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10.März 2020 

 
Vorwort 

 
Willkommen in Würzburg! 
 
Herzlichen Glückwunsch zu Eurem Studienplatz an der Julius-Maximilians-
Universität in Würzburg. Mit diesem Studienplatz erhaltet Ihr die 
Möglichkeit an einer Hochschule zu studieren, die eine lange Tradition 
vorweisen kann und deren medizinische Fakultät Weltruf genießt. Nun 
seid Ihr ein Teil davon!  
Das Medizinstudium ist ein Studium, das viele Herausforderungen stellt. 
Diese mögen Euch zunächst verzweifeln lassen, aber wie Eure Vorgänger, 
so werdet auch Ihr die anstehenden Hürden bewältigen und Spaß am 
Studium entwickeln. Schließlich werdet Ihr das erste Semester mit einer 
großen Fülle an Wissen und neuen Freunden abschließen.  
Genießt also dieses erste Semester, erforscht die Stadt und knüpft viele 
neue Kontakte.   
 
Viel Spaß, 
 
Eure Redaktion

Ersti-Handbuch 

für Mediziner 
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1. Erstsemestertage 
Die Ersti-Tage sind nicht nur toll und machen 
Spaß, sondern sie bieten Euch auch die 
Möglichkeit, Eure Kommilitonen kennen zu 
lernen, mit denen Ihr fast ein Jahrzehnt 
zusammen seid. Ihr seid fast alle in der gleichen 
Situation und kennt noch niemanden vom 
neuen Semester. Deshalb ist es während dieser 
3 Tage super einfach, auf Leute zuzugehen. 
Macht bei allem mit, nur so könnt Ihr die 
Gelegenheit ganz nutzen. 
 
2. Orientierung in Würzburg 
Wo ist was? Da die meisten von Euch neu in die 
Stadt ziehen, empfiehlt es sich, mal einen 
Stadtplan zur Hand zu nehmen und darauf 
nachzuschauen, wo die wichtigsten 
Anlaufstationen Eures Studienstarts zu finden 
sind (Anatomisches Institut, Bibliothek, Mensen 
etc.). Mit der Stadtführung während der Ersti-
Tage werdet Ihr aber auch schon einen groben 
Überblick bekommen. 
 
3. Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis 
Wird nicht mehr gedruckt, man kann es sich 
aber ganz einfach im Internet ansehen oder 
herunterladen und ausdrucken. Es enthält alle 
wichtigen Fakten über Kurse, Anmeldungen, 
Vorlesungen, Sprechstunden, Internetadressen 
der Institute, usw. (über WueCampus) 
 
4.Vorbesprechungen der Vorlesungen/ 
Praktika  
Hier lernt man die Dozenten kennen, erfährt alle 
Details über die Kurse und die dazugehörigen 
Klausuren. Teilweise erhaltet ihr dort auch die 
notwendigen Skripte für die Praktika.  
 
5.ÖPNV 
Fahrpläne der Bus- und Straßenbahnlinien in 
Würzburg gibt’s kostenlos als PDF und als 
Programm für euer Handy im Internet 
(http://www.wvv.de). Alternativ funktioniert 
auch die „DB“ oder die „Bayern Fahrplan“ App. 
Außerdem haben wir die wichtigsten Linien für 
euch auf der vorletzten Seite zusammengefasst. 

6. Erstmal KEINE Bücher kaufen 
Schaut Euch erst einmal die Buchtipps hier im 
Ersti-Handbuch an oder folgt den 
Literaturempfehlungen der Profs! Leiht Euch 
zunächst die entsprechenden Werke aus der Bib 
aus. Wenn sie Euch gefallen, dann schlagt auf 
einem der Bücherflohmärkte, eBay oder auf 
Medi-Learn.de zu. Falls Ihr Euch die Bücher neu 
kauft, könnt Ihr sie ohne Probleme später 
wieder auf einem Bücherflohmarkt loswerden. 
  
7. Schwarze Bretter beachten 
Hinweise zu Terminänderungen für Unterrichts- 
und Prüfungsveranstaltungen findet Ihr an den 
Schwarzen Brettern im Anatomischen Institut 
oder in den Instituten am Hubland, sowie auf 
der Uni-Website WueCampus2. 

 
8. Wohnen 
Habt ihr nur eine vorübergehende Bleibe? Dann 
sucht euch möglichst eine Wohnmöglichkeit, 
die für das Medizinstudium langfristig gesehen 
strategisch günstig liegt. Unsere Tipps: 
Stadtmitte/Altstadt, Sanderau und Grombühl 
(dort liegt das Uniklinikum). 
 
 9. Wochenende 
Bleibt auch mal am Wochenende in Würzburg 
und fahrt nicht immer nach Hause. An den 
Wochenenden lernt man die Stadt und seine 
Leute abseits vom Studium besser kennen.  
 
10. Genießt das 1. Semester 
Feiert eifrig und lasst die Seele baumeln!!!  
 



 

 

STUDIENABSCHNITTE 

Das Medizinstudium wird durch den Ersten 
Abschnitt der Ärztlichen Prüfung (früher: 
Ärztliche Vorprüfung, „Physikum“) in ein 
vorklinisches und ein klinisches Studium 
unterteilt.  
 
Die Vorklinik umfasst vier Semester mit der 
Lehre der naturwissenschaftlichen (Biologie, 
Physik, Chemie) und medizinischen (Anatomie, 
Physiologie, Biochemie) Grundlagenfächer 
einschließlich klinischer Bezüge. Nebenfächer 
ab dem 2. Semester sind Medizinische 
Psychologie und Soziologie sowie ein Wahlfach 
(z.B. Das limbische System, 
Forschungsmethodik und Evaluation oder 
Historische Grundlagen ärztlichen Denkens und 
Handelns), welches benotet in die Note der 1. 
ÄP eingeht.  
Die Klinik dauert acht Semester und umfasst die 
klinischen Grundlagenfächer (z.B. Pathologie 
und Neuropathologie, Humangenetik, 
Mikrobiologie, Medizingeschichte, 
Immunologie und Immunpathologie, 
Pharmakologie und Toxikologie) und die 
klinisch-praktischen Fächer (Innere Medizin, 
Chirurgie, Kinderheilkunde, usw.). Auch im 
klinischen Studium kommen zwei Wahlfächer 
hinzu.  
Im 6. Jahr des Medizinstudiums findet eine 
zusammenhängende praktische Ausbildung in 
Krankenanstalten von 48 Wochen statt (das 
Praktische Jahr = PJ). Hiervon müssen 16 
Wochen in Innerer Medizin, 16 Wochen in der 
Chirurgie und der Rest in einem weiteren 
klinischen Fachgebiet oder in der 
Allgemeinmedizin abgeleistet werden. 

Klinik  
  

Grundlagen 
„Big Five“: 

Allgemeinmedizin 
Innere Medizin 

Chirurgie 
Neurologie 
Pädiatrie  

  
Kleine chirurgische Fächer 

Ökolog. Stoffgebiet 
Weitere klinische Fächer 

Querschnittsbereiche 

Vorklinik 
 

Biologie 
Physik 

Chemie 
Anatomie 

Physiologie 
Biochemie 

Psychologie 
Soziologie 



 

 

APPROBATIONSORDNUNG 

Die Approbationsordnung gibt an, welche Fächer 
gelehrt und wie geprüft werden müssen während des 
Medizinstudiums. Sie wird immer wieder 
weiterentwickelt und kann sich somit während des 
Studiums verändern. Eine aktuelle Version findet Ihr 
unter https://www.gesetze-im-internet.de/_appro_ 
2002/BJNR240500002.html.   
  
1. Praxisnähe soll dadurch gewonnen werden, dass die 
Vorlesungen verstärkt durch Seminare, 
problemorientiertes Lernen (POL), Bedside-Teaching 
und Praktika ergänzt werden. Darüber hinaus sollen die 
Unterrichtsveranstaltungen auch fächerübergreifende 
Inhalte vermitteln.   
  
