zufriedenheit.
Diskussion: Insgesamt konnte durch die Einführung einer standardisierten Betreuung der Famulan-
tInnen an der Univ. Klinik für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie seit dem SS 2010 eine hohe
studentische Zufriedenheit geschaffen werden, welche sich nicht zuletzt in den ausgezeichneten Eva-
luierungsergebnissen widerspiegelt. Wenngleich derartige Ergebnisse immer auch vom persönlichen
Engagement der Lehrenden abhängen, konnte durch die Einführung der standardisierten Betreuung
doch eine deutliche Verbesserung der Evaluierungsergebnisse erzielt werden, was auf eine positive
Resonanz auf die beschriebene Standardisierung der Betreuung schließen lässt.
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Die Daten wurden univariat und multivariat (mittels Chi-Quadrat-Test, 
T-Test bei unabhängigen Stichproben und linearer Regression) 
analysiert. 

Ergebnisse

Von den 146 Studierenden sind 63% Frauen (unausgewogene Ge-
schlechterverteilung aufgrund der Möglichkeit für männliche Studie-
rende den Zivildienst anrechnen zu lassen). 89% der Studierenden 
sind zwischen 18 und 21 Jahre alt (MD = 19 Jahre). Mehr als die Hälfte 
der Studierenden (56,2%) verfügt über relevante Vorerfahrungen; 
24,7% aufgrund nicht näher spezifizierter Praktika im Gesundheits-
und Sozialbereich, 31,5% durch intensiven Kontakt mit pflegebedürf-
tigen oder älteren Personen im privaten Umfeld. Bei der Vorerfahrung
sind keine signifikanten geschlechtsspezifischen Unterschiede fest-
stellbar (Chi-Quadrat = 0.33; p = .564). Der Mittelwert des Scores 
„Haltung gegenüber Pflegebedürftige“ beträgt 3.07 (SD = 0.77), jener 
des Scores „Haltung gegenüber nicht-ärztlichen Gesundheitsberufen“
2.67 (SD = 0.87). 

Frauen bewerten ihre Erreichung des Lernziels „Entwicklung einer pro-
fessionellen Haltung gegenüber Patienten“ signifikant besser (s. Tab-
elle). Eine lineare Regression zeigt, dass das Geschlecht (β = .183;     
p = .030), nicht aber die Vorerfahrung (β = -.040; p = .630) einen sig-
nifikanten Einfluss auf den Score „Haltung gegenüber Pflegebedürf-
tigen“ hat. 
Hinsichtlich „Haltung gegenüber nicht-ärztlichen Gesundheitsberufen“
sind keine signifikanten Geschlechtsunterschiede vorhanden (siehe 
Tabelle). Auch die lineare Regression unterstreicht, dass weder Ge-
schlecht (β = .023; p = .790) noch die Vorerfahrung im Gesundheits-
und Sozialbereich (β = .034; p = .695) einen signifikanten Einfluss auf 
das Lernziel „Entwicklung einer professionellen Haltung gegenüber 
nicht-ärztlichen Gesundheitsberufen“ haben.

Ergebnisse des T-Tests bei unabhängigen Stichproben; * p < .05.

Diskussion

Die hier dargestellten Ergebnisse liefern einen ersten Hinweis auf Ge-
schlechtsunterschiede hinsichtlich der Lernzielerreichung in der LV 
„Soziale Kompetenz“. Da diese rein auf Selbsteinschätzung beruhen, 
wird damit keine Bewertung der tatsächlichen professionellen Haltung 
vorgenommen.
Aufgrund mehrerer Limitationen sind für eine aussagekräftige Interpre-
tation weiterführende Untersuchungen notwendig. Im nächsten Schritt 
soll die Selbsteinschätzung der Studierenden durch weitere Daten-
quellen (360-Grad-Assessment) ergänzt werden.

Literatur
1) Dornan, T., Littlewood, S., Margolis, S.A., Scherpbier, A., Spencer, J. & Ypinazar, V. (2006). How can experience in clinical and community settings contribute to early medical education? A BEME

systematic review. Medical Teacher, 28, 1, 3-18.
2) Scavenius, M., Schmidt, S. & Klazinga, N. (2006). Genesis of the professional-patient relationship in early practical experience: qualitative and quantitative study. Medical Education, 40, 1037-1044.
3) Woloschuk, W., Harasym P.H., Temple, W. (2004). Attitude change during medical school: a cohort study. Medical Education, 30, 522-534.
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Hintergrund

Studien zeigen, dass ein früher Patientenkontakt bei Medizinstudie-
renden positive Effekte auf die Entwicklung einer professionellen Hal-
tung gegenüber Patienten und nicht-ärztlichen Gesundheitsberufen 
hat [1, 2]. An der Medizinischen Universität Wien wird dies bereits im 
ersten Semester in der Lehrveranstaltung (LV) „Soziale Kompetenz“
(30 aS) umgesetzt. Schwerpunkt dieser LV ist ein Praktikum in einem 
Pflegekrankenhaus (17 aS), begleitet von theoretischen Inhalten und 
Reflexion. Lernziele sind die Entwicklung einer professionellen Hal-
tung gegenüber Patienten und gegenüber nicht-ärztlichen Gesund-
heitsberufen.

Bislang liegen keine Studien zu Geschlechtsunterschieden in der Er-
reichung von einstellungsbezogenen Lernzielen in Lehrveranstal-
tungen mit frühem direktem Patientenkontakt vor, jedoch in der Ein-
stellungsänderung von Medizinstudierenden im Studienverlauf mit 
positiveren Einstellungswerten bei Frauen [3].

