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1 Einleitung 
 

Das Curriculum, welches die Lehr- und Lerninhalte der tiermedizinischen Ausbildung 
umfasst, ist in Deutschland in der Tierärztlichen Approbationsverordnung (TAPPV 
2006) festgehalten. Die Verordnung setzt unter anderem die Kompetenzen fest, die 
Studierende im vorklinischen und klinischen Abschnitt der Ausbildung in einzelnen 
Fachbereichen erwerben sollen. Dabei obliegt es den jeweiligen Universitäten, die 
Vorgaben umzusetzen. Auf den klinischen Studienabschnitt bezogen, finden 
Lehrveranstaltungen an der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover (TiHo) derzeit 
vor allem als Vorlesungen, praktische Übungen in Groß- oder Kleingruppen und 
klinische Ausbildung am Patienten im praktischen Jahr statt. Zunehmende Bedeutung 
gewinnt dabei in den letzten Jahren aber auch die Nutzung innovativer Lehr- und 
Lernmethoden. Das Zentrum für E-Learning, Didaktik und Ausbildungsforschung 
(ZELDA) der TiHo setzt sich die stetige Qualitätssteigerung der Lehre, darunter die 
Implementierung digitaler Lerntechnologien, zum Ziel. 

Eine Umsetzung dieser Maßgaben erfolgt durch das Projekt „Neurologie - fallbasiert 
lernen mit Key-Feature-Aufgaben“. Das Vorhaben wird durch das Programm 
„Innovation plus“ des Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur 
(MWK) gefördert. Mit diesem Förderprogramm verleiht das MWK dem Bedarf an 
Innovation in der universitären Ausbildung auch auf politischer Ebene Ausdruck. 
Dozierende an niedersächsischen Hochschulen sollen die Möglichkeit erhalten, 
innovative Ideen in der Lehre zu verwirklichen. Die Förderung gilt vor allem Konzepten, 
die nachhaltige Lehrangebote schaffen, die auch hochschulübergreifend geteilt 
werden können. Ziel ist es, neue Lehrformen für Seminare mit großen 
Teilnehmerzahlen, innovative Prüfungskonzepte und Konzepte zum Umgang mit 
zunehmender Diversität der Studierenden zu fördern. Darüber hinaus werden auch 
Vorhaben unterstützt, die die Lehre durch Digitalisierung optimieren sowie einen 
stärkeren Praxisbezug herstellen (MWK 2019). Diesen generellen Anforderungen soll 
das vorliegende Projekt, das speziell auf den klinischen Abschnitt des 
veterinärmedizinischen Studiums bezogen ist, nachkommen.  

Die Sichtbarkeit der Projektergebnisse aus dem Förderprogramm „Innovation plus“ soll 
über das OER-Portal "twillo" (https://www.twillo.de/oer/web/) gewährleistet werden. 
Auf der Plattform sollen Open Educational Resources (OER), also Lehr- und 
Lernmaterialien unterschiedlicher Fachbereiche, für alle Dozierenden und 
Studierenden zur Verfügung gestellt werden. Durch den Einsatz offener Creative-
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Commons-Lizenzen ist eine unkomplizierte Nutzung und gemeinsame Bearbeitung 
der unterschiedlichen Medien für alle möglich (OER 2020). 

Im Projekt „Neurologie - fallbasiert lernen mit Key-Feature-Aufgaben“ wurde ein 
Blended-Learning-Konzept für eine Wahlpflichtveranstaltung, die von Studierenden 
des 5. bis 8. Semesters wählbar war, erstellt. Dazu wurden Fallbeispiele als „virtuelle 
Patienten“ im Lern- und Autorensystem CASUS® (Instruct AG, München) zu Hunden 
und Katzen mit neurologischen Erkrankungen entwickelt. Ein Ziel des Projektes war 
die digitale Bereitstellung einer Bandbreite von neurologischen Key-Feature-Fällen, 
die die Themenvielfalt dieser Disziplin widerspiegeln. Dies ist insofern von Bedeutung, 
weil praktisch tätige Tierärzte oder Tierärztinnen neben internistischen und 
chirurgischen Patienten auch eine Vielzahl von Tieren mit neurologischer Symptomatik 
sehen werden.  

Im Wintersemester (WiSe) 2019/20 waren an der TiHo insgesamt 1638 Studierende 
für das Fach Tiermedizin eingeschrieben (TIHO 2020). Insgesamt waren 2019 an den 
fünf deutschen veterinärmedizinischen Bildungsstätten 6375 Studierende für das 
Fachgebiet immatrikuliert (BTK 2020). Diese Generation zukünftig tätiger Tierärzte und 
Tierärztinnen wird neben Nutztieren, Pferden und Heimtieren auch einen Teil der etwa 
34,4 Millionen Katzen sowie 14,7 Millionen Hunde (STATISTA 2019), die in deutschen 
Haushalten leben, medizinisch versorgen. Die Grundlage für eine adäquate 
Behandlung dieser Hunde und Katzen ist die fundierte Ausbildung in Theorie und vor 
allem Praxis, Prämisse dazu die neurologische Untersuchung und Kenntnis der 
wichtigsten neurologischen Krankheitsbilder. 