2. Zum Leid der Studenten müssen allerdings in allen 
Fächern Leistungsnachweise erbracht werden. Die 
Inhalte der Prüfungen müssen die Universitäten selbst 
erarbeiten, sie haben jedoch die Möglichkeit, "sich einer 
Einrichtung zu bedienen“ wie dem IMPP.  
  
3. Das Krankenpflegepraktikum ist Voraussetzung zum 
ersten Staatsexamen (das bisherige Physikum). Es 
umfasst drei Monate. Man kann es vor Studienbeginn 
oder während der Vorklinik ableisten. Außerdem muss 
man einen Erste-Hilfe-Kurs machen.  
 
4. "Erste Abschnitt der Ärztlichen Prüfung"(M1) findet 
nach dem 4. Semester statt und nannte sich früher 
„Physikum“. Der schriftliche Teil (Multiple Choice) 
beinhaltet Physik, Physiologie, Chemie, 
Biochemie/Molekularbiologie, Biologie, Anatomie, 
Grundlagen der Medizinischen Psychologie und der 
Medizinischen Soziologie., der mündliche Teil beinhaltet 
die Fächer Anatomie, Physiologie und 
Biochemie/Molekularbiologie. 

 



 

 

APPROBATIONSORDNUNG 

5. Der klinischen Abschnitt beinhaltet 21 Hauptfächern, zwei Wahlfächer und zusätzlich 12 so 
genannte Querschnittsbereiche, die fächerübergreifend klinische oder ethische Bereiche der 
Humanmedizin abdecken sollen.  

6. Blockpraktika sind Pflicht und müssen in den Fächern Innere Medizin, Chirurgie, Pädiatrie, 
Gynäkologie und Allgemeinmedizin abgelegt werden. 

7. Man muss vier Monate Famulaturen bis zum Praktischen Jahr vorweisen können., davon zwei im 
Krankenhaus, einen in einer Hausarztpraxis und einen in einer ambulanten Einrichtung.  

8. Das M2 findet schriftlich direkt nach dem zehnten Semester statt. Nur der mündliche Teil (M3) der 
Prüfung ist dann noch nach dem zeitaufwändigen PJ zu absolvieren.  

9. Das „Praktische Jahr“ kann an Universitätskliniken, Lehrkrankenhäusern und anderen Kliniken 
absolviert werden. Es ist Medizinstudenten möglich, Teile des PJs im Ausland sowie in anderen 
Bundesländern abzuleisten. Das PJ kann mit einem Hochschulwechsel (im Fall eines anderen 
Bundeslandes) kombiniert werden oder der Student absolviert das PJ in einem anderen Bundesland 
bleibt aber bei der bisherigen Uni eingeschrieben. Nähere Infos und die notwendigen Formulare gibt 
es auf der Seite des Prüfungsamts: 
http://www.uni-wuerzburg.de/fuer/studierende/pruefungsangelegenheiten/pruefungsamt/ 
staatspruefungen/humanmedizin/anrechnung_von_krankenpflegedienst_famulatur_oder_praktisc
hes_jahr/  



 

 

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK 

In der Universitätsbibliothek am Hubland, sowie in den über die Stadt verstreuten 
Teilbibliotheken (Präsenzbibliotheken) findet ihr Lehrbücher, Fach- und Studienliteratur, 
Multimedia CD-ROMs, Sprachkurse, Videos und DVDs, Fachzeitschriften, sowie aktuelle 
Tageszeitungen aus dem In- und Ausland. Nahezu alle Bestände sind im Online-Katalog OPAC 
(katalog.bibliothek.uni-wuerzburg.de) verzeichnet, wo ihr nach euren Zielmedien 
recherchieren und auf Verfügbarkeit überprüfen könnt. Außerdem bietet er Zugriff auf  
E-Book-Versionen von Lehrbüchern, welche die UB lizenziert hat, sollte das gewünschte Buch 
zurzeit vergriffen sein. Hierzu ist jedoch die Installation des VPN-Clients von der Website des 
Rechenzentrums (rz.uni-wuerzburg.de > Benutzerservices > Cisco Anyconnect Client) und die 
anschließende Anmeldung mittels eurer Studentenkennung erforderlich. Via OPAC könnt ihr 
außerdem eure Ausleihen überprüfen und nötigenfalls vor Fristablauf verlängern, sofern die 
Bücher nicht vorgemerkt wurden. Es ist ratsam, eine Benachrichtigung an eure E-Mail über 
die zeitige Abgabe eurer ausgeliehenen Medien einzurichten, um den hohen Mahngebühren 
von €7,50 aus dem Weg zu gehen. 
Weiterhin ermöglicht euch die UB über DBIS Zugang zu zahlreichen Datenbanken, wo ihr 
wissenschaftliche Artikel und aktuelle Tageszeitungen einsehen könnt, sowie auf das 
Medizinische Wörterbuch Pschyrembel und Amboss (Nachschlagewerk und Klausurfragen 
zum Üben für Mediziner) kostenlos zugreifen könnt (VPN-Client!).  
Genauer wird Euch die Bibliothek aber auch noch in „Literaturrecherche“, was im ersten 
Semester Pflicht ist, erklärt.  
Doch die Bibliothek ist nicht nur ein guter Ort zur Informationsbeschaffung, sondern auch für 
die Prüfungsvorbereitung geeignet. So bietet sie euch neben Lesesälen auch private Einzel- 
und Gruppenarbeitsräume, deren Schlüssel früh morgens verteilt werden, sowie 
Seminarräume für Gruppenarbeiten, in denen kein Schweigegebot herrscht. Für den kleinen 
Hunger zwischendurch verfügt die UB über eine Cafeteria mit Kaffee- und 
Süßigkeitsautomaten.   
Auch die technische Ausstattung kommt nicht zu kurz. Neben einwandfreiem WLAN-Zugang 
von privaten und öffentlichen Computern, stehen mehrere Scanner und Kopierer zur 
Verfügung mit denen auch Seiten eingescannt und als PDF auf dem USB-Stick abgespeichert 
bzw. per E-Mail versendet werden können. Neueste Errungenschaft ist die Bookeye-
Scanstation, im Hauptlesesaal 1, die das Digitalisieren von Textdokumenten zeitsparend 
vereinfachen soll. Die Kopierer werden mit dem Studentenausweis bezahlt.  
 

 
 
 
 



 

 

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK 

http://www.bibliothek.uni-wuerzburg.de/ 
 

 
 
Anschrift:  Am Hubland, 97074 Würzburg 
Tel.:    0931 / 31-85943 (Sekretariat) 
    0931 / 31-85906 (Information) 
    0931 / 31-85931 (Leihstelle) 
 
  
 
Öffnungszeiten der Zentralbibliothek im SoSe 2020 
 
Montag-Freitag    08.30 - 24.00 Uhr  
Samstag u. Sonntag    09.00 - 22.00 Uhr   
 
 
 
 
An folgenden Feiertagen sind alle Bibliotheken geschlossen: 

Freitag, den 01. Mai 2020 Maifeiertag 

Donnerstag, den 21. Mai 2020 Christi Himmelfahrt 

Sonntag, den 31. Mai 2020 Pfingstsonntag 

Montag, den 01. Juni 2020 Pfingstmontag 

Donnerstag, den 11. Juni 2020 Fronleichnam 

Samstag, den 15. August 2020 Maria Himmelfahrt 



 

 

VORLESUNGSZEITRAUM SOMMERSEMESTER 2020 
 

 

Sommersemester 2020 
 
Vorlesungszeitraum   20.04.2020–24.07.2020 
 
Vorlesungsfreie Tage: 

- Maifeiertag    01.05.2020  
- Stiftungsfest    11.05.2020 
- Christi Himmelfahrt   21.05.2020 
- Pfingsten (einschl. Dienstag) 01.-02.06.2020 
- Fronleichnam    11.06.2020 
 

Für folgende Lehrveranstaltungen, die Pflichtveranstaltungen sind, solltet Ihr 
Euch bereits online angemeldet haben (sie finden jeweils 1x wöchentlich statt):  
 