Fragestellung

Gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede in der Selbsteinschät-
zung der Studierenden bei der Lernzielerreichung?

Methodik

Die Teilnehmer der LV im Wintersemester (WS) 2010/11 wurden 
online befragt. Der Fragebogen umfasste Fragen zur Lernzielerrei-
chung, zur didaktischen Aufbereitung, zur organisatorischen Umset-
zung und zu Vorerfahrungen im Gesundheits- und Sozialbereich so-
wie eine offene Frage zu Anregungen  und Verbesserungsvor-
schlägen.

Zur Selbsteinschätzung der Lernzielerreichung wurden vier Fragen 
vorgegeben (jede mit 4-stufiger Antwortskala), zwei zu den Bedürf-
nissen von und dem angemessenen Umgang mit pflegebedürftigen 
Personen (Cronbach’s α = 0.79), zwei zu den Tätigkeitsbereichen 
von und dem professionellen Umgang mit KollegInnen aus nicht-
ärztlichen Gesundheitsberufen (Cronbach’s α = 0.78). Diese Items 
wurden jeweils zu zwei Scores zusammengefasst: „Haltung gegen-
über pflegebedürftigen Personen“ und „Haltung gegenüber nicht-
ärztlichen Gesundheitsberufen“.

Bei der Abfrage der Vorerfahrung im Gesundheits- oder Sozialbreich 
wurde eine abgeschlossene oder teilweise absolvierte Ausbildung,
Berufserfahrung, der Zivildienst, ein freiwilliges soziales Jahr, ehren-
amtliche Tätigkeit, das in Deutschland geforderte dreimonatige 
Pflegepraktikum, sonstige Praktika und der intensive Kontakt mit
pflegebedürftigen oder älteren Personen im privaten Umfeld berück-
sichtigt (Mehrfachauswahl war möglich). Anschließend wurde der 
Score „Generelle Vorerfahrung“ gebildet, der angibt, ob die Studie-
renden über Vorerfahrung verfügen oder nicht.

Im WS 2010/11 besuchten insgesamt 679 Studierende die LV; 254 
(37,41%) nahmen an der Befragung teil. Davon wurde 41% das 
Praktikum aufgrund von definierten Vorerfahrungen angerechnet. Da
das Praktikum ein wesentlicher Teil der LV ist, wird die Fragestellung
nur für jene ausgewertet, die das Praktikum absolviert haben 
(n = 146).

SD

Männer

Frauen

Männer

Frauen

Cohen’s dptSDMW

0.38.027-2.23
0.763.18

0.762.89

0.772.65
0.050.80-.25

0.932.69

Cohen’s dptMW

Score „Haltung gegenüber nicht-ärztlichen Gesundheitsberufen“ ___

Score „Haltung gegenüber Pflegebedürftigen“___________________
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Hintergrund Studien zeigen, dass ein früher Patientenkontakt bei Medizinstudierenden positive Ef-
fekte auf die Entwicklung einer professionellen Haltung gegenüber Patienten und nicht-ärztlichen
Gesundheitsberufen hat [1, 2]. An der Medizinischen Universität Wien wird dies bereits im ersten
Semester in der Lehrveranstaltung (LV) „Soziale Kompetenz“ (30 aS) umgesetzt. Schwerpunkt die-
ser LV ist ein Praktikum in einem Pflegekrankenhaus (17 aS), begleitet von theoretischen Inhalten
und Reflexion. Lernziele sind die Entwicklung einer professionellen Haltung gegenüber Patienten
und gegenüber nicht-ärztlichen Gesundheitsberufen. Bislang liegen keine Studien zu Geschlechts-
unterschieden in der Erreichung von einstellungsbezogenen Lernzielen in Lehrveranstaltungen mit
frühem direktem Patientenkontakt vor, jedoch in der Einstellungsänderung von Medizinstudierenden
im Studienverlauf mit positiveren Einstellungswerten bei Frauen [3].

Fragestellung Gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede in der Selbsteinschätzung der Studieren-
den bei der Lernzielerreichung?

Methodik Die Teilnehmer der LV im Wintersemester (WS) 2010/11 wurden online befragt. Der Fra-
gebogen umfasste u.a. vier Fragen zur Lernzielerreichung und eine zu Vorerfahrungen im
Gesundheits- und Sozialbereich. Die Items zur Lernzielerreichung wurden zu zwei Scores zusam-
mengefasst: „Haltung gegenüber pflegebedürftigen Personen“ und „Haltung gegenüber nicht-ärzt-
lichen Gesundheitsberufen“. Im WS 2010/11 besuchten insgesamt 679 Studierende die LV; 254
(37,41%) nahmen an der Befragung teil. Davon wurde 41% das Praktikum aufgrund von definierten
Vorerfahrungen angerechnet. Da das Praktikum ein wesentlicher Teil der LV ist, wird die Fragestel-
lung nur für jene ausgewertet, die das Praktikum absolviert haben (n = 146).