Um die Vielfalt neurologischer Krankheitsbilder aufzuzeigen, wurde die Entwicklung 
der virtuellen Patienten (VP) unter Verwendung des Key-Feature(KF)-Formates 
vorgenommen. Hierbei handelt es sich um ein Format, bei dem nur die 
Schlüsselkompetenzen zu einem Krankheitsbild aufgezeigt werden. Einige der neuen 
Fälle wurden durch ein neues Concept Mapping-Werkzeug (Clinical-Reasoning-Tool) 
in CASUS® erweitert, welches das klinisch diagnostische Denken der Teilnehmenden 
trainieren soll. Ergänzt wurden die Patientenfälle in CASUS® durch einen virtuellen 
Kursraum in dem Lernmanagementsystem Moodle, das im Rahmen des Projektes als 
Pilot erstmalig an der TiHo für eine Lehrveranstaltung des Tiermedizinstudiums 
eingesetzt wurde, um dadurch eine Konzeptionierung für den TiHo-weiten Einsatz von 
Moodle vorzunehmen. Die Wahlpflichtveranstaltung mit den Online-Modulen wurde 
durch eine Einführungsveranstaltung und Abschlussveranstaltung flankiert und im 
Wintersemester 2019/2020 sowie in dem von der COVID-19-Pandemie geprägten 
Sommersemester (SoSe) 2020 angeboten.  
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In der vorliegenden Promotionsarbeit sollen Daten zu Nutzung, Lernerfolg, 
Bedienbarkeit und Akzeptanz der verschiedenen Systeme erhoben und analysiert 
werden. Es soll darüber hinaus ein Vergleich der neuen Fallbeispiele im Key-Feature-
Format zu den bereits in vorausgehenden Wahlpflichtveranstaltungen genutzten, 
längeren neurologischen CASUS®-Fällen (Long Cases), die meist aus 15-20 einzelnen 
Karten bestehen, gezogen werden. Des Weiteren soll geprüft werden, inwieweit das 
für die Humanmedizin entwickelte Concept-Mapping-Tool auch auf 
veterinärmedizinische Kontexte übertragbar ist. Dazu sollen die Nutzungsdaten sowie 
die Studierendenbewertung der Fälle mit und ohne Tool miteinander verglichen 
werden. 

Folgende Hypothesen sollen in diesem Zusammenhang überprüft werden: 

1. Die Akzeptanz der Studierenden für das Key-Feature-Format ist gut, der 
Zeitaufwand wird im Vergleich zum Wissenszuwachs von Studierenden als 
angemessen bewertet. 

2. Die Akzeptanz der Studierenden für das Key-Feature-Format ist höher im 
Vergleich zu den Long Cases. 

3. Mit dem Key-Feature-Format kann eine größere Anzahl neurologischer 
Krankheitsbilder adäquat vermittelt werden. 

4. Das Clinical-Reasoning-Tool ist auf veterinärmedizinische Kontexte 
übertragbar und wird durch die Studierenden gut angenommen. 

5. Durch die Nutzung des Clinical-Reasoning-Tool kann der Erfolg in der 
Fallbearbeitung gesteigert werden.
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2 Literaturübersicht 
 

2.1 Die veterinärmedizinische Ausbildung in Deutschland 
In Deutschland wird die veterinärmedizinische Ausbildung durch die Tierärztliche 
Approbationsverordnung (TAppV) von 2006 reguliert. Neue Herausforderungen an die 
tiermedizinischen Curricula kommen durch regelmäßige Anpassungen der 
Verordnung in den letzten Jahren zum Ausdruck (SCHAPER et al. 2016). In Paragraph 
2 wird neben der Verknüpfung des theoretischen und klinischen Wissens auch der 
Einsatz interaktiver Lernprogramme gefordert (TAPPV 2006). Der Bedarf an 
alternativen, praxisorientierten Lehrkonzepten in den Curricula wird darüber hinaus 
durch die Gesetzgebung der EU verstärkt. In der Richtlinie 2010/63/EU wird die 
Entwicklung alternativer Ansätze zur Verwendung von Tieren in der Forschung 
festgesetzt (Kapitel V Artikel 47 Absatz 1 Richtlinie 2010/63/EU). Auf nationaler Ebene 
wird diese Bestimmung, insbesondere im Hinblick auf die Aus-, Fort- und 
Weiterbildung, im Tierschutzgesetz umgesetzt (§ 7a Absatz 2 Nr. 2 TierSchG).  

Zur europäischen Qualitätssicherung der veterinärmedizinischen Ausbildung wurden 
die wichtigsten Ersttagskompetenzen, über die Studierende nach Abschluss des 
Studiums verfügen sollten, von verschiedenen Kontrollinstanzen und Kommissionen 
definiert und werden an den universitären Einrichtungen kontrolliert (OIE 2012; ESEVT 
2019). Die klassischen Lehrveranstaltungen (Vorlesungen, Demonstrationen oder 
Übungen) werden daher nun zunehmend durch innovative Angebote, wie 
beispielsweise selbstreguliertes oder angeleitetes Lernen in Skills Labs zum Training 
praktischer Fertigkeiten (DILLY et al. 2014), ergänzt. Zu diesen Angeboten zählen 
auch digitale Formate, bei denen unter anderem virtuelle Patienten (VP) zum Einsatz 
kommen (KLEINSORGEN et al. 2018; VOGT et al. 2020). In den letzten Jahrzehnten 
hat dieses auf Fallbesprechungen beruhende Lehrformat in der tiermedizinischen 
Didaktik enorm an Bedeutung gewonnen und wurde an einer Vielzahl von 
Universitäten etabliert (LANE 2008). Bereits in einer Studie von 2003 kam Blayney in 
einem Vergleich mit Entwicklungen in humanmedizinischen Curricula zu dem 
Ergebnis, dass fallbasiertes Training in der veterinärmedizinischen Ausbildung 
vermehrt zum Einsatz kommen sollte (BLAYNEY 2003). 

