
GKU Chirurgie 
 

5 Module,  

davon 2 x Allgemeinchirurgie, 1x Unfallchirurgie, 1x Herzchirurgie und 1x Mund-Kiefer-

Gesichtschirurgie. 

Die Untersuchungen sollten vom Dozenten demonstriert oder zumindest unter Supervision des 

Dozenten durchgeführt werden. Die Module können in ihrer Reihenfolge variiert werden. 

1. Modul Anamneseerhebung, Schilddrüse, Thorax und periphere Pulse (Chirurgie)  

Am Ende des Moduls sind Sie in der Lage, 

… die aktuelle Anamnese des Patienten sicher zu erheben. 

… die Vorerkrankungen und Vor-Operationen sicher zu eruieren. 

… die Familienanamnese und Sozialanamnese zu erheben. 

… alle Medikamente und Allergien des Patienten zu erfragen. 

… die Pulse der Aa. carotis int., Aa. radialis, Aa. ulnaris, Aa. femoralis, Aa. poplitea, Aa. dorsalis pedis, 

Aa. tibialis posterior (wennn palpierbar) unter Supervision zu palpieren 

... eine Dopplerverschlussdruckmessung durchzuführen und in Beziehung zum systemischen RR zu 

interpretieren. 

… eine Schilddrüsenuntersuchung am Patienten sicher und korrekt durchzuführen. 

… die Thoraxform des Patienten zu bestimmen und je nach Befund Rückschlüsse auf die Krankheiten 

des Patienten zu ziehen. 

… die Lunge korrekt zu auskultieren, wobei sie nicht nur pathologische Atemgeräusche beschreiben 

können, sondern auch die Lungengrenzen sicher bestimmen können. 

 

2. Modul (Herzchirurgie: Herz und Lunge, periphere Pulse) 

Am Ende des Moduls sind Sie in der Lage, 

… die kardiopulmonale, vaskuläre und operationsrelevante Anamnese zu erheben. 

... klinischen Zeichen einer Herzinsuffizienz, einer venösen Stauung oder einer Anämie sowie von 

Volumenverschiebungen zu erkennen. 

... die Hautveränderungen bei venöser Stauung, Insuffizienz oder Varikosis, kardialen Vitien und 

Volumenverschiebungen zu erkennen. 

... die peripheren Pulse zu tasten und ihre Qualität zu bestimmen. 



.... die pathologischen Lungenbefunde im Rahmen der Palpation und Auskultation zu erheben. 

.. die normalen sowie pathologischen Herzgeräusche mit assoziierten Pulsveränderungen zu 

erkennen. 

... eine beidseitige Blutdruckmessung durchzuführen. 

Während des Kurses werden: 

- eine komplette Patientenanamnese erhoben,  

- eine vollständige körperliche Untersuchung durchgeführt, 

- alle Befunde mit dem Dozenten besprochen und daraus gemeinsam Differenzialdiagnosen 

erarbeitet. 

 

3. Modul (Unfallchirurgie: spezielle Anamnese, Bewegungsapparat) 

Am Ende des Moduls sind Sie in der Lage, 

… . 

 

4. Modul (Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie: spezielle Anamnese, Kopf und Hals) 

Am Ende des Moduls sind Sie in der Lage, 

… physiologische und auffällige pathologische Prozesse in der Mundhöhle voneinander 

unterscheiden zu können. 

… eine Erhebung eines Zahnstatus mit Bezifferung der Zähne und eine groborientierte 

Okklussionsprüfung selbstständig durchzuführen, sowie eine Orientierung über konservierende und 

prothetische Versorgungsmöglichkeiten zu haben.  

… einen Untersuchungbefund des Gesicht und Gesichtsschädel zu erheben.  

… den Untersuchungsgang zum Frakturausschluss von Mittelgesichtsfrakturen und 

Unterkieferfrakturen kennengelernt zu haben. 

… mit den Besonderheiten der klinische Untersuchung von Speicheldrüsen vertraut gemacht worden 

zu sein.  

… die Funktion des Kiefergelenkes überprüfen zu können. 

 

 

 



5. Modul (Chirurgie: Abdomen) 

Am Ende des Moduls sind Sie in der Lage, 

… je nach Beschwerden des Patienten eine gezielte Anamnese zu abdominellen Schmerzen zu 

erheben und dabei die möglichen Ursachen zu ermitteln. 

… eine abdominelle Untersuchung bei Bauchschmerzen zu erheben. 

… fachlich korrekt die Lebergrenze zu bestimmen. 

… eine Milz zu untersuchen. 

… Nierenlagerklopfschmerz korrekt zu überprüfen. 

… alle klinischen Zeichen der Appendizitis am Patienten zu demonstrieren. 

… Darmgeräusche zu auskultieren. 

 

 

 

 

 