Ergebnisse Von den 146 Studierenden sind 63% Frauen (unausgewogene Geschlechterverteilung
aufgrund der Möglichkeit für männliche Studierende den Zivildienst anrechnen zu lassen). 89% der
Studierenden sind zwischen 18 und 21 Jahre alt (MD = 19 Jahre). Mehr als die Hälfte der Studieren-
den (56,2%) verfügt über relevante Vorerfahrungen (u. a. Praktika). Der Mittelwert des Scores „Hal-
tung gegenüber Pflegebedürftigen“ beträgt 3.07 (SD = 0.77), jener des Scores „Haltung gegenüber
nicht-ärztlichen Gesundheitsberufen“ 2.67 (SD = 0.87). Frauen bewerten ihre Erreichung des Lern-
ziels „Entwicklung einer professionellen Haltung gegenüber Patienten“ signifikant besser (m: MW =

2.89, w: MW = 3.18; t = - 2.23; Cohen’s d = 0.38; p = .027). Eine lineare Regression zeigt, dass das
Geschlecht (β = .183; p = .030), nicht aber die Vorerfahrung (β = -.040; p = .630) einen signifikanten
Einfluss auf den Score „Haltung gegenüber Pflegebedürftigen“ hat. Hinsichtlich „Haltung gegenüber
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nicht-ärztlichen Gesundheitsberufen“ sind keine signifikanten Geschlechtsunterschiede vorhanden.
Auch die Vorerfahrung im Gesundheits- und Sozialbereich hat keinen signifikanten Einfluss (p >

.50).

Schlussfolgerung Die hier dargestellten Ergebnisse liefern einen ersten Hinweis auf Geschlechts-
unterschiede hinsichtlich der Lernzielerreichung in der LV „Soziale Kompetenz“. Da diese rein auf
Selbsteinschätzung beruhen, wird damit keine Bewertung der tatsächlichen professionellen Haltung
vorgenommen. Aufgrund mehrerer Limitationen sind für eine aussagekräftige Interpretation weiter-
führende Untersuchungen notwendig. Im nächsten Schritt soll die Selbsteinschätzung der Studieren-
den durch weitere Datenquellen (360-Grad-Assessment) ergänzt werden.

Literatur:
[1] Dornan, T., Littlewood, S., Margolis, S.A., Scherpbier, A., Spencer, J. & Ypinazar, V. (2006). How can ex-
perience in clinical and community settings contribute to early medical education? A BEME systematic review.
Medical Teacher, 28, 1, 3-18.
[2] Scavenius, M., Schmidt, S. & Klazinga, N. (2006). Genesis of the professional-patient relationship in early
practical experience: qualitative and quantitative study. Medical Education, 40, 1037-1044.
[3] Woloschuk, W., Harasym P.H., Temple, W. (2004). Attitude change during medical school: a cohort study.
Medical Education, 30, 522-534.
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15th GRAZER KONFERENZ – QUALITÄT DER LEHRE (Wien, 28.-30. April 2011)

Lernerfolgoptimierung durch intermittierende Wissensüberprüfungen in der 

Dermatologie

Beispielfragen:

Therapie Wissenscheck:

A.) Photodynamische Therapie

B.) Imiquimodtherapie

C.) Kryotherapie

D.) Totalexzision 

E.) alle genannten Therapien

A.) Zinkpaste

B.) Steroid Gel

C.) Wund- und Heilsalben

D.) antibiotische Creme

E.) Tacrolimus Salbe

Prüfungsdurchgänge (PD) PD 1 PD 2* PD 3 PD 4* PD 5 PD 6*

Mind. 50% der Fragen richtig 

beantwortet

Wintersemester 09/10

43%

(n=28)

76%

(n=29)

25%

(n=24)

46%

(n=24)

32%

(n=28)

65%

(n=32)

Mind. 50% der Fragen richtig 

beantwortet

Sommersemester 2010

54%

(n=13)

81%

(n=11)

33%

(n=9)

57%

(n=14)

45%

(n=20)

77%

(n=22)

Welche Therapie(n) wäre(n) bei diesem knotigen, 

exulcerierten Basaliom sinnvoll?

Ihr Nachbar hat einen schweren Sonnenbrand mit 

Blasen. Er zeigt Ihnen 5 „Salben“. Welche davon 

empfehlen Sie zur Therapie?

* Studierende dieser Gruppe standen wenige Tage vor der 

Fachprüfung Dermatologie

Tabelle 1

Universitätsklinik für Dermatologie und Venerologie, Medizinische Universität Graz

An der Medizinischen Universität in Graz wird das Fach Dermatologie in einem 5-wöchigen Modul im 5. Studienjahr

gelehrt. Während etwa eine Hälfte der Lehrveranstaltungen in Form von Vorlesungen abgehalten wird, findet die andere

Hälfte in Form von Seminaren und Übungen geblockt auf 2 Wochen statt. Am Ende des dermatologischen Moduls haben

die Studierenden die Möglichkeit die Fachprüfung mittels Multiple Choice Prüfung zu absolvieren.