1) Chemisches Praktikum für Mediziner 
2) Praktikum der Physik für Mediziner 
3) Kursus der Medizinischen Terminologie 
4) Praktikum der Berufsfelderkundung (dreiteilige Vorlesung) 
5) Biologische Übungen für Humanmediziner  
6) Judge the Situation 
7) Literaturrecherche für Erstsemester Medizin 
8) Betriebsärztliche Untersuchung  

 
Dazu kommen folgende Begleitveranstaltungen, zu denen ihr nicht hin müsst, es 
sich aber größtenteils sehr empfiehlt, diese zu besuchen (s. auch: Die Fächer im 
ersten Semester):  
 

1) Vorlesung Chemie (4 St. wöchentlich) 
2) Vorlesung Biologie (4 St. wöchentlich) 
3) Vorlesung Physik (4 St.  wöchentlich, aber nur in den ersten 8 Wochen) 
4) Anatomie (jeweils Di + Mi) 



 

 

FÄCHER UND KURSE 
BIOLOGIE 

Nachfolgend geben wir Euch eine Übersicht über alle Fächer und Kurse, die Ihr  im 1. 
Semester belegen werdet. Wir wollen Euch damit einen kleinen Einblick in die kommenden 
Veranstaltungen geben und hoffen, Euch etwas die Furcht vor dem Studieren nehmen zu 
können. Es ist alles halb so schlimm, wie es anfangs scheint. Wie etliche vor Euch, so werdet 
auch Ihr das erste Semester bewältigen.  
Die Tipps, die wir Euch geben, sind natürlich absolut unverbindlich und beziehen sich 
meistens auf die Dozenten, die unsere Veranstaltungen bisher geleitet haben.  
 
BIOLOGIE    
Die Bio-Vorlesung ist eine Ringvorlesung, was bedeutet, dass Ihr im Laufe des Semesters 
sechs Dozenten kennen lernen werdet, die die Themen Zytologie, Entwicklung & Evolution, 
Morphologie & Physiologie, Ökologie, Genetik und Mikrobiologie behandeln. Dabei kann es 
sehr unterschiedlich sein, ob die Vorlesung oder das Praktikum (oder beides) für die 
Klausuren relevant sind. Erkundigt Euch am besten bei dem jeweiligen Dozenten. Dies 
solltet Ihr zu Beginn eines jeden Themas tun, um Euch z.B. zu ersparen, zwei Wochen lang 
während der Genetik-Vorlesungen zu verzweifeln, um danach zu erfahren, dass nur der 
Praktikumsstoff in der Klausur abgefragt wird. Außerdem wisst Ihr dann von vornherein, 
wann Ihr Euch ohne schlechtes Gewissen dem biologisch nicht minder wichtigen Schlaf  
widmen könnt.  
Wer sich allerdings dazu aufraffen kann, im Hörsaal zu erscheinen, kann - je nach Dozent 
und Thema - sehr interessante Vorlesungen zu hören bekommen. Auf die Klausuren kann 
man sich mit den Knodt-Altklausuren sehr gut vorbereiten. Mit Hilfe dieser 
Fragensammlung bekommt Ihr einen guten Überblick über das, was Ihr wissen müsst und 
merkt was Ihr lernen müsst. Allerdings solltet Ihr Euch nicht zu sehr darauf verlassen, da je 
nach Dozent die Fragen neu erstellt werden. Leider wird nicht immer nur Wissen abgefragt, 
was für Euch als spätere Ärztinnen und Ärzte relevant sein wird. Das Bewertungsschema ist 
etwas seltsam, da immer 3 Fragen zu einem Block zusammengerechnet werden und es dann 
nur in Kombination Punkte gibt. 

 



 

 

BIOLOGIE 

Das Bio-Praktikum ist das entspannteste des 1. Semesters. Schwerpunktmäßig werdet Ihr 
alles Mögliche mikroskopieren, Fruchtfliegen untersuchen, Eure eigene Blutgruppe 
bestimmen, mit Bakterienkulturen und Pilzen hantieren und andere interessante 
Nachforschungen anstellen. 

 

 

 

Praktikum: 
• 12 Kursnachmittage, von denen 2 versäumt werden 

dürfen 
• Attestpflicht für Kurse 1 und 6-12 
• Praktikumsanleitungen erhaltet Ihr auf Wuecampus 
• Keine Antestate! 

Klausuren: 
• 2 Klausuren (jeweils nach 6 Kursnachmittagen) 
• Multiple Choice, 2 Fragenblöcke zu jedem Kursnachmittag 
• 4 Kursnachmittage müssen bestanden werden, oder 

insgesamt 30 Punkte erreicht, damit die Klausur als 
bestanden gilt. 



 

 

PHYSIK 

In der Physikvorlesung und dem begleitenden Praktikum werden in den wenigen zur 
Verfügung stehenden Wochen zahlreiche Themen angerissen. Von der Thermodynamik 
oder der Mechanik werdet Ihr ebenso etwas erfahren wie von der Optik oder der 
Atomphysik und vielen anderen Themengebieten. Diese große Breite an Inhalten erklärt das 
schnelle Voranschreiten der Vorlesung und das oberflächliche Abhandeln der Themen. Die 
Vorlesungen sind an die Praktikumstage angepasst und vermitteln eine Grundlage. Es 
werden kaum Vorkentnisse vorausgesetzt. Der Stoff der Vorlesung lässt sich problemlos 
auch alleine vorbereiten. Für das Physik-Praktikum und die Klausur am Ende des Semesters 
wird von Euch kein tiefgründiges Verständnis der Inhalte erwartet. Während des Physik-
Praktikums werdet Ihr in 2er Teams jede Woche an Versuchen zu einem bestimmten 
Themengebiet arbeiten und von einem Assistenten während eines kleinen Testates zu 
diesem Themengebiet abgefragt. Euer Partner für das Physik-Praktikum wird Euch nicht 
zugeteilt, sodass Ihr Euch mit einer Person Eurer Wahl zusammentun könnt. Jede Woche 
müsst Ihr ein handgeschriebenes Protokoll vorlegen. Fasst dazu ungefähr die 
Aufgabenkästchen in der Praktikumsanleitung zusammen. In der Ersti-Dropbox kann man 
sich Inspiration holen, wie der Aufbau in etwa aussehen soll. Für das Endtestat könnt Ihr 
Euch gut mit dem Praktikumsheft vorbereiten. Da Ihr in Gruppen aufgeteilt werdet und jede 
Gruppe in jeder Woche einen anderen Versuch durchführt, empfiehlt es sich, Euch 
auszutauschen, welche Themen bei welchen Versuchen abgefragt wurden. So könnt Ihr 
eingrenzen, worauf sich Eure Vorbereitung auf das jeweilige Endtestat beschränken lässt. 
Die Bewertung bei den Endtestaten sollte Euch nicht weiter beeindrucken. 
 
Am Ende zählt sowieso nur die bestandene Klausur. Die Klausur ist für jeden, auch mit sehr 
mageren Physikvorkenntnissen, zu schaffen. Ihr müsst mindestens 10 von 20 Multiple-
Choice-Fragen richtig beantworten, um zu bestehen. Die Aufgaben der Klausur sind jedes 
Semester ähnlich. Bereitet Euch also gut mit den Altklausuren der Buchhandlung Knodt vor 
und Ihr werdet merken, dass sich alles ständig wiederholt und Ihr nur einige Formeln 
auswendig wissen müsst, in die Ihr stupide Werte einsetzt. Verzweifelt nicht, wenn Euch die 
mysteriösen Hintergründe der Physik nicht direkt oder gar nicht einleuchten.  
 



 

 

PHYSIK 

 

Praktikum: 
• Versuchsanleitungen erhaltet Ihr bei der Vorbesprechung 
• Protokoll vor jedem Praktikumstag vorbereiten  
• kurzes Testat mit dem Assistenten, dann gibt’s die ersehnte Unterschrift 

auf dem Testatblatt (Ihr braucht alle 10, um zur Klausur zugelassen zu 
werden) 

Klausur: 
• Probeklausur, um einen ersten Anhaltspunkt zu bekommen 
• 20 Multiple-Choice-Fragen, zu jedem Versuchsnachmittag 2 
• Man braucht nur 50% zum Bestehen 
• Vorbereitung mit Altklausuren, erhältlich bei Knodt (unbedingt kaufen!!) 



