
 

 

Änderung der Prüfungsmodalitäten für den Erwerb des Leistungsnachweises „Kursus der Mikrosko-
pischen Anatomie“ ab dem Wintersemester 2021/2022 

Zum Erwerb des Leistungsnachweises „Kursus der Mikroskopischen Anatomie“ werden ab dem Win-
tersemester 2021/2022 im Rahmen der mündlich-praktischen Abschlussprüfung „Mikroskopische Ana-
tomie“ im Fach „Kursus der Mikroskopischen Anatomie“ auch die Inhalte abgeprüft, die bislang Ge-
genstand der Klausur „Histologie“ waren. Die bislang zum Erwerb des Leistungsnachweises „Kursus der 
Mikroskopischen Anatomie“ erforderlichen Prüfungen (1. Klausur „Histologie“ und 2. Mündlich-prak-
tische Abschlussprüfung „Mikroskopische Anatomie“) werden nur noch nach Maßgabe der folgenden 
Übergangsregelung angeboten.  

Alle Studierenden, die erstmalig im Wintersemester 2021/2022 oder später für den Studiengang „Me-
dizin“ an der Universität Duisburg-Essen eingeschrieben worden sind, müssen zum Erwerb des Leis-
tungsnachweises „Kursus der Mikroskopischen Anatomie“ künftig allein die aus einem mündlichen und 
einem praktischen Prüfungsteil bestehende neue Abschlussprüfung „Mikroskopische Anatomie“ ab-
solvieren. Dasselbe gilt für Studierende, die bereits zu einem früheren Zeitpunkt in den Studiengang 
„Medizin“ an der Universität Duisburg-Essen eingeschrieben waren und die bislang den Kurs „Mikro-
skopische Anatomie“ noch nicht oder nicht in ausreichendem Umfang besucht haben.  

Studierende, die bereits vor dem Wintersemester 2021/2022 in den Studiengang „Medizin“ an der 
Universität Duisburg-Essen eingeschrieben waren und die bis zum Ende des Sommersemesters 2021 
nach dem ordnungsgemäßen Besuch des Kurses „Mikroskopische Anatomie“ entweder noch keine 
oder erst eine der beiden bislang zum Erwerb des Leistungsnachweises „Kursus der Mikroskopischen 
Anatomie“ erforderlichen Prüfungsleistungen (1. Klausur „Histologie“, 2. Mündlich-praktische Ab-
schlussprüfung) erfolgreich abgelegt haben, können die jeweils fehlende(n) Prüfungsleistung(en) noch 
bis zum Ende des Wintersemesters 2023/2024 absolvieren. Danach kann der Leistungsnachweis „Kur-
sus der Mikroskopischen Anatomie“ grundsätzlich nur noch durch Ablegung der neuen mündlich-prak-
tischen Abschlussprüfung „Mikroskopische Anatomie“ erworben werden. Die Ablegung der bislang 
zum Erwerb des Leistungsnachweises „Kursus der Mikroskopischen Anatomie“ erforderlichen Prü-
fungsleistungen (1. Klausur „Histologie“, 2. Mündlich praktische Abschlussprüfung „Mikroskopische 
Anatomie“) wird ab diesem Zeitpunkt nur noch auf Antrag in begründeten Härtefällen angeboten.  

Bitte beachten Sie, dass sämtliche Prüfungen wie bisher ausschließlich im Wintersemester angeboten 
werden.  
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