Die Evaluierung der Zufriedenheit der Studierenden mit dem dermatologischen Modul zeigte zuletzt auf, dass

Studierende teilweise den Besuch der Vorlesungen aber auch einzelner Übungen als wenig hilfreich bei der Vorbereitung

zur Fachprüfung erachteten. Um den Lernerfolg durch die dermatologischen Lehrveranstaltungen evaluieren zu können,

wurde ein Abschlusstestat direkt am Ende des 2-wöchigen praktischen Modulblocks eingeführt. Für das Testat wurden

praxisorientierte Fallbeispiele gewählt, deren Beantwortung eine Betrachtungsweise des Problems aus verschiedenen

Blickwinkeln erforderte. So musste z.B. bei einer Frage zur Lokaltherapie nicht nur der richtige therapeutische Wirkstoff

für eine gezeigte Erkrankung gewählt werden, sondern auch die für den vorgegebenen Fall passende Galenik. (Abb. 1)

Andere Fragen waren so aufgebaut, dass nicht nur das Wissen über verschiedene Therapieoptionen bei einer

Erkrankung zur Beantwortung der Frage ausreichte, sondern auch die Anwendbarkeit der Therapieoption bei einem

gegebenen Fall abgeschätzt werden musste. (Abb. 2)

Am Ende jedes der 6 praktischen Modulblöcke, die im Wintersemester 2009/2010 abgehalten wurden, erfolgte das oben

genannte Abschlusstestat. Obwohl in den Lehrveranstaltungen die im Abschlusstestat geprüften Zusammenhänge

unterrichtet worden waren, war die Zahl jener Studierenden, welche das Abschlusstestat mit ausreichendem Erfolg

bestanden, alarmierend niedrig. (Tab. 1) Jenen Gruppen, die den praktischen Modulblock unmittelbar vor der

dermatologischen Fachprüfung absolvierten zeigten deutlich bessere Resultate als jene Gruppen, die noch etwa 2-3

Wochen Lernzeit bis zur Fachprüfung hatten.

Um nun die im praktischen Modulteil vermittelten Lerninhalte besser zu verankern wurden im nachfolgenden Semester

kleine mündliche oder schriftliche Wissensüberprüfungen zu einzelnen Lehrveranstaltungen eingeführt und benotet.

Tatsächlich zeigten die Abschlusstestate am Ende des praktischen Modulblocks in allen 6 Prüfungsdurchgängen (PD) des

Sommersemesters 2010 bessere Ergebnisse als im Semester davor. Besonders interessant war auch, dass Studierende im

Sommersemester 2010, welche den Abschlusstest wenige Tage vor der Fachprüfung ablegten, durchgehend bessere

Ergebnisse erzielten als Studierende, die im Semester davor den Abschlusstest unmittelbar vor der Fachprüfung absolviert

hatten.

Diese Beobachtung lässt rückschließen, dass von Studierende , die bereits während des praktischen Moduls für die

jeweiligen kleinen Testate lernen mussten, letztendlich mehr Wissen für die Fachprüfung erworben werden konnte als

von Studierenden, die sich ihr Fachwissen erst durch das Eigenstudium diverser schriftlicher Lernunterlagen knapp vor

der Fachprüfung erwarben. Wir vermuten, dass Zwischentestate dazu führen, dass im praktischen Modulblock

vorgetragenen Inhalte besser verstanden werden. Das Basiswissen steht bei den praktischen Lehrveranstaltungen bereits

zur Verfügung und ermöglicht ein tieferes Verständnis der klinischen Zusammenhänge bei den bearbeiteten

Fallbeispielen. Ein so im klinischen Kontext vertieftes Wissen dürfte länger verfügbar sein als das zumeist aufzählende

Wissen aus Lehrbüchern, das oft nur auswendig gelernt und rasch wieder vergessen wird.

Zusammenfassend zeigt unsere Untersuchung, dass in Lehrveranstaltungen vermittelte Lerninhalte durch Zwischentestate

besser im Gedächtnis verankert werden können und bei komplexen Fragestellungen auch leichter angewandt werden

können, als dies bei Lehrveranstaltungen ohne Prüfungscharakter der Fall ist.

Abb. 1

Abb. 2

Korrespondenz: ao. Univ. -Prof. Dr. Angelika Hofer 

Univ. Klinik für Dermatologie und Venerologie

Auenbruggerplatz 8 

8036 Graz 

Tel.: +43 316 385 13254

angelika.hofer@medunigraz.at
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An der Medizinischen Universität Graz wird das Fach Dermatologie in einem 5-wöchigen Modul
im 5 Studienjahr gelehrt. Während etwa eine Hälfte der Lehrveranstaltungen in Form von Vorlesun-
gen abgehalten wird, findet die andere Hälfte in Form von Seminaren und Übungen geblockt auf 2
Wochen statt. Am Ende des dermatologischen Moduls haben die Studierenden die Möglichkeit, die
Fachprüfung mittels Multiple Choice Prüfung zu absolvieren.

Die Evaluierung der Zufriedenheit der Studierenden mit dem dermatologischen Modul zeigte zu-
letzt auf, dass Studierende teilweise den Besuch der Vorlesungen aber auch einzelner Übungen als
wenig hilfreich bei der Vorbereitung zur Fachprüfung erachteten. Um den Lernerfolg durch die der-
matologischen Lehrveranstaltungen evaluieren zu können, wurde ein Abschlusstestat direkt am En-
de des 2-wöchigen praktischen Modulblocks eingeführt. Für das Testat wurden praxisorientierte
Fallbeispiele gewählt, deren Beantwortung eine Betrachtungsweise des Problems aus verschiedenen
Blickwinkeln erforderte. So musste z.B. bei einer Frage zur Lokaltherapie nicht nur der richtige
therapeutische Wirkstoff für eine gezeigte Erkrankung gewählt werden, sondern auch die für den
vorgegebenen Fall passende Galenik.