 

 

CHEMIE 

Für viele stellt die Chemie die größte Herausforderung des ersten Semesters dar. Versucht 
am besten direkt von Anfang an am Ball zu bleiben, besonders dann, wenn Ihr Chemie in 
den letzten Schuljahren nicht mehr hattet. Die Chemie-Vorlesung ist in zwei große Teile 
getrennt. In ziemlich flottem Tempo werdet Ihr in die relativ trockene Theorie der 
anorganischen Chemie eingeführt. Am Anfang erfahrt Ihr alles über Molekülorbitale sowie 
den Aufbau des Periodensystems der Elemente. Danach geht es in ein paar Wochen in einer 
Art hartem Crash-Kurs über chemische Bindungen zu deren Reaktionen, Ihr berechnet 
chemische Gleichgewichte, lernt Details zu Säure-Base-Reaktionen kennen, staunt über die 
Energetik und Kinetik von Verbindungen auf atomarer Ebene und schnuppert am Ende 
dieses Abschnitts in den wundersamen Kosmos der Oxidations- und Reduktions-Reaktionen 
(Redox). Wie schon erwähnt, kommen die Themengebiete denjenigen, die einen Chemie-
LK oder guten GK genießen durften, evtl. bekannt vor, jedoch ist das Tempo, mit dem 
vorgegangen wird, wirklich nicht zu unterschätzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Im zweiten Abschnitt des Semesters geht es dann um die organische Chemie, d.h. der 
Schwerpunkt liegt auf den Kohlenstoffverbindungen in der Natur. Hier geht es dann 
um die Stereochemie dieser Verbindungen, um funktionelle Gruppen und deren 
Reaktionsmechanismen. Empfehlenswert ist es, das Chemie Tutorium zu besuchen, 
welches von der Fakultät Chemie angeboten wird. Ihr könnt Euch einen von mehreren 
Terminen unter der Woche aussuchen und mit Chemiestudenten oder Studentinnen 
die Übungsaufgaben aus der Vorlesung besprechen und lösen. Darüber hinaus könnt 
Ihr dort auch eurer Fragen klären und Euch von den Tutoren Tipps zur 
Klausurvorbereitung geben lassen. Bei großen Problemen kann man sich auch um 



 

 

CHEMIE 

Nachhilfe bemühen. Im chemischen Praktikum werdet Ihr an 10 Kursnachmittagen im 
Labor allerlei chemische Reagenzien miteinander vermischen, erhitzen und filtrieren, 
um die Reaktionen zu beobachten und mit dem in der Vorlesung gewonnen Wissen zu 
interpretieren. Dass sich dies leichter anhört als es in Wirklichkeit ist und die Versuche 
nicht immer so funktionieren, wie sich das die Assistenten vorstellen, werdet Ihr mit 
Sicherheit spätestens nach dem zweiten Praktikumstag feststellen. Hier ist es sehr 
geschickt, sich auszutauschen, um von Kommilitonen, die den Versuch bereits 
durchgeführt haben, nützliche Hinweise und den ein oder anderen Lösungsansatz zu 
erhalten. 
Am Anfang des jeweiligen Praktikumstages stellt der Assistent ein kleines Antestat. Die 
Themen, die abgefragt werden, findet Ihr im Skript. Das Antestat ist aber halb so wild, 
zumal es mit der gesamten Gruppe stattfindet. Am Ende jedes Praktikumstags werden 
die Ergebnisse der Versuche besprochen. 

 

Der Dresscode im Chemielabor ist relativ streng. Ihr solltet längere Jeanshosen, die 
über die Schuhe gehen, geschlossene Schuhe und natürlich einen Laborkittel tragen. 
Das Labor darf auch nicht ohne Schutzbrille und bei längeren Haaren nie ohne Zopf 
betreten werden.  

Vorlesung: 
• ratsam zu besuchen, um den Überblick nicht zu verlieren 

Praktikum: 
• 10 Praktikumsnachmittage 
• 1 Fehltermin nur mit Attest (Testat muss nachgeholt werden) 
• Antestat am Anfang jeden Praktikumstages 

Klausur: 
• 2 Klausuren (Anorganik & Organik) 
• 60% der Punkte erforderlich um zu bestehen 
• Vorbereitung mit Altklausuren der Skripte 
• Übungsaufgaben der Vorlesung insbesondere bei Anorganik 

hilfreich 



 

 

TERMINOLOGIE & BERUFSFELDERKUNDUNG 

 Der Kurs der medizinischen Terminologie ist laut 
dem Institut für Geschichte der Medizin eine 
Einführung in die medizinische Fachsprache mit 
dem Ziel des Beherrschens ihrer morphologischen 
und morphematischen Gesetzmäßigkeiten. Diese 
Fachsprache setzt sich aus lateinischen und 
griechischen Wortelementen zusammen und 
kommt dem Laien spanisch vor. Diejenigen, die 
noch kein Latein gelernt haben, müssen sich nicht 
fürchten, denn der Kurs findet nicht getrennt in 
Gruppen für Studenten mit und ohne 
Vorkenntnisse statt, sodass die Lateiner den Nicht-
Lateinern unter die Arme greifen können. Es ist 
eine große Erleichterung, dass bei der Deklination 
nur der Nominativ und Genitiv im Singular und 
Plural gebildet werden muss. Allerdings gibt es im 
Pflegepraktikum dann Erfolgserlebnisse, wenn 
man endlich weiß, was man unter Bradykardie oder 
einer Humerusfraktur zu verstehen hat. 
 
Praktikum der Berufsfelderkundung besteht aus 3 
Abendvorträge über das Berufsfeld eines 
Mediziners. Ihr hört, je nach Gastdozent, Vorträge 
über den typischen Arbeitsalltag und die 
Berufsmöglichkeiten eines Arztes. Eventuell 
erfahrt Ihr auch etwas über Hilfsorganisationen wie 
Humedica oder Ärzte ohne Grenzen, die in 
Katastrophengebieten im Einsatz sind. Es besteht 
Anwesenheitspflicht, also nicht vergessen zu 
unterschreiben! Es gibt keine Klausur über BFE.  
 



 

 

TERMINOLOGIE & BERUFSFELDERKUNDUNG 

 Zu Beginn des Semesters werdet Ihr gefragt 
werden, ob ihr schon Latein hattet oder nicht, 
um die Kurs zu mischen. 
  
Frau Dr. Reininger:  
Wer sich nicht davor scheut „corpus 
geniculatum laterale ulterius“ an der Tafel zu 
deklinieren (aber auch nur im Nominativ und 
Genitiv), der sollte mit diesem Kurs keine 
Probleme haben. Neben Deklinieren steht die 
Besprechung von lateinischen Begriffen der 
Anatomie und deren griechischen 
Synonymen, sowie der deutschen 
Entsprechung auf dem Programm, um deren 
Lernen man nun mal nicht umhin kommt. 
Wird der für die Stunde festgelegte Stoff 
schnell bewältigt, steht die Chance nicht 
schlecht, den Hörsaal auch mal vorzeitig zu 
verlassen.  
  
Frau Dr. Schlegelmilch  
Mit viel Engagement und vor allem Geduld 
versucht sie Euch ein Gefühl für die lateinische 
Sprache zu vermitteln und geht auch gerne auf 
individuelle Wünsche ein. Kurz gesagt, wer 
den Kurs einigermaßen aufmerksam verfolgt 
sollte sich um die Klausur keine Sorgen 
machen.  
 
Herr Pyges 
Geduldig erläutert er immer wieder die 
Grundregeln der Terminologie und gibt euch 
gute Merkhilfen und Regeln zum Deklinieren 
mit. In den Vorlesungen bearbeitet ihr meist 
gemeinsam Übersetzungs-, Deklinations- und 
Synonymübungen. Mit den Merkhilfen und 
Regeln, sowie den Übungen aus dem vhb-
Kurs, ist die Klausur gut zu schaffen. 
 
