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Diese Datei soll Ihnen häufig gestellte Fragen zur Lehrveranstaltung 
“Allgemeine Pharmakologie” beantworten. Wegen des intensiven 
Lehrbetriebs bitten wir Sie, sich nur in dringenden Fällen direkt an das 
Institut zu wenden: z. Hd. Michaela Hennig, Institut für Pharmakologie 
und Toxikologie, Biedersteinerstr. 29, 80802 München bzw. 
pharma@ipt.med.tum.de oder Tel.: (089) 4140-3260. 

  

Lehrveranstaltungen 

Anwesenheit 

Kann man die Gruppe oder einzelne Seminartermine wechseln? 

Bis 29.11.2018 12:00 Uhr können Sie sich noch selbst einer Gruppe 
zuordnen (bis zur Teilnehmergrenze), nach diesem Datum werden Sie 
vom Support zugeteilt. Ein Wechsel einzelner Serminartermine ist 
ausdrücklich nicht möglich. Bei Terminkollisionen können Sie einen (!) 
Fehltermin in Anspruch nehmen. 

 

Besteht Teilnahmepflicht am Seminar? 

Ja, mit Überprüfung Ihrer Anwesenheit. Sie können einen (!) Fehltermin 
in Anspruch nehmen. Abwesenheit von weiteren Seminarterminen führt 
zum Entzug der Klausur-Teilnahmeberechtigung. Bei Krankheit können 
Sie sich für die Dauer Ihrer Erkrankung mit ärztlichem Attest freistellen 
lassen (Original innerhalb von 3 Arbeitstagen an das Sekretariat). 

 

Besteht Teilnahmepflicht an der Vorlesung? 

Grundsätzlich ja, in der Vorlesung wird die Anwesenheit aber nicht 
überprüft. Wir empfehlen Ihnen dennoch nachdrücklich den Besuch der 
Vorlesung, da die zum Download angebotenen Präsentationen nicht 
den gesamten Vorlesungsinhalt abdecken können. Leider stellen wir 
immer wieder fest, dass Teilnehmer, die nicht bestanden haben, gerade 
zu den Inhalten der Vorlesungen Wissenslücken aufweisen.  

 



Brauche ich einen „Laufzettel“? 

Nein. Sie bestätigen Ihre Teilnahme in unseren Unterschriftslisten. 

 

Lehrinhalte 

Welche Lernziele gelten in der LV “Allgemeine Pharmakologie”? 

Den Lernziel-Katalog finden Sie auf der Webseite des IPT 
http://www.ipt.med.tu-muenchen.de ("Lehre und Studium", dann zu 
"Humanmedizin"). 

 

Haben Vorlesung und Seminar die gleichen Lerninhalte? 

Nein, im Seminar werden andere Themen als in der Vorlesung 
behandelt, die inhaltlich aber an einzelne Vorlesungen anknüpfen. 

 

Welche Wirkstoffe sind prüfungsrelevant? 

Alle in der pdf-Version der Wirkstoffliste TUM300 genannten 
Substanzen sind klausurrelevant - sowohl für die LV “Allgemeine” wie 
auch für die “Klinische” Pharmakologie. Sie finden diese Liste auf der 
Webseite des IPT ("Lehre und Studium", dann zu "Humanmedizin"). 

Zu beachten: Unter www.tum300.de bieten wir Ihnen eine Onlineversion 
für das e-Learning an. Diese orientiert sich inhaltlich an der prüfungs-
relevanten Liste, erhebt jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit.  

 

Mein/e Dozent/in hat auch Wirkstoffe außerhalb der Wirkstoffliste 
behandelt. Sie diese ebenfalls prüfungsrelevant? 

Bisweilen ist es sinnvoll und wichtig, auf Wirkstoffe jenseits der 
Wirkstoffliste einzugehen, die also nicht unmittelbar klausurrelevant sind. 
So erfahren Sie zum Beispiel, warum eine Substanz trotz hoher 
Verordnungszahlen nicht sinnvoll erscheint, oder welche Wirkstoffe in 
klinischen Studien ein gutes Nutzen/Risiko-Verhältnis zeigten.  

 

Ein Wirkstoff wurde in Vorlesung bzw. Seminar nicht behandelt, 
steht aber in der Wirkstoffliste. Ist der Wirkstoff prüfungsrelevant? 

Ja. 

  

 



Ein Thema wurde – anders als zuvor - nicht behandelt. Ist der 
Lehrinhalt zu diesem Thema prüfungsrelevant? 