Ein neu hinzugekommener Faktor ist die COVID-19-Pandemie, die eine plötzliche 
Umstrukturierung der Lehre an allen tiermedizinischen Fakultäten zur Folge hatte 
(BERNIGAU et al. 2021; BROMBACHER-STEIERT et al. 2021). Der ohnehin 
bestehende Bedarf an innovativen E-Learning-Konzepten ist binnen kurzer Zeit 
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gestiegen. Eine massive Zunahme der Bearbeitung virtueller Lernfälle konnte 
verzeichnet werden, und Projekte zum internationalen Fallaustausch wurden ins 
Leben gerufen (HEGE et al. 2020). 

Neben dem Bedarf an innovativen Lehrmethoden hat auch die Bedeutung einer 
einheitlichen Ausbildung, deren Standards europaweit oder gar global vergleichbar 
sind, zugenommen. Um eine Qualitätssteigerung, Akkreditierung und Vernetzung der 
europäischen veterinärmedizinischen Fakultäten zu ermöglichen, wurde 1988 die 
European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE) gegründet 
(EAEVE 2021). Die EAEVE führt zwar in einer Liste von Ersttagskompetenzen 
allgemeine Ziele, wie das Durchführen einer vollständigen klinischen Untersuchung, 
auf, gibt aber keine fachbezogenen Kompetenzen an. Um eine Vereinheitlichung der 
Lernziele nicht nur auf Ebene der Curricula, sondern auch fächerspezifisch zu 
definieren, wurden Bestrebungen von einzelnen Arbeitsgruppen (z.B. in der 
Lebensmittelhygiene (EVFST 2018)) angestellt. Zur Standardisierung des 
neurologischen Curriculums haben Lin et al. in Expertenumfragen die wichtigsten 
Ersttagskompetenzen für Studierende der Tiermedizin ermittelt. Neben allgemeinen 
Kompetenzen, wie dem Auswerten von Blutbefunden oder Röntgenbildern, sind auch 
die elementaren neurologischen Lernziele, wie die neurologische Untersuchung, die 
neuroanatomische Lokalisation, das VETAMIN D-Schema und vor allem die 
häufigsten Erkrankungen des zentralen und peripheren Nervensystems von 
Haustieren, aufgeführt (LIN et al. 2015). Dabei wird empfohlen, die Erkrankungen im 
Idealfall am Patientenbeispiel praktisch zu erlernen. Neben der Aufarbeitung eines 
klinischen Patienten im Rahmen der praktischen Übungen können auch 
computerbasierte E-Learning-Applikationen eine interaktive Patientenbesprechung 
ermöglichen (LIN et al. 2015).  

Auch zur Prävention des Phänomens der „Neurophobie“ konnten Fallbesprechungen 
als konstruktiver Lösungsansatz ermittelt werden (SHIELS et al. 2017). Dieser 1994 
von Jozefowicz erstmals beschriebene Begriff bezeichnet die Ablehnung Studierender 
gegenüber dem neurologischen Fachgebiet, die auf eine mangelnde Verknüpfung der 
Grundlagenfächer mit der klinischen Ausbildung zurückzuführen ist (JOZEFOWICZ 
1994).  

Neben den inhaltlichen und fachlichen Aspekten sind auch die lernpsychologischen 
bzw. sozialen Vorteile von digitaler Lehre zu berücksichtigen. In einer Studie zur 
Vereinbarkeit von Familie und Studium der Veterinärmedizin konnten Hildebrandt et 
al. herausstellen, dass eine erhöhte Flexibilität durch einen höheren Anteil digitaler 
Lehrangebote erreicht werden kann. Neben anderen Medien werden hier auch konkret 
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Patientenfälle auf der Lernplattform CASUS® als geeignetes und von Studierenden 
positiv bewertetes Mittel zur Umsetzung dieses Ziels genannt (HILDEBRANDT 2018).  

 

2.2 Digitale Lerntechnologien 
Zur Umsetzung der oben genannten Aspekte wurden in den letzten Jahren bereits 
verschiedene E-Learning-Angebote an den veterinärmedizinischen Bildungsstätten 
etabliert und evaluiert. 2012 wurde das „Kompetenzzentrum für E-Learning, Didaktik 
und Ausbildungsforschung der Tiermedizin“ (KELDAT) gegründet. Partner in diesem 
Projekt waren neben der TiHo alle anderen vier deutschen veterinärmedizinischen 
Ausbildungsstandorte (Berlin, Gießen, Leipzig, München) sowie die 
Veterinärmedizinische Universität Wien und die Vetsuisse-Fakultäten der Schweizer 
Universitäten Bern und Zürich. Ziele waren unter anderem die weitere Integration und 
der Austausch von E-Learning-Angeboten (EHLERS et al. 2014). 

 

2.3 Lernmanagementsysteme (LMS) 
Die Grundlage für eine internetbasierte Organisation des Lehrplans bilden an vielen 
Hochschulen Lernmanagementsysteme. Neben allgemeinen Funktionen wie 
Rollenvergaben, dem Bereitstellen von Lehrmaterialien, Stundenplänen, 
Ankündigungen, Prüfungsergebnissen etc. können sie auch konkret als „Basis einer 
E-Learning-Infrastruktur“ (E-TEACHING 2016) zum Einsatz kommen und für Blended-
Learning-Konzepte genutzt werden. Ein Austausch von Lehrmaterialien zwischen den 
unterschiedlichen LMS der universitären Einrichtungen kann über das System 
Shibboleth, als Verfahren zur verteilten Authentifizierung und Autorisierung von 
Webanwendungen, erfolgen (SCHAPER 2020). 