Zu Beginn des Kurses wird ein Skript mit allen 
Vokabeln ausgeteilt. Alle Dozenten stellen die 
Vorlesungsfolien und zu lernende Vokabeln 
auf der Seite des Medizinhistorischen 
Instituts.    
(http://www.medizingeschichte.uni-
wuerzburg.de/lehre.html) Das Passwort 
bekommt Ihr im Kurs.  

Die Terminologie-Klausur  
Am wichtigsten für die Termi Klausur ist, dass 
ihr die Geschlechter der Wörter kennt und 
deklinieren könnt. Ihr müsst also nicht 
unbedingt die Vokablen Deutsch-Latein und 
anders herum blind beherrschen.   
  
Eure Klausur ist so aufgebaut:  
• 50% werden von Frau Reininger gestellt  
• 50% sind Übungen aus dem vhb-Kurs  
 
Der vhb-Kurs ist eine „Ergänzung“ zum 
normalen Termi-Unterricht und sehr praktisch 
zum Üben. Dort gibt es Deklinationsübungen, 
witzige Ratespiele (bei den Morphemen) und 
jede Menge anatomische Körperstudien zum 
Begriffe erklären. Recht spielerisch gestaltet 
also. Der vhb-Kurs ist sehr umfangreich, man 
kann nicht alle Aufgaben bearbeiten. In der 
Klausur kann man im vhb-Teil leicht Punkte 
sammeln.  
 
Also schön das Deklinieren und die 
Geschlechter lernen, dann ist die Klausur auf 
jeden Fall machbar. 
 
  
 

Vorlesung: 
• einmal wöchentlich 
• 2 Fehltermine erlaubt 
Klausur: 
• am Ende des Semesters, 

gemischte Aufgabentypen 
(Deklinieren, Morphempool 
etc.) 

• 60% zum Bestehen erforderlich 
• Geringe Durchfallquote 



 

 

ANATOMIE, JUDGE THE SITUATION UND LITERATURRECHERCHE 
BETRIEBSÄRZTLICHE UNTERSUCHUNG 

Die Anatomie-Vorlesung hatten wir leider auch noch nicht, deswegen können wir auch 
nicht viel dazu sagen. Wir hatten stattdessen Histologie I, das werdet Ihr dann im 
zweiten Semester mit den künftigen Erstis haben. Anatomie haben wir entsprechend 
dieses Semester mit Euch zusammen. 
Allgemein ist zu sagen, dass die Vorlesung abends ist, wo man sich eher nur noch 
schlecht konzentrieren kann, und es hängt auch stark vom Dozenten ab, wie viel man 
mitnimmt. Geht auf jeden Fall mal hin und schaut es Euch an und entscheidet dann für 
Euch selbst, ob Ihr die Vorlesung auf Dauer besuchen wollt oder nicht. 
 
Judge the situation findet einen Vormittag im Semester statt und dauert ca. 2 Stunden. 
Man befasst sich mit den Themen Datenschutz und Urheberrecht. Den Termin kann man 
zu Beginn des Semesters wählen. Der Kursraum ist in der Lehrklinik in der Uniklinik.  
 
Literaturrecherche findet ebenfalls an einen Vormittag in der Zentralbibliothek am 
Hubland statt und dauert auch ca. 2 Stunden. Ihr bekommt erklärt, wie man 
wissenschaftlich recherchiert und Bücher in der Bib findet oder von außerhalb anfordern 
könnt.  
_______________________________________________________________________ 
 
Untersuchung beim Betriebsarzt  
Die Studienordnung Humanmedizin schreibt eine Mindestanzahl und die jeweiligen 
Zeitpunkte arbeitsmedizinischer Untersuchungen vor, und zwar im ersten vorklinischen 
Semester, vor Beginn des klinischen Studienabschnitts sowie vor dem Eintritt in die 
Blockpraktika.   
Da in den vergangenen Jahren viele Studenten ihren betriebsärztlichen Termin nicht 
wahrgenommen haben, ist  dieser seit einiger Zeit Voraussetzung  für  

• das Praktikum der Biochemie (planmäßig 2. Fachsemester),  
• Praktikum Klinische Untersuchungsmethoden (planmäßig 5. Fachsemester)  
• sowie alle Blockpraktika (planmäßig 10. Fachsemester). 

Der Nachweis für den Arztbesuch wird hierbei automatisch vom betriebsärztlichen 
Dienst an das Studiendekanat weitergeleitet. Ihr müsst also nur zu dem Arzttermin in 
der Uni-Klinik erscheinen, welchen ihr über WueCampus vereinbaren könnt. 
 
 



 

 

BUNDESVERBAND DER MEDIZINSTUDENTEN 
PFLEGEPRAKTIKUM 

Der Bundesverband der Medizinstudierenden in Deutschland (bvmd) ist ein Verein, 
der die Interessen der Medizinstudierenden in der Bundesrepublik Deutschland 
vertritt.  Er ist ein Zusammenschluss aus allen 39 medizinischen Fachschaften in 
Deutschland und  ermöglicht unter anderem  Famulaturen, Forschungspraktika und 
Public-Health Austausche in 100 Länder.  Der bvmd arbeitet ehrenamtlich und 
gemeinnützig und ist dabei politisch, konfessionell und weltanschaulich unabhängig. 
Er unterstützt Medizinstudierende, die auf lokaler Ebene Projekte umsetzen möchten. 
Jährlich finden drei Bundeskongresse statt, bei denen alle Fachschaften vertreten sind. 
_____________________________________________________________________ 
 
Voraussetzung zur Zulassung zum ersten Staatsexamen ist neben der Teilnahme an 
zahlreichen Kursen und Praktika auch ein dreimonatiger Krankenpflegedienst, durch 
den Du „in den Betrieb und die Organisation eines Krankenhauses eingeführt und mit 
den üblichen Verrichtungen der Krankenpflege vertraut“ gemacht werden sollst. 
Also hast Du, wenn Du das Praktikum noch nicht absolviert hast, jetzt noch drei 
Semesterferien Zeit, wobei man hier in Würzburg dazu ideale Verhältnisse vorfindet, 
da in den Semesterferien praktisch nichts stattfindet. Es ist sehr nützlich, sich frühzeitig 
um eine Stelle zu kümmern, um mehr Auswahl zu haben, wobei es prinzipiell kein 
Problem darstellt, einen Praktikumsplatz zu bekommen. Wie viel man in den drei 
Monaten (mind. 30 Tage am Stück) mitbekommt, kann stark variieren. So werden 
Patienten gewaschen, Betten gemacht, Nachttöpfe gewechselt und das Essen verteilt. 
Wer Glück hat, kann im Laufe der Zeit viel zu sehen bekommen, z.B. etwas 
umfangreichere Untersuchungen oder sogar so manche Operation.  
Übrigens werden Krankenpflegetätigkeiten im Sanitätsdienst der Bundeswehr, im 
Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres oder des Zivildienstes angerechnet, sofern 
sie auf einer Bettenstation absolviert wurden, ebenso ein Monat Pflegepraktikum für 
Rettungsassistenten, max. 2 Wochen für Rettungssanitäter. Außerdem kann das 
Praktikum im Ausland abgeleistet werden. Vor allem solltest Du bei der 
Bescheinigung des Praktikums darauf achten, dass du insgesamt 90 Kalendertage 
gearbeitet hast.  Die Bescheinigung vom Krankenhaus darf nicht vor eurem letzten 
Arbeitstag ausgestellt sein, sonst ist sie ungültig. Mehr kannst du in dem Prüfungsamt 
am Campus Hubland-Nord, Oswald-Külpe-Weg 84/1 (linker Eingang) erfahren. 
 