Grundsätzlich wird erwartet, dass Sie sich ein gutes und umfassendes 
pharmakologisches Wissen aneignen. Die pdf-Dateien der Dozenten 
können nur als Unterstützung dienen, Ihre eigenen Aufzeichnungen aus 
den Lehrveranstaltungen und Lehrbuchwissen benötigen Sie dennoch. 
Wenn ein Thema, das in vergangenen Jahren gelesen wurde, nun 
durch andere ersetzt wird, bedeutet das nicht, dass es für die Klausur 
bedeutungslos ist! Maßgeblich sind die Substanzen in der Wirkstoffliste. 

 

Welche Lernhilfen werden angeboten? 

Auf der Internetseite www.pharmacases.de stehen Ihnen unter 
Anderem interaktive Fallbeispiele zur Verfügung. Darüber hinaus 
können Sie Fragen an die Dozenten richten, Ihr Feedback einstellen, 
und das Forum dieser Seite zum Meinungsaustausch nutzen.  

 

Prüfungen 
 
Klausurrelevant sind: 

• Alle Wirkstoffe der TUM 300 (pdf-Datei, s.o.) 

• Ausgewählte Fallbeispiele aus www.pharmacases.de (Um welche 
es sich handelt, erfahren Sie zu Beginn der Lehrveranstaltung) 

 

Wann und wo finden die Klausuren im WS2018/19 statt? 

Die Prüfungsdauer beträgt voraussichtlich 75 Minuten.  

Erstklausur: am 27.02.2019 von 09:00-10:15 Uhr im Audimax der TUM 
im Zentralgebäude in der Arcisstr. 21.  

Nachklausur: am 04.04.2019 von 09:30 bis 10:45 Uhr am Campus 
Biederstein (Großer Hörsaal im EG von Haus 608).  

Bitte finden Sie sich rechtzeitig ein, wir bemühen uns jeweils um einen 
pünktlichen Beginn. Alle Prüfungen sind schriftlich.  

 

Sind außerplanmäßige Prüfungen möglich? 

Nein.  

 



Wo und wann melde ich mich zur Klausur an? 

Als Teilnehmer der Lehrveranstaltung aktuellen Wintersemesters sind 
Sie automatisch zur Erstklausur angemeldet. 

Falls Sie nicht bestanden haben, sind Sie in der Regel automatisch für 
den nächsten Prüfungstermin angemeldet. Fragen Sie sicherheitshalber 
nach, ob Sie tatsächlich angemeldet wurden (support@meditum.de). 

 

Kann man Klausuren überspringen und z.B. erst zur Nachklausur 
antreten oder erst im Folgejahr mitschreiben? 

Wenn Sie bisher noch nicht an der Klausur teilgenommen haben, 
können Sie den Erstklausurtermin nicht überspringen. Sie können sich 
nur im Krankheitsfall abmelden (mit ärztlicher Bescheinigung innerhalb 
von 3 Kalenderarbeitstagen im Original an das Sekretariat des IPT). 

Wenn Sie bereits an mindestens einer Klausur teilgenommen hatten 
(also wiederholen), können Sie den Nachklausurtermin überspringen 
und z.B. erst im Folgejahr antreten. Sie müssen sich dafür aber von der 
Klausur, die Sie überspringen wollen, abmelden, und zwar spätestens 
eine Woche vor dem Prüfungstermin, im Sekretariat des Instituts für 
Pharmakologie und Toxikologie (pharma@ipt.med.tum.de).  

 

Wie oft ist ein Nichtbestehen der Klausur möglich? 

Laut Prüfungsordnung müssen Sie spätestens im Drittversuch bestehen, 
sonst kommt es unweigerlich zur Exmatrikulation. Jenen Studenten, die 
bereits zwei Fehlversuche haben, bieten wir ein “Mentoring” an, in dem 
wir gemeinsam die Gründe für das bisherige Nichtbestehen erörtern, 
Lerndefizite identifizieren und ein Lernprogramm erstellen. Wenden Sie 
sich dazu bitte an unser Sekretariat (pharma@ipt.med.tum.de). 

 

Was muss ich zur Klausur mitbringen? 

Bringen Sie Ihren Personalausweis/Reisepass und Studentenausweis 
mit und zeigen Sie diese der Hörsaalaufsicht bei Aufforderung. Für das 
Ausfüllen des Lösungsbogens brauchen sie einen Bleistift und ggf. 
einen Radiergummi. 