Obwohl in den Lehrveranstaltungen die im Abschlusstestat geprüften Zusammenhänge unterrich-
tet worden waren, war die Zahl jener Studierenden, welche das Abschlusstestat mit ausreichendem
Erfolg bestanden, alarmierend niedrig. Um nun die vermittelten Lerninhalte besser zu verankern
wurden im nachfolgenden Semester kleine mündliche oder schriftliche Wissensüberprüfungen zu
einzelnen Lehrveranstaltungen eingeführt und benotet. Tatsächlich zeigten die Abschlusstestate am
Ende des praktischen Modulblocks in allen 6 Durchgängen bessere Ergebnisse als im Semester da-
vor. Interessant war auch, dass Studierende welche den Abschlusstest wenige Tage vor der Fach-
prüfung ablegten durchgehend bessere Ergebnisse erzielten als Studierende, die im Semester davor
den Abschlusstest unmittelbar vor der Fachprüfung absolviert hatten. Zusammenfassend zeigt un-
sere Untersuchung, dass Lerninhalte durch Zwischentestate besser im Gedächtnis verankert werden
können und bei komplexen Fragestellungen auch leichter angewandt werden können, als dies bei
einer rein passiven Konsumation von Lehrveranstaltungen der Fall ist.
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In another poster presented at the 15
th

GRAZER KONFERENZ – QUALITÄT DER LEHRE, we described the

main features of a course in Narrative Medicine organized during the year 2010 summer term at the

medical faculty of Paris Descartes University. The course was freely chosen among a set of about 20 other

different options. Courses in Narrative Medicine or, more generally, in Medical Humanities, have become

common practice in several medical schools around the world - humanism and empathy have indeed

always been recognized as necessary to establish an adequate doctor-patient relationship; attentive

listening to the patient is the first step in the sense of a biopsychosocial understanding.

After the course mentioned above all students were contacted and asked to fill out a questionnaire to

assess their level of satisfaction with regard to the course. Feedback came from 38 out of 41 students. The

two topics that received the highest satisfaction scores were those representing the self-reflexive attitude

among students: the course on autobiographical writing (2.38 points) and the course about empathy and

patient-physician relationship (2.13 points), which correspond to satisfaction values of 86% respectively of

84%. In addition to scoring their appreciation numerically, students were allowed to add personal

comments in free text.
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A COURSE IN NARRATIVE MEDICINE AT THE UNIVERSITY PARIS DESCARTES - ACCEPTANCE 
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In another poster presented at the 15. Grazer Konferenz – Qualität der Lehre
(Vienna, April 26th – 28th, 2011), we described the main features of a course in Narrative Medicine
organized during the year 2010 summer term at the medical faculty of Paris Descartes University.
The course was freely chosen among a set of about 20 other different options. Courses in Narrati-
ve Medicine or, more generally, in Medical Humanities, have become common practice in several
medical schools around the world - humanism and empathy have indeed always been recognized as
necessary to establish an adequate doctor-patient relationship; attentive listening to the patient is the
first step in the sense of a biopsychosocial understanding.

After the course mentioned above all students were contacted and asked to fill out a questionnaire to
assess their level of satisfaction with regard to the course. Feedback came from 38 out of 41 students.
The two topics that received the highest satisfaction scores were those representing the self-reflexive
attitude among students: the course on autobiographical writing (2.38 points) and the course about
empathy and patient-physician relationship (2.13 points), which correspond to satisfaction values
of 86% respectively of 84%. In addition to scoring their appreciation numerically, students were
allowed to add personal comments in free text. Some of these texts as well as more details on the
poll outcome are presented in the poster.
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The use of mentoring is a widely used but not systematically explored tool in medical education. It

assumes a multifaceted and complex relationship between senior and junior professionals. Clearly, when

it proves effective, it allows fortifying and extending within the younger person characteristics and

qualities, which are on essential part of professional development. Thus, mentoring enables ongoing

physicians to learn about the environment they are becoming a part of. They get to know its priorities, its

habits and usages, and they get acquainted with its leading figures, institutions and structures.

A new mentoring-program supports students of the Medical University of Graz (MUG) in their

professional career and personal development [1]. The mentoring-program is located at the Vice Rectory

for studies and education of the MUG (G. Reibnegger) and is organized and supervised by the head of the

Teaching Unit „communication-supervision-reflection“ (J.W. Egger) [2].

15th Graz Conference - Quality of Teaching  2011 - Teaching and Learning - Expanding our Resources

THE  MENTORING-PROGRAM FOR  SUPPORTING  STUDENTS

OF THE  MEDICAL UNIVERSITY  OF  GRAZ
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[2] Egger, J.W. & Reibnegger, G. (2011). Das Mentoring-Programm der Medizinischen Universität Graz. Psychologische Medizin. 22, 1, 49-54. 

In the first two years of studies specially trained tutors

(„junior mentors“) provide a peer to peer support for the

students, in the following years the mentees may ask for

support from “senior-mentors” (experienced teachers of

the MUG).

In addition, a special postgraduate support is offered for

those who want to continue their career as researchers or

teachers at the MUG (located at the Vice Rectory for

personal management).
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Figure 1: Mentoring during the first and second year:
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Figure 2: Mentoring from the third year until the last year:

Figure 3: Mentoring from the third year until the last year:
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The use of mentoring is a widely used but not systematically explored tool in medical education. It
assumes a multifaceted and complex relationship between senior and junior professionals. Clearly,
when it proves effective, it allows fortifying and extending within the younger person characteristics
and qualities, which are on essential part of professional development. Thus, mentoring enables
ongoing physicians to learn about the environment they are becoming a part of. They get to know
its priorities, its habits and usages, and they get acquainted with its leading figures, institutions and
structures.