 

 

BÜCHERTIPPS 

Die nachfolgenden Tipps sind selbstverständlich unverbindlich, jedoch spiegeln sie die 
Meinung vieler Eurer Vorgänger wieder. Einige Bücher sind für bestimmte Fächer 
unersetzbar und Ihr könnt Euch eine Menge Arbeit ersparen. Generell sind alle hier 
aufgeführten Bücher Empfehlungen, aber: bevor ihr ins Geschäft geht und Euch für 
mehrere hundert Euro Bücher kauft, geht erstmal in die Bibliothek und leiht Bücher zur 
Probe aus, um zu sehen wie Ihr damit klar kommt. Meistens könnt Ihr auch durch 
mehrfaches Verlängern die Zeit in den Klausurenzeiträumen so ganz einfach 
überbrücken und Ihr braucht Euch gar kein Buch zu kaufen. Am Anfangen von jedem 
Semester gibt es einen Bücherflohmarkt, wo Ihr preiswert Bücher von Leuten aus 
höheren Semestern erwerben könnt. Hier gilt natürlich: Wer zuerst kommt, mahlt 
zuerst. Schließlich sind auch die Bestände der Bib begrenzt. Alle aufgeführten Bücher 
sind bei den Buchhandeln Knodt, Neuer Weg und Schöningh zu bekommen. 
 
BIOLOGIE  

1. Altklausuren (beim Knodt erhältlich), 
2. Biologie für Mediziner (Springer Verlag, Autor: Werner Buselmaier, 

Beschreibung: leicht verständliche Texte, sehr gutes Genetik-Kapitel, 
insgesamt aber zu umfangreich), 

3. Biologie für Mediziner und Naturwissenschaftler (Thieme Verlag, Autoren: 
Monica Hirsch-Kauffmann, Manfred Schweiger, Michael-Ruth Schweiger, 
Beschreibung: detailliertes und sehr umfangreiches Nachschlagewerk mit 
brillanten Abbildungen) 

 
CHEMIE  

1. Altklausuren (beim Knodt erhältlich), 
1. Chemie für Mediziner (Pearson, Autor: Carsten Schmuck, Beschreibung: sehr 

gutes Lehrbuch zum Nachschlagen mit ausführlichen und guten 
Erklärungen), 

2. Chemie für Mediziner (Urban & Fischer, Autor: Axel Zeeck, Beschreibung: 
nah an den Vorlesungen, gut strukturiert und verständlich, etwas knapper 
als der Schmuck) 

 
  



 

 

BÜCHERTIPPS 

PHYSIK 
 

1. Altklausuren (beim Knodt erhältlich), 
2. Physik für Mediziner (Springer Verlag, Autor: Hans-Ulrich Harten, 

Beschreibung: sehr trocken und an den meisten Stellen zu ausführlich. Zum 
Nachschlagen empfehlenswert), 

3. Gerthsen Physik (Springer Verlag, Autor: Dieter Meschede, Beschreibung: 
ausführliche Erklärungen, sehr ausführlich) 

 
TERMINOLOGIE 
Ihr benötigt keine Bücher. Das Skript, das ihr ausgehändigt bekommt, sowie der vhb-
Kurs, der online stattfindet, reichen vollkommen aus. 
 
ANATOMIE 
Prometheus  
 
Weitere Empfehlungen geben Euch die Dozenten am Beginn ihrer Vorlesung, sonst 
fragt einfach nach. 
 



 

 

NÜTZLICHE LINKS 

Hier seht Ihr eine Auswahl an Links, die sich als nützlich erwiesen haben: 
 

Julius-Maximilians-Universität Würzburg 
http://www.uni-wuerzburg.de 

 
Homepage der Fachschaft Medizin Würzburg 

https://www.med.uni-wuerzburg.de/fachschaft/startseite/ 
 

Auf der Website des Rechenzentrums findet ihr kostenlose Software und einen VPN Client der Uni 
https://www.rz.uni-wuerzburg.de/startseite/ 

 
Nützliches und Wissenswertes zur Approbationsordnung 

http://www.approbationsordnung.de 
 

Partyführer, Eventguide und Wohnungsbörse Würzburg 
http://www.wuewowas.de 

 
Online-Angebot der Zeitung für Medizinstudenten „Via medici“, Tipps für Auslandsfamulaturen, 

Erfahrungsberichte, Kontaktadressen und Informationen zu medizinischen Berufsfeldern 
https://viamedici.thieme.de/ 

 
Eine Plattform, die ihr vor allem ab dem Physik braucht, um Fachwissen nachzuschlagen oder 

Altklausuren zu kreuzen 
https://www.amboss.com/de 

 
Infos, Foren und Meinungsaustausch unter Medizinstudenten 

http://www.medi-learn.de  
 

Viele Infos zur Uni und zum Stundenplan 
http://www.medkompass.de 

 

Homepage von Würzburg mit Infos zum Ummelden, zu Freizeitaktivitäten und vielem Weiteren 
http://www.wuerzburg.de 

 
 



 

 

SZENE, KNEIPEN UND SONSTIGES 

Alter Kranen: 
Im Sommer der Biergarten Würzburgs 
mit unbeschreiblich tollem Flair. Dort 
kann man wunderbare laue 
Sommerabende mit Freunden und 
einer Maß Bier verbringen und dabei 
die Aussicht auf die Festung genießen. 
 
Airport: 
Der Tanz-Tempel Würzburgs, der auch 
bis in weite Fernen Deutschlands 
bekannt ist. Wer mal so richtig auf 
Techno oder Hip-Hop abzappeln will, 
ist hier an der richtigen Adresse. 
Gattinger Str. 17 
 
Odeon: 
Direkt in der City gelegen schön 
eingerichtete Disco, die immer wieder 
mit besonderen Feiereien auf sich 
aufmerksam macht, hier trifft man 
immer ein bekanntes Gesicht und kann 
richtig abzappeln. Bisschen schicker. 
Augustinerstr.18 
 
Boot: 
Es handelt sich bei dieser Disco und 
Bar tatsächlich um ein Schiff. Wo einst 
Fisch geschuppt und entbeint wurde, 
wird nun auf Etagen getrunken und 
geflirtet. Unterhalb der Brücke der 
deutschen Einheit, in der Nähe des 
Cinemaxx. 
 
 
 

Brauhaus: 
Der Name ist Programm. Dünnes, 
selbstgebrautes Bier, gute Musik und 
leckere Fladenkreationen locken die 
Studenten in die Burkarderstraße 2-4. 
Montag ist Studitag und gestopft voll. 
 
Club Katze: 
Wenn gar nix mehr geht, dann ab in die 
Katze. Gute Musik, jede Menge Leute 
und immer eine Menge Spaß. Ein 
MUSS ist die Cocktailpyramide am 
Montag. Tipp: 1€ weniger Eintritt mit 
App. Gerberstraße 14. 
 
Labyrinth: 
Ziemlich heruntergekommene 
Würzburger Kellerdisco mit 
Kultcharakter. Freitags extrem voll 
wegen Doppeldecker. 
Beethovenstraße 3 
 
Locanda: 
Bei Sonnenuntergang kann man hier 
am Alten Kranen mit Blick auf den 
Main seine knusprig gebacken 
Riesenpizza aus dem Steinofen 
genießen. Da das Essen sowohl lecker 
als auch preiswert ist, empfiehlt es sich 
am Wochenende einen Tisch zu 
reservieren. 
 
 
 
 
 



 

 

SZENE, KNEIPEN UND SONSTIGES 

 
 
Schützenhof: 
Spitzen Biergarten mit einzigartigem 
Blick über Würzburg. Fußweg über  
das Käppele, die Sebastianisteige oder 
den Mainleitenweg. Alte Kastanien, 
echt fränkische Küche, 450 Plätze im 
Freien und Studentenjobs. 
 
Uni Café: 
Lädt zum Drinnen- und Draußensitzen 
ein. Große und leckere Burger. Der 
Studententreffpunkt. Neubaustraße 2 
 
Zauberberg/Zaubergarten: 
Urgemütlicher Biergarten unter 
Kastanien im Hinterhof, von dem man 
am späteren Abend direkt in die 
gleichnamige Disco im Haus umziehen 
kann. Zum Bier schmecken hier ganz 
besonders gut gefüllte Fladenbrote 
oder Tacos. Gegenüber des Cinemaxx. 
 