Die gängigsten LMS sollen in der Folge kurz dargestellt werden. Im Anschluss wird 
ihre Nutzung an den fünf deutschen veterinärmedizinischen Bildungsstätten eruiert. 

 

2.3.1 Moodle 

Moodle ist die am häufigsten eingesetzte, frei zugängliche Open Source-Lernplattform, 
die über multiple Funktionen verfügt. Materialien werden in virtuellen Kursräumen als 
Dateien oder Links hinterlegt. Kommunikative Kanäle sind in Diskussionsforen oder 
über eine Chatfunktion gegeben. Auch Umfragen, Tests, Quiz oder Aufgaben können 
in vielen verschiedenen Fragentypen (z.B. Multiple Choice, Freitext, 
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Zuordnungsaufgabe) gestellt werden. Die Nutzungsstatistiken werden vom Programm 
als Grafiken oder Tabellen ausgegeben. Verschiedene Add-ons können einfach in 
Moodle integriert werden. Eine Möglichkeit für Video- oder Audiokonferenzen besteht 
bislang nicht (MOODLE 2021). 

 

2.3.2 Stud.IP 

Das kostenlose Open Source-Lernmanagementsystem Stud.IP (Studienbegleitender 
Internetsupport von Präsenzlehre) kann unter anderem in der universitären Lehre für 
synchrone und asynchrone Kurskonzepte genutzt werden. In Lehrveranstaltungen 
wird jedem Nutzenden eine Rolle zugewiesen. Verfügbare Funktionen sind unter 
anderem Diskussionsforen, Chats, Wikis, Umfragen und Tests. Studierende können 
darüber hinaus persönliche Adressbücher, Terminkalender und individuelle 
Stundenpläne anlegen. Über die Kursorganisation hinaus sind weitere Funktionen für 
viele Abläufe in den Lehreinrichtungen verfügbar. Beispielsweise können die 
Raumverteilung geplant, Mailverteiler für Arbeitsgruppen angelegt oder 
Qualitätssicherungs- und Evaluationsmaßnahmen durchgeführt werden. Schnittstellen 
zu anderen Lernplattformen sind über die Plattform (https://www.studip.de/) möglich 
(STUD.IP 2021).  

 

2.3.3 Ilias 

Ilias ist ein kostenloses Open Source-LMS, das an der Universität Köln entwickelt 
wurde und seit 1998 eingesetzt wird. Es ist in vielen verschiedenen Sprachen 
verfügbar und kann mit gängigen Metadaten genutzt werden. Asynchrone und 
synchrone Lehre mit Foren, Chats, Wikis, Podcasts, Glossaren etc. ist möglich. 
Studierende haben einen eigenen Schreibtisch und können private Ordner anlegen. 
Umfrage-, Test-, und Evaluationstools sind bei Ilias ebenfalls enthalten (ILIAS 2021). 

 

2.3.4 Blackboard 

Blackboard ist ein amerikanisches Lernmanagementsystem mit einer Vielzahl 
verschiedener Features für die asynchrone und synchrone Lehre. Neben den 
klassischen Möglichkeiten zur Bereitstellung von Lehrmaterialien und Prüfungen 
zeichnet sich das System durch die Integration von Web 2.0-Technologien aus. 
Zusätzlich zu YouTube-Kanälen können auch verschiedene soziale Netzwerke (z.B. 
Facebook) integriert werden. Sowohl ein mobiler Zugriff auf „Blackboard Mobile“ als 
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auch Videokonferenzen via „Blackboard Collaborate“ sind möglich (BLACKBOARD 
2021). 

 

2.3.5 TiHoStudIS/TiHoDozIS 

An der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover gibt es seit 2002 ein eigenes 
Informationsportal für Studierende und Dozierende (TiHoStudIS bzw. TiHoDozIS). 
Dozierende stellen Lehrmaterialien zum Download bereit, können Veranstaltungen 
anlegen und Teilnahmestatistiken abrufen. Studierende können auf eingestellte 
Materialien zugreifen, Stundenpläne herunterladen, auf Verlinkungen zu E-Learning-
Angeboten zugreifen, in einem interaktiven Bereich individuell Wahlpflichtkurse 
wählen, die Rückmeldung zum nächsten Semester vornehmen, Kurse evaluieren oder 
Prüfungsergebnisse einsehen. Weitere Funktionen sind ein hochschulinterner 
Terminkalender oder weiterführende Informationen zu verschiedenen 
Hochschuleinrichtungen (z.B. Allgemeiner Studierendenausschuss [AStA], Mensa) 
(CARL 2006). TiHo Studis ist nur für asynchrone Lehrvorhaben einsetzbar. 

 

2.4 Nutzung verschiedener LMS und E-Learning-Angebote in der 
veterinärmedizinischen Lehre in Deutschland 

In Berlin wird seit 2005 das internetbasierte Lernmanagementsystem Blackboard für 
E-Learning-Zwecke genutzt (MÜLLER et al. 2007). Auf Blackboard integriert ist die 
Lernplattform tet.folio, die für die Präsentation virtueller Patienten, beispielsweise in 
der Reproduktionsmedizin, genutzt wird (VOGT et al. 2020). Auch für das 2017 
gestartete Projekt „QuerVet“ der Universität, welches sich durch einen fallbasierten 
Querschnittsunterricht auszeichnet, wird die Plattform tet.folio genutzt (DUCKWITZ et 
al. 2017). Ein virtuelles Mikroskop für den Unterricht in der Histopathologie wurde 
bereits von Studierenden sehr positiv bewertet (BERTRAM et al. 2018). 