A new mentoring-program supports students of the Medical University of Graz (MUG) in their
professional career and personal development [1]. The mentoring-program is located at the Vice
Rectory for studies and education of the MUG (G. Reibnegger) and is organised and supervised
by the head of the Teaching Unit „communication-supervision-reflection“ (J.W. Egger). In the first
two years of studies specially trained tutors („junior mentors“) provide a peer to peer support for the
students, in the following years the mentees may ask for support from “senior-mentors” (experienced
teachers of the MUG).

In addition, a special postgraduate support is offered for those who want to continue their career as
researchers or teachers at the MUG (located at the Vice Rectory for personal management).

References:
[1] http://www.meduni-graz.at/16737
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The biopsychosocial model of illness is regarded as the most significant, important, and compact theory to

describe the relationship between body and mind [1]. The model is now essentially a theory of the unity of

body and mind and offers a fundamental extension of the biomedical model of medicine, in which health and

illness are no longer conceived as dichotomous separated entities [2]. There are studies demonstrating the

effect of hypobaric hypoxia on the cardiovascular system, the autonomic nervous system – especially the

sympathetic activity, muscle sympathetic nerve activity, heart rate variability, arterial baroreflex, etc. [4].

Knowledge of psycho-physiology of high-altitude adaptation and of pathophysiology of maladaptation is taught

in the course “Mountain Medicine” at the Medical University of Graz. In order to emphasize the importance of

a multiprofessional and multidimensional biopsychosocial education experts of different areas of medicine

contribute to this course. To provide a broad education this course deals with the complex interactions and the

impact of environmental factors, such as altitude and cardiopulmonary exercise, on the function of blood,

kidney and brain as well as on the endocrine, immune, respiratory and cardio-circulatory system.

Methods like lectures (7.5 double units), multimedia presentations, case discussions, opportunity of writing a

diploma thesis or dissertation, participation in current scientific projects, clinical and field studies are utilized in

order to provide a broad and multidimensional education of high altitude medicine with regard of the

biopsychosocial model.

15th Graz Conference - Quality of Teaching  2011 - Teaching and Learning - Expanding our Resources

TEACHING  BIOPSYCHOSOCIAL  ASPECTS  OF  HIGH  ALTITUDE  MEDICINE 

AT  THE  MEDICAL  UNIVERSITY  OF  GRAZ
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The biopsychosocial model of illness is regarded as the most significant, important, and compact
theory to describe the relationship between body and mind [1]. The model is now essentially a theo-
ry of the unity of body and mind and offers a fundamental extension of the biomedical model of
medicine, in which health and illness are no longer conceived as dichotomous separated entities [2].
There are studies demonstrating the effect of hypobaric hypoxia on the cardiovascular system, the
autonomic nervous system – especially the sympathetic activity, muscle sympathetic nerve activity,
heart rate variability, arterial baroreflex, etc. [4].
Knowledge of psycho-physiology of high-altitude adaptation and of pathophysiology of maladap-
tation is taught in the course “Mountain Medicine” at the Medical University of Graz. In order to
emphasize the importance of a multiprofessional and multidimensional biopsychosocial education,
experts of different areas of medicine contribute to this course. In order to provide a broad education
this course deals with the complex interactions and the impact of environmental factors, such as
altitude and cardiopulmonary exercise, on the function of blood, kidney and brain as well as on the
endocrine, immune, respiratory and cardio-circulatory system.
Methods like lectures (7.5 double units), multimedia presentations, case discussions, opportunity
of writing a diploma thesis or dissertation; participation in current scientific projects, clinical and
field studies are utilized in order to provide a broad and multidimensional education of high altitude
medicine with regard of the biopsychosocial model.

References:
1. Egger JW: Das biopsychosoziale Krankheitsmodell - Grundzüge eines wissenschaftlich begründeten ganz-
heitlichen Verständnisses von Krankheit. Psychologische Medizin 2005;16:3-12.
2. http://www.bpsmed.net
3. Egger JW: Grundlagen der „Psychosomatik“ - Zur Anwendung des biopsychosozialen Krankheitsmodells in
der Praxis. Psychologische Medizin 2008;19:12-22.
4. Hainsworth R, Drinkhill MJ, Rivera-Chira M: The autonomic nervous system at high altitude. Clin Auton
Res 2007;17:13-19.
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Introduction
Current medical curricula in Austria increasingly emphasize contact of medical students to clinical
medicine in an early phase of medical education. As part of module 13 - tolerance, defense and 
regulation, the section of Infectious Diseases, Department of Medicine, Medical University of Graz 
offers obligatory practical training in the form of bedside teaching to medical students. Goal of the
study was to analyze the impact of the interactive, highly practically relevant training on medical
students by analyzing evaluation forms over a study period of 2 years.
Infectious Diseases bedside teaching is offered to groups of a maximum of 6 students, with a 
teacher/student rate of 1:6 or less, in a single session with a duration of nearly 4 hours. The
teacher takes the students directly to the bed of the hospitalized patient. The students will take the
past medical history, clinical examination and present possible differential diagnoses. The teacher
will monitor and intermittenly deepen students knowledge by providing adequate background
information. Thereafter the teacher and students discuss the patient in a highly interactive way by
looking through the patients‘ charts and discussing diagnostic and therapeutic approaches.

Methods
Between February 2009 and October 2010 module 13 was evaluated four times by medical
students. Evaluation forms contain one section each were students had to fill out their suggestions
and critique, and where students were asked what they liked most about the module. This study
focuses on these two sections.