Schelmenkeller 
Liegt versteckt in einem alten 
Gewölbekeller, doch das Suchen lohnt 
sich, denn Werner, der Wirt, ist zu 
Recht eine Legende. Unbedingt an die 
Bar setzen! Pleicherschulgasse 6 
 



 

 

KULTUR IN WÜRZBURG 

Residenz und Hofgarten: 
Das Unesco Weltkulturerbe ist das Hauptwerk des süddeutschen Barock und eines der 
bedeutendsten Schlösser Europas. Erbaut 1720-1744 nach Plänen Balthasar 
Neumanns, wurde die Residenz 1945 zu großen Teilen zerstört. Nach dem Krieg wurde 
sie restauriert und so kann man heute das großartige Treppenhaus mit freitragendem 
Gewölbe und dem weltberühmten Deckengemälde von Giovanni Battista Tiepolo, den 
Kaisersaal sowie zahlreiche Paradezimmer mit reichem Rokkokoschmuck bewundern. 
Im Südflügel befindet sich die verschwenderisch ausgestattete Hofkirche sowie Räume 
der Uni. Der Hofgarten mit seinen Gartenplastiken, Brunnen und dem Blütenmeer lädt 
zum Verweilen ein. Im Sommer findet hier im Rahmen des Mozartfestes ein Open Air 
Konzert statt.  
 
Festung Marienberg:  

Bereits 1000 v. Chr. gab es an ihrem Platz eine Fliehburg der Hallstattzeit. 706 wurde 
eine Marienkirche geweiht. Um 1200 wurde die Burg gegründet. Aus dieser Zeit 
stammt der Burgfried und von 1253-1719 war sie die Residenz der Fürstbischöfe. Nach 
1600 wurde sie unter Julius Echter zum Renaissanceschloss umgebaut. Im 17. 
Jahrhundert wurde sie nach der Eroberung durch den Schwedenkönig Gustav Adolf zur 
Barockfestung ausgebaut. Und heute? Bei schönem Wetter lädt sie zu 
Festungswanderungen mit passendem Proviant ein. Es gibt zwei Fußwege von der 
alten Mainbrücke aus nach oben. Die Strecke durch die Weinberge ist etwas länger 
aber dafür weniger stufenreich. Urromantisch mit einem tollen Blick auf Würzburg. 

Afrika Festival: 
Am Wochenende vor Pfingsten steigt auf den Mainwiesen das größte Afrikafestival 
Europas. Die Konzerte mit allem, was der Kontinent zu bieten hat, sind schon Wochen 
vorher ausverkauft. 

Alte Mainbrücke: 
Die Alte Mainbrücke ist eines der Wahrzeichen der Stadt. Sie wurde 1473-1543 
anstelle der zerstörten romanischen Brücke errichtet und 1730 durch die an die 
Karlsbrücke in Prag erinnernden Heiligenfiguren bereichert. Heute säumen neben dem 
normalen Fußvolk zahlreiche Romantiker und Träumer die Brücke, die den Ausblick 
auf Festung, Käppele und die Weinberge genießen. Unweit davon liegt der alte Kranen, 
1772/73 erbaut, in dessen Schatten das Haus des Frankenweins, einen Biergarten und 
die schönste Uferpromenade Würzburgs liegen. 

 



 

 

KULTUR IN WÜRZBURG 

Dom St. Kilian: 
Das Hauptwerk der deutschen Baukunst des 11./12. Jahrhunderts wurde schon um 
1040 begonnen. Der Innenraum wurde 1701-1704 mit reichen Hochbarockelementen 
stuckiert, 1945 ausgebrannt wurde der Dom 1967 neu geweiht. Auch wenn der Dom 
außen recht wenig beeindruckt, lohnt sich schon mal ein Blick in den Innenraum der 
viertgrößten romanischen Kirche Deutschlands. 

 
Mozartfest: 
Das Festival ist sicherlich der musikalische Höhepunkt im Würzburger Kulturleben. 
Internationale Stars der Klassikszene, aber auch Vertreter anderer Musikrichtungen, 
Kabarettisten, Literaten und Schauspieler garantieren erstklassige Unterhaltung. Die 
Werke Mozarts stehen dabei selbstverständlich im Mittelpunkt, doch finden sich auch 
Veranstaltungen aus dem Jazz- oder Rockbereich im Programm. Zwei Haken hat das 
Ganze jedoch: erstens ist es schwer, an Karten zu kommen und zweitens sind diese 
nicht gerade billig. 

 
Umsonst und draußen: 
Wenn es weiterhin kostenfrei bleibt ein Muss in jedem Sommer am Talavera-
Mainufer!! 



 

 

ERSTI-LEXIKON 

 BaföG: Überlebenshilfe für Studenten. In Höhe 
und Form umstritten. Schließlich eine 
überzeugende Kompromisslösung des 
Gesetzgebers: BaföG wird zu einem erheblichen 
Teil nur noch als Darlehen gewährt, dafür aber so 
weit wie möglich gekürzt. Auf diese Weise 
müssen die Studenten so wenig wie möglich 
zurückzahlen. 
 
Bücherflohmarkt: Am Anfang jedes Semesters 
findet in der Anatomie ein Flohmarkt statt, bei 
dem man von höheren Semestern gebrauchte 
Bücher kaufen kann. Mit etwas Glück kann man, 
vor allem, wenn man schon sehr früh da ist, so 
manches Schnäppchen machen. Am besten ist es 
natürlich, wenn man sich schon vorher über 
mögliche Bücher informiert und sich diese in 
Buchhandlungen oder der Uni  Bibliothek einmal 
anschaut. 
 
Copyshops: Gibt es wie Sand am Meer, allerdings 
mit recht unterschiedlichen Preisen. 
 
Fachschaft: Zur Fachschaft gehört eigentlich jeder 
eingeschriebene Student einer bestimmten 
Fakultät. Die aktiven Fachschaftler sind ein nette 
Gruppe aus allen Semestern. Es werden Partys, 
Skripte, Veranstaltungen und vieles mehr 
organisiert. Außerdem vertritt sie die 
studentische Meinung gegenüber der Uni. 
http://www.fi-med.de  
 
GEZ-Befreiung: Der Versuch kann nicht schaden! 
Falls der von deinen Eltern gezahlte Unterhalt 
unter dem derzeitigen Sozialhilfegesetz liegt, 
könnte es sein, dass du von der Zahlung der GEZ  
Gebühren vollkommen befreit wirst. Dazu musst 
du einen Mietvertrag bzw. Mietbescheinigung, 
den BaföG-Bescheid, eine formlose 
Unterhaltsbescheinigung deiner Eltern, eine 
Nebenverdienstbescheinigung und den 
Studentenausweis bei den netten Leuten im 
Sozialamt vorlegen und noch einige Formulare 
ausfüllen. Viel Glück! 

Jobvermittlung: Im Arbeitsamt Würzburg 
bekommst du eine große Auswahl an Jobs für 
Studenten angeboten, meistens auch recht gut 
bezahlt (Schießhausstr. 9). Email: 
wuerzburg@arbeitsagentur.de 
 
Meldepflicht: Nach deutschem Recht muss man 
sich innerhalb von zwei Wochen an seinem neuen 
Wohnort registrieren lassen. Den ersten Wohnsitz 
muss man offiziell nur dann hier anmelden, wenn 
man mehr als die Hälfte des Jahres in Würzburg 
verbringt, auch wenn die Stadt Würzburg die 
Regeln sehr zu ihren Gunsten auszulegen 
versucht. Man bekommt als Belohnung allerdings 
ein Jahr lang das Semesterticket bezahlt. 
Anmelden kann man sich im Rathaus, 
Rückermainstraße 2, Zimmer 34. Am Besten ist es, 
vorher im Internet auf der Seite des Bürgerbüros 
einen Termin zu reservieren, so erspart man sich 
mitunter 2 Stunden Wartezeit. 
 