An der Justus-Liebig-Universität Gießen wird Stud.IP als Content-Management-
System und ILIAS als Lernmanagementsystem genutzt (JLU 2021b). Für die 
Veterinärmedizin werden über die Lernplattform Ilias E-Learning-Veranstaltungen in 
diversen Grundlagenfächern und klinischen Studienabschnitten angeboten. Neben 
einem virtuellen Mikroskop werden außerdem eine Lern-CD für die Physiologie und 
eine dreidimensionale Anwendung mit MRT-Bildern des Pferdegehirns bereitgehalten 
(JLU 2021a). 
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Die veterinärmedizinische Fakultät der Universität Leipzig nutzt das 
Lernmanagementsystem Moodle für E-Learning-Angebote, beispielsweise in Kursen 
des Institutes für Lebensmittelhygiene. Ein virtuelles Mikroskop für Inhalte aus der 
Embryologie, Histologie und Parasitologie wurde eingerichtet (AML 2021).  

Auch die Tierärztliche Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München bietet 
einen Großteil der E-Learning-Angebote über das Lernmanagementsystem Moodle 
an. Weitere Inhalte werden an der Virtuellen Hochschule Bayern, einem digitalen 
Verbund bayrischer Universitäten und Hochschulen, präsentiert. Fallpräsentationen 
auf der Autorenplattform CASUS® sowie ein virtuelles Mikroskop ergänzen das E-
Learning-Angebot. Auch an diesem Standort werden sowohl Grundlagenfächer wie 
Anatomie, Biochemie oder Immunologie als auch klinische Disziplinen wie Innere 
Medizin und Chirurgie unter anderem mit E-Learning-Programmen gelehrt 
(FRIEDRICH 2020).  

An der TiHo wird seit 2002 die eigene Plattform TiHoStudis/TiHoDozIS als 
Informationsmanagementsystem genutzt. Darüber hinaus wurde Moodle nach der 
Einführung für das Projekt „BEST-VET: Berufsbegleitende 
Weiterbildungsstudiengänge in der Veterinärmedizin“ und der folgenden Pilotierung 
innerhalb einer Wahlpflichtveranstaltung im Rahmen des Innovation+-Projektes 
„Neurologie – fallbasiert lernen mit Key-Feature-Aufgaben“ zu Beginn der COVID-19-
Pandemie im Frühjahr 2020 hochschulweit implementiert. 

Verschiedene E-Learning-Projekte wurden an der TiHo in den letzten Jahren realisiert:  

Seit 2008 wurden Fortbildungen (Webinare) in virtuellen Klassenräumen, z.B. via 
Adobe Connect, an der TiHo durchgeführt (KOCH 2012; SCHAPER u. EHLERS 2012). 
Während der COVID-19-Pandemie wurde Microsoft Teams eingeführt. 

Eine digitale Herztonbibliothek wurde von der TiHo in Kooperation mit der 
Veterinärmedizinischen Universität in Budapest erstellt (https://www.tiho-
hannover.de/studium-lehre/zelda/e-learning-beratung/lernmedien-und-
lernprogramme/heartsound-library). In dieser befinden sich physiologische Herztöne, 
Herzgeräusche als Audiodateien sowie digitale Phonokardiogramme als Videodateien 
(EHLERS et al. 2010). 

In einem weiteren Vorhaben, dem VETLIFE-Projekt (2008-2010), beteiligten sich die 
TiHo, die Schlütersche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG und die Kommunikation & 
Wirtschaft GmbH Oldenburg, um in Kooperation ein Onlineportal zu entwickeln. 
Zielgruppe waren praktizierende Tierärzte und Tierärztinnen, denen E-Learning-
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Angebote zu Fortbildungszwecken zur Verfügung gestellt worden waren (SCHAPER 
u. EHLERS 2012).  

Im Rahmen eines EU-geförderten Projektes wurde ab 2010 die Plattform „The Network 
of Veterinary ICt in Education“ (NOVICE) entwickelt. Hier sollten neue Wege in der 
Lehre, die mit einer zunehmend interaktiven Internetnutzung einhergehen, begleitend 
erforscht werden. In verschiedenen Blogs, Wikis und Gruppen konnten sich 
Studierende, Dozierende, Veterinärmediziner und Veterinärmedizinerinnen sowie 
Experten und Expertinnen für Informations- und Kommunikationstechnologie zur 
informellen Aus- und Weiterbildung vernetzen (BAILLIE et al. 2011). In Deutschland 
machten Studierende einen großen Teil (32,10%) der Nutzer und Nutzerinnen des 
Netzwerkes aus. Eine gute Akzeptanz des vor allem zu E-Learning-Zwecken 
verwendeten Angebotes ergab sich bei allen Befragten (SCHAPER et al. 2013a). 

Durch die Projekte eCult+ (eCompetence and Utilities for Learners and Teachers), 
FERTHIK I (FERTHIK - Vermittlung von tiermedizinischen klinischen Fertigkeiten unter 
besonderer Berücksichtigung ethischer Aspekte) sowie FERTHIK II (Vermittlung von 
tiermedizinischen klinischen Fertigkeiten und Implementierung von Ethik in der 
Tiermedizin), die über das Bund-Länder-Programm „Qualitätspakt Lehre“ gefördert 
wurden, konnte die Videosammlung der Hochschule vergrößert werden. Studierende 
der Veterinärmedizin an der TiHo nutzen die Videos insbesondere zur Vorbereitung 
auf Stationen im Clinical Skills Lab, zur Prüfungsvorbereitung oder in Blended-
Learning-Konzepten (MÜLLER et al. 2019b).  