Results
In the suggestion and critique section a total of 146 entries were delivered and bedside teaching
was mentioned 6 times. Four medical students suggested to expand the bedside teaching part of 
the module, one suggested smaller groups of students and another one splitting of the 4 hour
teaching unit into shorter units on different days. In the "what did you like most" section a total of 
121 entries were delivered and the term bedside teaching was mentioned 26 times. 23 medical
students named bedside teaching itself and the ethusiasm of the teacher, while 3 students named
the practical relevance of bedside teaching as the part of the module they liked most.

Conclusion
Analyzis of evaluation forms shows the high impact of Infectious Diseases bedside teaching on 
medical students of the third year of medical curricula.
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Current medical curricula in Austria increasingly emphasize contact of medical students to clinical
medicine in an early phase of medical education. As part of module 13- tolerance, defense and
regulation, the section of infectious diseases, Department of Medicine, Medical University Graz
offers obligatory practical training in form of bedside teaching to medical students. Goal of the
study was to analyze the impact of the interactive, highly practically relevant training on medical
students by analyzing evaluation forms over a study period of 2 years.

Infectious Diseases bedside teaching is offered to groups of a maximum of 6 students, with a tea-
cher/student rate of 1:6 or less, in a single session with a duration of nearly 4 hours. The teacher takes
the students directly to the bed of the hospitalized patient. The students will take the medical history,
clinical status, present possible differential diagnoses. The teacher will monitor and intermittenly
deeepen students knowledge by providing adequate background information. Thereafter teacher and
students discuss the patient in a highly interactive way by looking through the patients charts and
discussing diagnostic and therapeutic approaches. Between February 2009 and October 2010 modu-
le 13 was evaluated four times by medical students. Evaluation forms contain one section each were
students had to fill out their suggestions and critique, and where students were asked what they liked
most about the module. This study focuses on this two sections.

In the suggestion and critique section a total of 146 entrys were delivered and bedside teaching
was mentioned 6 times. Four medical students suggested to expand the bedside teaching part of
the module, each 1 suggested smaller groups of students and splitting of the 4 hour teaching unit
into more and shorter units on different days. In the ẅhat did you like mosts̈ection a total of 121
entrys were delivered and the term bedside teaching was mentioned 26 times. 23 medical students
named bedside teaching itself and the ethusiasm of the teacher, while 3 students named the practical
relevance of bedside teaching as the part of the module they liked most.
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Results 1: Mean item difficulty declines as expected 

What we know from literature

Background
While practical stations are generally reused, as exposing the
case content does not appear to influence examinees1, 2, written
test items are usually kept close for some years.

i15  

i33  

i47  3

first use reuse

Person scores do not increase when written items are reused; this
holds for classroom tests and for credentialing tests.
BUT: in these studies subjects did not expect to encounter reused
items and their cheating attitude speaks against leaking items.

What we don’t know yet
What happens to item difficulty when written test items are
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Method
Sample: n=671,  2nd year medical students (2009), skills line 

reused?
What happens to person scores in a setting where students
commonly encounter reused items and discussing exams’ items is
not regarded as cheating?
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7 items stable difficulty (label center + dotted lines)
6 items easier when reused (label right) 
2 items more difficult when reused (label left) 

Increase in mean easiness parameter for the 15 items between first 
(M=-0.52; SD=1.13) and reuse (M=0.13; S=1.68).
[paired-sample t-test: T=-1.985, df=14; p=0.067, post-hoc effect size ES(d)=0.41,  post-
hoc power=0.31. With the effect size of 0.41, it would have been necessary to include 39 
items in the reuse study to perform a test with a power of 0.80.]

Results  2:  Against expectations mean person ability measures  
decrease

year 2; basic clinical procedures, classroom test 
Test versions and test items:  4 test versions (25 items)/ 4 

test days within 3 weeks;  3 types of items (“published” = not 
new to students (15%), “first use” = new to students, “reused” 
= possibly not new due to leakage (30%-45%)). 

A R h M d l  i  d  b i  bl  i  diffi l   d 

i45   
-3

decreaseA Rasch Model  is used to obtain comparable item difficulty measures and 
person measures in order to: 

1. test if item difficulty  
declines when items are 
reused 

2. test if person ability measures 
increase, when a later test 
includes reused items

Mean SD
confident performers (n=95) 2.27 0.82
compliant performers (n=200) 2.16 0.90
strategic performers (n=60) 1.84 0.87
Total (n=355) 2.14 0.88

ANOVA: p<0.05, small effect 
f=0.16, power=0.77; post-hoc 
Scheffé test: “strategic 
performers” (Day 4) perform 
worse than other students

Conclusions 
The combination of decline in item difficulty and decline in overall person scores indicates that there are students who 

leak items and students who try to benefit from studying leaked items. For the majority however, this study behavior 
did not transfer in better overall performance.

