Vorwort der Herausgeber
zum Band Chirurgie
„Die Prüfung hat sogar Spaß gemacht. Ich konnte richtig zeigen, was ich an ärztlichen Tätigkeiten
schon gelernt habe…“. Ein häufiger Kommentar von Studierenden nach der OSCE-Prüfung. Diese
Praxisnähe des OSCE hat in den letzten Jahren zu einer sehr hohen Akzeptanz bei Studierenden und
Prüfern geführt. Aktuelle Umfragen zeigen, dass klinisch-praktische Prüfungsformen an den medizinischen Fakultäten zunehmend Verbreitung finden. Prüfungen, bei denen die Studenten kommunikative und klinische Kompetenzen direkt unter Beweis stellen müssen, sind vielerorts mittlerweile
zentraler Bestandteil der Notengebung.
Motiviert durch die positive Resonanz auf das Buch OSCE Innere Medizin möchten wir die Studierenden mit dem Buch OSCE Chirurgie in der Vorbereitung auf die klinisch-praktische Prüfung im
Fachbereich Chirurgie unterstützen. Viele Studierende haben uns berichtet, dass ihnen die praktischen Aufgaben, die Tipps und die Musterlösungen eine wertvolle Hilfe beim gemeinsamen Lernen
und Üben für die Prüfung waren. Wir haben deshalb auch im Buch OSCE Chirurgie das bewährte
Konzept aus dem Band OSCE Innere Medizin beibehalten:
Lebensechte und klinisch relevante Fallszenarien bilden den Ausgangspunkt der Prüfungsaufgaben,
die den Leser vor kommunikative und klinisch-praktische Herausforderungen im Bereich der Chi
rurgie stellen. Geübt werden kann alleine, in Gruppen, in Form von Rollenspielen oder im Skills-Lab.
Checklisten dienen der Selbstkontrolle und ermöglichen es, die eigene Prüfungsleistung direkt zu
bewerten oder in einer Gruppe von Übenden gegenseitig bewerten zu lassen. Hinweise zu Tipps und
Tricks machen das Buch nicht nur für die konkrete Prüfungsvorbereitung wertvoll, sondern auch zu
einem wichtigen Begleiter in der klinischen Ausbildung.
Wir freuen uns, dass wir mit Martina Kadmon als koordinierende Fachautorin eine Expertin im
Fach Chirurgie und in der Medizindidaktik gewinnen konnten, deren jahrelange OSCE-Erfahrung sich
in der Klarheit, Präzision und klinischen Relevanz der Stationen niederschlägt. Besonders bedanken
möchten wir uns bei Frau Dr. Fode und Frau Dr. Stangler-Alpers vom Georg Thieme Verlag für die
Fortführung der guten Zusammenarbeit und ihr ungebrochenes Interesse an der gemeinsamen Idee,
den Medizinstudenten und Prüfern eine strukturierte Vorbereitung auf klinisch-praktische Prüfungen möglich zu machen.
Ein ganz besonderer Dank gilt auch Victoria Ziesenitz für die Koordination zwischen dem Verlag
und den Autoren und die studentische Perspektive auf die Stationen, sowie dem unermüdlichen
Einsatz bei der Umsetzung von Korrekturvorschlägen.
Wir wünschen mit dem Buch OSCE Chirurgie allen Studierenden viel Freude bei der Prüfungsvorbereitung und viel Erfolg für die klinisch-praktische Prüfung.
Jana Jünger und Christoph Nikendei im Juni 2010
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