Weitere Projekte umfassen die Etablierung von Vorlesungsaufzeichnungen (MÜLLER 
et al. 2019a), ein virtuelles Mikroskop mit histologischen Präparaten oder die Nutzung 
des interaktiven fallbasierten Autorensystems CASUS® zu Peer-Learning-Zwecken 
(EHLERS 2009). 

Lernfälle in CASUS® kommen bisher vor allem als lange Fälle (Long Cases) schon ab 
dem ersten Semester in Grundlagenfächern wie Anatomie, Chemie oder Terminologie 
zum Einsatz. Im Rahmen des vetVIP-Projektes wurden an drei verschiedenen 
Standorten (Hannover, Lublin, Budapest) insgesamt 30 Fälle zu den Fachbereichen 
Biochemie und Physiologie erstellt und geteilt. An zwei von drei Standorten wurden 
eine gute Nutzung und hohe Akzeptanz der Fälle ermittelt. Die Form der Integration 
war für den effektiven Einsatz am jeweiligen Standort von Bedeutung. Die VP wurden 
vor allem kurz vor den Prüfungsterminen und am liebsten in der jeweiligen 
Muttersprache bearbeitet (KLEINSORGEN et al. 2017). Weiterhin konnten ein 
Lerneffekt sowie eine schwache Korrelation zwischen freiwilliger Fallnutzung und 
besseren Prüfungsergebnissen nachgewiesen werden (KLEINSORGEN et al. 2018). 
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Auch für den klinischen Studienabschnitt werden virtuelle Patienten in CASUS® 
genutzt. In einem gemeinsamen Projekt mit der Vetsuisse-Fakultät der Universität 
Bern wurden beispielsweise neuroimmunologische Fallbeispiele erstellt und evaluiert. 
Hier bestätigten 90% der Kursteilnehmenden eine sehr gute Akzeptanz und einen 
hohen Lerneffekt (KOCH et al. 2010). 

  

2.5 Virtuelle Patienten 
Virtuelle Patienten werden in der Humanmedizin seit Beginn der 1970er Jahre 
erfolgreich zur praxisnahen Ausbildung der Studierenden eingesetzt (HARLESS et al. 
1971). Neben anderen gängigen Definitionen kann man VP als “an interactive 
computer simulation of real-life clinical scenarios for the purpose of healthcare and 
medical training, education, or assessment” beschreiben (ELLAWAY et al. 2006). In 
der medizinischen Ausbildungsforschung wird der Begriff „Virtueller Patient“ 
mittlerweile in unterschiedlichen Kontexten genutzt. Kononowicz et al. haben einen 
Vorschlag zur Begriffsklassifikation erstellt, demzufolge in dieser Arbeit ein VP konkret 
als interaktives Patienten-Szenario besprochen werden soll (KONONOWICZ et al. 
2015).  

Zur Erstellung virtueller Patienten haben Posel et al. einen Leitfaden mit nützlichen 
Hinweisen verfasst (POSEL et al. 2009): Als Grundlagen eines Falles benötigt man 
eine relevante, interessante Geschichte. Vorab sollten spezifische, messbare 
Lernziele und die Form des VP (linear vs. verzweigt vs. explorativ) definiert werden. 
Außerdem muss festgelegt werden, ob und in welcher Form multimediale Elemente 
zum Einsatz kommen sollen. Im nächsten Schritt muss ein Ablaufplan erstellt und alles 
zusätzliche Material für den Fall gesammelt werden. Schließlich müssen ein für die 
Zielgruppe angemessener Schwierigkeitsgrad festgelegt und gegebenenfalls 
didaktische Hilfestellungen zur Lösung vorbereitet werden. Jeder Fall sollte 
Prüfungsanteile enthalten, in denen Studierende das eigene Wissen optimalerweise in 
jedem Schritt mit den Expertenantworten abgleichen können. Darüber hinaus sollten 
Feedbackmöglichkeiten zu jedem Zeitpunkt der Fallbearbeitung zur Verfügung stehen. 
Austausch und Diskussion über die Fälle sind ebenso von Bedeutung wie eine gute 
Integration des Inhaltes in das bestehende Curriculum. Die Interaktivität der 
Studierenden kann durch das verwendete (Multimedia-)Material sowie durch das 
Fallformat (linear vs. verzweigt vs. explorativ) beeinflusst werden. Besonders hohe 
Einbindung der Studierenden kann bei Peer-to-Peer-Lehrformaten erzielt werden, 
wenn sie unter Anleitung eigene Fälle generieren. Eine Evaluation nach Abschluss der 
VP-Bearbeitung ermöglicht eine stetige Qualitätssteigerung der Fälle. Schließlich 
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muss für all diese Ansprüche das richtige Programm zur Erstellung der VP ausgewählt 
werden. Dabei müssen die Bedürfnisse der Lehrenden wie auch der Lernenden 
berücksichtigt werden (POSEL et al. 2009). 