Even when students are used to encounter reused items in an exam and usually communicate about the test’s content, 
exams’ quality will not automatically deteriorate when a low ratio of randomly selected items is reused for a classroom 
test.  Whether this also holds for end-of-year tests, where the pressure to succeed is higher, and thus the drive to find test.  Whether this also holds for end of year tests, where the pressure to succeed is higher, and thus the drive to find 
and study old items is also higher, can not be answered with these data.
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Med. 2003;15:227-232.; 
(2) Reiter HI, Salvatori P, Rosenfeld J, Trinh K, Eva KW. The effect of defined violations of test security on admissions outcomes using multiple mini-interviews. Med Educ. 2006;40:36-
42.
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While practical stations are generally reused, as exposing the case content does not appear to influ-
ence examinees [1, 2], written test items are kept close for some years. Knowing more about how
reusing written test-items influences person-scores and item-difficulties, will inform the decision of
reusing them in subsequent tests expediently. Relevant literature does not indicate that person-scores
increase when items are reused. However, in these studies subjects did not expect to encounter reused
items and their cheating attitude speaks against leaking items, making it unlikely that students use
leaked material for studying. Studies also do not give figures regarding item-difficulty-shift, presu-
mably because sample-dependence of item-difficulty-statistics precludes meaningful comparison. In
this pilot study reuse-effects were evaluated in a setting where students commonly encounter reused
items and discussing exams’ items is not regarded as cheating. Item-difficulties and person-scores
necessary for quantifying reuse-effects were estimated using the Rasch-Model. It expresses item-
difficulties relative to each other, thus calibrating item-difficulties from different person samples and
comparing them is possible.

671 students sat the newly introduced in-course exam assessing basic clinical skills. Example items
were published in the official study materials. Four test forms, experimentally combining published
(8%), unused (52%) and reused items (40%), were administered on four test days within three weeks.
Students were pre-scheduled a day, but allowed to re-schedule. Mean item-difficulty for the 15 reused
items decreases (T-test: p=0.067, n.s) as expected. Students self-scheduling to the last shift perform
worse than other students (ANOVA: p<0.05, s.). Six item-difficulties decrease, two increase and
seven stay stable.

The weaker performance of students self-scheduling to the last exam shift, complies with previous
literature. Availability of leaked material for the in-course exam does not translate uniquely in higher
person-scores when used for studying, as mastering old items may not transfer to the new items
also included in the test. An exam’s quality will not automatically deteriorate when a low ratio of
randomly selected items is reused.

References:
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Mannweiler Sebastian Austria sebastian.mannweiler@medunigraz.at
Matzi Veronika Austria vero.matzi@medunigraz.at
März Richard Austria Richard.maerz@meduniwien.ac.at
Miljkovic Natascha Austria Natascha.Miljkovic@meduniwien.ac.at
Möbs Daniel Germany d.moebs@codiplan.de
Mohor Georgiana Simona Ukraine simonatm15@yahoo.com
Nendaz Mathieu Switzerland mathieu.nendaz@hcuge.ch
Norman Geoff Canada norman@mcmaster.ca
Nowakowski Mike Polland mmnowakowski@gmail.com
Oettl Karl Austria karl.oettl@medunigraz.at
Oleshchuk Oleksandra Ukraine lesyaoleh@yahoo.com
Pierer Karen Austria karen.pierer@i-med.ac.at
Plass Herbert Austria herbert.plass@meduniwien.ac.at
Prinzellner Yvonne Austria yvonne.prinzellner@boku.ac.at
Prüller Florian Austria florian.prueller@medunigraz.at
Preusche Ingrid Austria ingrid.Preusche@meduniwien.ac.at
Punter Joachim Fritz Austria joachim.punter@meduniwien.ac.at
Raica Marius Romania raica@umft.ro
Reibnegger Gilbert Austria gilbert.reibnegger@medunigraz.at
Ripatti Ismo Finland ismo@di.fi
Ruttenstock Elke Maria Austria elke.ruttenstock@meduni-graz.at
Ruzicka Katharina Austria katharina.ruzicka@wienkav.at
Sadoghi Patrick Austria patricksadoghi@gmx.at
Sakharova Inna Ukraine inna_sakharova@yahoo.com
Scheipl Susanne Austria susanne.scheipl@gmx.at
Schmoetten Elisabeth Austria elisabeth.schmoetten@meduniwien.ac.at
Schmidts Michael Austria michael.schmidts@meduniwien.ac.at
Schober Barbara Austria barbara.schober@univie.ac.at
Schubert Sebastian Germany sebastian.schubert@uni-wh.de
Schuh Bianca Austria bianca.schuh@meduniwien.ac.at
Schwarz Astrid Austria astrid.schwarz@vetmeduni.ac.at
Schweiger Martin Austria martinschweig88@hotmail.com
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Name Vorname Land email
Sigmund Thorsten Austria thorsten.sigmund@meduniwien.ac.at
Spiel Christiane Austria christiane.spiel@univie.ac.at
Stein Jörg Ingolf Austria Joerg.Stein@i-med.ac.at
Stosch Christoph Germany c.stosch@uni-koeln.de
Strobel Jürgen Austria juergen.strobel.meduniwien.ac.at
Thaler Heinrich Austria heinrich.thaler@auva.at
Trapp Michael Austria michael.trapp@meduni-graz.at
Trost Günter Germany guenter.trost@itb-consulting.de
Wagner Doris Austria doris.wagner@medunigraz.at
Wagner-Menghin Michaela Austria michaela.wagner-menghin@meduniwien.ac.at
Wedrin Andreas Austria andreas.wedrich@medunigraz.at
Wehr Elisabeth Austria elisabeth.wehr@medunigraz.at
Weiss Eva-Christine Austria ev.weiss@medunigraz.at
Wiener Hubert Austria hubert.wiener@meduniwien.ac.at
Wonisch Willibald Austria willi.wonisch@aon.at
Zacherl Max Austria max_zacherl@hotmail.com
Zavgorodnii Igor Ukraine zavnik@rambler.ru
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