Mensa: Auch das kommt auf den Studenten zu: 
das Mensa-Essen. Es gibt vom Würzburger 
Studentenwerk über die ganze Stadt verteilt 
verschiedene Mensen. Die Angebote wechseln 
täglich. Am Hubland gibt es aktuell die Mensateria 
und die Interimsmensa. Es lohnt sich ein Blick auf 
beide Speisekarten. Gemütlicher geht es in der 
Mensa in der alten Augenklinik am Röntgenring 
(ganz in der Nähe der Anatomie) zu, praktisch 
eine eigene Mediziner-Mensa: hier kann man in 
kleinen abgetrennten Räumen essen, dafür ist die 
Auswahl nicht so groß. Außerdem gibt es noch die 
Stadtmensa am Studentenhaus, die auch 
samstags und abends offen hat und in der die 
Nachspeisen sehr gut sind. Die mit Abstand beste 
Mensa ist die Burse direkt neben der Stadtmensa, 
hier kostet zwar alles ein bisschen mehr, dafür 
bekommt man sehr gutes Essen, schön dekoriert 
in edlem Ambiente. 



 

 

ERSTI-LEXIKON 

Polizei: Willkommen in der Stadt mit der vielleicht 
höchsten Polizeidichte Deutschlands. Unbestätigten 
Gerüchten zufolge soll es Studenten geben, die ein 
ganzes Semester über nicht angehalten worden sind, 
aber das ist wohl genauso unwahrscheinlich wie in 
Würzburg falsch zu parken und keinen Strafzettel zu 
bekommen (in Würzburg befindet sich eine 
Polizeischule). Nächtliche Alkoholkontrollen auf dem 
Fahrrad können bösen enden! Hier sollte man, wenn 
man seinen Führerschein nicht riskieren will, 
unbedingt das Limit von 1,6 Promille einhalten. 
Außerdem sollte der Drahtesel verkehrstauglich sein 
(Katzenaugen, Beleuchtung). 
 
Prüfungsangst: Wahnvorstellung mancher 
Studenten, die nächste Klausur sei ihr sicherer Tod. 
Fixe Idee. Statistiken belegen, dass die Durchfallrate 
im Medizinstudium sehr gering ist. 
 
Rechenzentrum: Hier kann man den 
Studierendenausweis abholen, falls man erst kurz 
vor dem Semesterstart sich immatrikulieren konnte.  
Über die Webseite kann man sich nützliche Software 
wie den VPN-Client runterladen. Außerdem gibt es in 
der Uni CIP-Pools bzw. Computerarbeitsräume. 
http://www.rz.uni-wuerzburg.de 
 
Rückmeldung: Es lebe die Bürokratie! Am Ende jedes 
Semesters musst du dich zurückmelden, um nicht 
exmatrikuliert zu werden. In Zeiten des Internets 
findet auch das alles über den OnlineService der Uni 
statt. Dort habt ihr außerdem auch die Möglichkeit 
Immatrikulationsbescheinigungen und 
Studienverläufe von zu Hause aus auszudrucken. Das 
geht sonst nur am SB-Terminal. 

SEG-Med: Über die Studentische 
Einkaufsgenossenschaft Medizin kann man 
preiswert medizinisches Instrumentarium wie Kittel 
und Präpset beziehen. Die Verkaufszeiten und die 
Preise stehen im Schaukasten der Fachschaft 
(Anatomie) oder direkt auf der Website 
http://www.segmed.de. 
 
Sport: Gegen Vorlage des Studenten- und 
Personalausweises und einem aktuellen Passfoto 
bekommt Ihr im Sportzentrums in der 
Mergentheimerstraße oder am Hubland für 18€ 
einen Sportausweis und für weitere Semester für 
15€ die Semestermarke, die euch für die Teilnahme 
am Hochschulsport berechtigen. Das Angebot ist 
sehr vielfältig, am Anfang des Semesters liegen 
überall Programme aus und im Internat ist es auch 
zu finden, ein Blick lohnt sich auf alle Fälle. 
https://www.uni-
wuerzburg.de/hochschulsport/startseite/ 
 
Vorsätze: Klotz am Bein. Schwere 
Gehirnbehinderung, die vor allem auf den schlecht 
befestigten Wegen des Kneipenviertels zur Last fällt. 
Schleift sich erfahrungsgemäß beim Kontakt mit der 
Wirklichkeit schnell ab. 
 
Zentrum für Sprachen und Mediendidaktik: Auf 
dem Campus Hubland Nord (Endhaltestelle der Linie 
10). Bietet Sprachkurse in Deutsch, Englisch, 
Französisch und Spanisch - manchmal auch noch 
exotischeren Sprachen - auf jedem Niveau an; die 
Dozenten sind häufig Muttersprachler. Es gibt Kurs 
während des Semesters oder als Block in den 
Semesterferien.  



 

 

ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL 

Ihr werdet schnell feststellen, dass Ihr Euch am besten mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln (der Studentenausweis beinhaltet das Semesterticket) oder mit dem 
Fahrrad fortbewegt. Die wichtigsten Linien für das erste Semester sind hier aufgelistet, 
alle Fahrpläne und Liniennetzpläne findet ihr auf der Website des VVM. 
https://www.wvv.de/de/privatkunden/mobilitaet/unser-
angebot/fahrplanauskunft/pdf-fahrplaene.jsp 
 
Bus: 
Linie 10 
Sanderring – Wittelsbacherpatz – 
Hubland 
  
Linie 14 
Busbahnhof – Hubland – Gerbrunn  
 
Linie 114 
Busbahnhof – Wittelsbacherplatz – 
Hubland  
 
Linie 214 
Busbahnhof - Hubland 
  

 
Straßenbahn: 

 

Linie 1 
Sanderau – Hauptbahnhof – Grombühl 
 

Linie 4 
Sanderau – Hauptbahnhof – Zellerau 
 

Linie 2 
Hauptbahnhof – Zellerau 

Linie 5 
Rottenbauer – Heuchelhof –
Hauptbahnhof – Grombühl 
 

Linie 3 
Heuchelhof – Hauptbahnhof 
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VORBESPRECHUNGEN ZU STUDIENBEGINN 

A) Allgemeine Vorbesprechungen   
  
Frau Dr. Bayer – Leitung Studiendekanat   
Zeit:  Montag, 14.10.2019, 9.15 Uhr   
Ort:  Großer Hörsaal im Institut für Anatomie und Zellbiologie, Koellikerstr. 6                
 
Herr Meeh - Betriebsärztlicher Dienst  
Zeit:  Montag, 14.10.2019, 10.00 Uhr   
Ort:  Großer Hörsaal im Institut für Anatomie und Zellbiologie, Koellikerstr. 6  
  
 
B) Spezielle Vorbesprechungen  
  
Praktikum der Berufsfelderkundung und der Medizinischen Terminologie Zeit  
Montag, 14.10.2019, 10.30 Uhr      
Ort:  Großer Hörsaal im Institut für Anatomie und Zellbiologie, Koellikerstr. 6  
  
Praktikum der Chemie für Mediziner    
Zeit:  Montag, 14.10.2019, 14.15 Uhr       
Ort:  Hörsaal 1 im Hörsaalbau der Naturwissenschaften, Am Hubland  
  
Praktikum der Physik für Mediziner       
Zeit:  Montag, 14.10.2019, 15.30 Uhr       
Ort:   Hörsaal 1 im Hörsaalbau der Naturwissenschaften, Am Hubland  
  
Biologische Übungen für Mediziner        
Zeit:  Montag, 14.10.2019, 16.15 Uhr        
Ort:  Hörsaal 1 im Hörsaalbau der Naturwissenschaften, Am Hubland  
 
Mikroskopische Übungen zur Allgemeinen Zellen- und Gewebelehre        
Zeit:  Dienstag, 15.10.2019, 17.45 Uhr        
Ort:  Großer Hörsaal im Institut für Anatomie und Zellbiologie, Koellikerstr. 6  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

… und genießt die Zeit, das erste 
Semester ist noch nicht so anstrengend. 
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