Besonders erwähnenswert ist, dass VP erfolgreich für das Training der Clinical-
Reasoning-Fertigkeiten der Studierenden eingesetzt werden können (GARRETT u. 
CALLEAR 2001; KOPP et al. 2008; COOK u. TRIOLA 2009). Durch VP kann 
gewährleistet werden, dass Studierende eine Vielzahl unterschiedlicher Patientenfälle 
in einer sicheren Lernumgebung erarbeiten, bevor sie später reale Patienten 
behandeln werden. Die Lehre kann dahingehend einheitlicher gestaltet werden, indem 
viele relevante Fälle virtuell für alle präsentiert werden, unabhängig davon, was 
einzelne Studierende später in Praktika sehen werden. Weitere Vorteile sind die 
zeitliche und örtliche Flexibilität des Formates, die Wiederverwendbarkeit der Fälle und 
der geringere personelle Aufwand im Vergleich zur Präsenzlehre. Außerdem kann 
ethischen Bedenken begegnet werden, da nicht am echten Patienten geübt wird 
(KONONOWICZ u. HEGE 2010; SCHAPER 2020). Vor allem in Hinblick auf die 
nationale und europäische Gesetzeslage sind Alternativen zur klinischen Ausbildung 
am Tier zunehmend gefragt (§ 7a Absatz 2 Nr. 2 TierSchG; Kapitel V Artikel 47 Absatz 
1 Richtlinie 2010/63/EU).  

Andererseits können VP niemals gänzlich die Realität und den Erwerb praktischer 
Fertigkeiten ersetzen. Außerdem ist die Erstellung des Lehrmaterials mit enormem 
Zeit- und Kostenaufwand verbunden (HUANG et al. 2007). Um die Ressourcen der 
einzelnen Lehreinrichtungen zu bündeln, wird daher zunehmend die Möglichkeit 
genutzt, VP in Form von Metadaten auszutauschen (SMOTHERS et al. 2008), so auch 
im Rahmen des Electronic Virtual Patient (eViP)-Projektes. Eine ähnliche Bestrebung 
zur standardisierten und kollaborativen Fallerstellung wurde in der Tiermedizin im 
Rahmen des bereits beschriebenen vetVIP-Projektes durchgeführt (KLEINSORGEN 
et al. 2017). 

Um eine hohe Qualität der Fälle zu gewährleisten, sollte ein inhaltliches sowie 
didaktisches Review erfolgen. Darüber hinaus ist es ratsam, nach Abschluss der 
Veranstaltung ein Feedback durch die Studierenden einzuholen und die Fälle 
gegebenenfalls daraufhin anzupassen (HEGE et al. 2012). Spezielle Fragebögen zur 
Evaluation, vor allem in Hinsicht auf den Clinical-Reasoning-Prozess und zur besseren 
curricularen Integration von VP, wurden im Rahmen des eViP-Projektes erstellt 
(HUWENDIEK u. DE LENG 2010). Um verlässliche Ergebnisse zu erzielen, sollten 
mindestens 200 Evaluationsbögen von Studierenden ausgefüllt werden. 
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Zur optimalen Integration von VP in die Curricula wird empfohlen, die Kurse auf 
freiwilliger Basis und im Blended-Learning-Konzept anzubieten (HEGE et al. 2007). 
Vor allem bei prüfungsrelevanten Inhalten sind Akzeptanz und Motivation der 
Fallbearbeitung, wie in einer Studie von Fischer et al. nachgewiesen, dann am 
höchsten (FISCHER et al. 2008). Auch zur Vorbereitung auf Übungen im Skills Lab ist 
der Einsatz von VP sehr förderlich und von Studierenden sehr gut akzeptiert 
(LEHMANN et al. 2013). 

Die Variation der Patientenfälle selbst ist sehr groß. Neben vielen verschiedenen 
Fragentypen (Multiple Choice, Freitextantwort, Zuordnungsaufgaben, Bildfragen etc.) 
kann auch die Anordnung der einzelnen Karten divergieren (linear, verzweigt). In 
verzweigten Fällen beeinflusst die gegebene Antwort der Studierenden den Verlauf 
des Falles, es können also verschiedene Abzweigungen gewählt werden. Weitere 
Faktoren zur Typisierung von VP sind von Huwendiek et al. beschrieben 
(HUWENDIEK et al. 2009a). Am häufigsten werden bisher narrativ gestaltete Lernfälle 
eingesetzt, die aus 15 bis 20 einzelnen Lernkarten bestehen. Inzwischen gibt es aber 
auch einige (wenige) Studien zum Einsatz von kürzeren Key-Feature-Fällen als VP. In 
humanmedizinischen Studien wurden VP als Key-Feature-Fälle zur Prüfung der 
Entscheidungsfähigkeit der Studierenden erfolgreich implementiert (FISCHER et al. 
2005b; BRONANDER et al. 2015). 

In der veterinärmedizinischen Didaktik werden VP als interaktive Lehrmethode seit 
einigen Jahren eingesetzt. So wurden 2005 von der Klinik für Rinder erstmals Lernfälle 
für Studierende an der TiHo erstellt (EHLERS 2009). Es folgten Angebote in 
Grundlagenfächern wie Anatomie oder auch paraklinischen Fächern wie der 
Mikrobiologie. Das Angebot wurde, auch durch Projektvorhaben (vetVIP 2019, 
Förderprogramm der Gesellschaft der Freunde [GdF] der TiHo), fächerübergreifend 
ausgebaut. In einem von der GdF geförderten Projekt wurden beispielsweise 
virologische CASUS®-Fälle zu häufig auftretenden Erkrankungen beim Schwein 
erstellt, im Rahmen einer Wahlpflichtveranstaltung angeboten und später evaluiert 
(SCHAPER et al. 2012). Inzwischen sind mehr als 700 CASUS®-Fälle an der TiHo von 
Dozierenden und Studierenden erstellt worden, von denen rund 150 aktiv genutzt 
werden (Jahresbericht des Präsidiums 2020).  

Die Einbindung von VP in die tiermedizinische Lehre an der TiHo erfolgt 
lehrveranstaltungsbegleitend: im Rahmen von Blended-Learning-Angeboten oder 
auch in Form von Wahlpflichtveranstaltungen (SCHAPER et al. 2012). In einem Projekt 
der Freien Universität Berlin wurden VP für einen interdisziplinären Blended-Learning-
Kurs in der Reproduktionsmedizin entwickelt. In einer Umfrage konnten die Autorinnen 
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und Autoren eine sehr hohe Akzeptanz des Kursformates ermitteln. Darüber hinaus 
äußerten sich die Studierenden vor allem positiv über das zur Veranschaulichung 
genutzte Videomaterial (VOGT et al. 2020). 

 

2.6 CASUS®  
Neben allgemeinen Lernmanagementsystemen gibt es weitere spezifische Lern- und 
Autorensysteme, die z.B. konkret zur Erstellung virtueller Patienten genutzt und häufig 
in die LMS integriert werden können. Dazu gehört das an der TiHo genutzte System 
CASUS®.  

Das CASUS®-System (Instruct gGmbH, München), welches seit 1993 am 
Schwerpunkt Medizindidaktik an der Universität München entwickelt wird, ist ein 
speziell für die Erstellung virtueller Patienten eingerichtetes Lern- und Autorensystem 
(FISCHER et al. 2008). Fischer et al. wollten ein Programm entwickeln, das auf die 
speziellen Bedürfnisse der medizinischen Didaktik ausgelegt ist und fallbasiert die 
Clinical-Reasoning(CR)-Fähigkeiten der Studierenden trainiert. Durch die Einbindung 
multimedialer Elemente sollte die Anwendung möglichst authentisch und komplex 
(nicht zu stark didaktisch reduziert) sein. Für die Lehrenden muss eine einfache und 
intuitive Bedienung möglich sein, um eine rasche Fallerstellung zu garantieren 
(FISCHER 1999).  

Jeder mit CASUS® erstellte Patientenfall besteht aus mehreren einzelnen, linear 
angeordneten Lernkarten. In einem Textfeld können Autoren und Autorinnen zunächst 
Einträge zur Patientengeschichte vornehmen. Auf jeder Karte können darüber hinaus 
multimediale Elemente, wie Bilder, Videos, Laborwerte, Diagramme etc., hinterlegt 
werden. Aus einer Liste verschiedener Aufgabentypen wird dann ein passender 
Fragentyp gewählt, die richtige Antwort inklusive verschiedener Distraktoren (je nach 
Aufgabentyp) hinterlegt und in einem weiteren Feld die Aufgabenstellung selbst 
formuliert. Ein letztes Feedbackfeld zur Erläuterung der richtigen Antwort und der 
Distraktoren wird durch die Fallautoren und -autorinnen ausgefüllt und den 
Bearbeitenden nach Beantwortung der Frage angezeigt. In einem zusätzlichen 
Fenster gibt es die Möglichkeit, weiteres Expertenwissen zu hinterlegen. Darüber 
hinaus kann jede Karte mit einem Feedback- und Diskussionsbutton ausgestattet 
werden, über die die Studierenden direkt Kontakt zu den Dozierenden oder 
untereinander aufnehmen können. Die Bedienbarkeit ist sowohl für Lehrende wie auch 
für Lernende intuitiv. Nach Kursabschluss können Statistiken (Learning Analytics) über 
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Erfolg und Bearbeitungszeit einzelner Karten oder ganzer Fälle für jeden 
Teilnehmenden abgerufen werden (CASUS 2021). 

Auch an der TiHo wird CASUS® seit 2005 zum Erstellen virtueller Patienten genutzt 
(SCHAPER u. EHLERS 2011). 2010 fand eine universitätsübergreifende Studie zu 
Akzeptanz und Wirksamkeit des CASUS®-Systems statt. Börchers et al. konnten eine 
sehr hohe Nutzungsrate von E-Learning-Medien (85,6%) sowie eine hohe Akzeptanz 
des CASUS®-Programms nachweisen. Über 90% der Befragten äußerten den Wunsch 
nach weiteren CASUS®-Fällen. Die Studierenden gaben außerdem an, einen hohen 
Lerneffekt durch die Fälle, die sie oft für die Prüfungsvorbereitung nutzten, erzielt zu 
haben. Gleichzeitig wurden aber auch Schwächen, wie die Isolation der Lernenden 
oder ein unzureichender Ersatz praktischer Übungen, ermittelt. Eine Korrelation 
zwischen der Nutzung der Fälle und einer besseren Note im Fach Anatomie konnte in 
der Studie nicht nachgewiesen werden (BÖRCHERS et al. 2010). 

In einem Projekt zum Peer-to-Peer-Learning erstellten Studierende in einer freiwilligen 
Lehrveranstaltung eigenständig Fälle in CASUS®. Neben einer Evaluation, die eine 
grundsätzlich sehr gute Akzeptanz des Systems zur Ergänzung herkömmlicher 
Lehrformate bestätigte, erwies sich auch dieses Projekt als Erfolg. Obwohl durch die 
Fallerstellung von Studierenden keine Reduktion der Arbeitszeit für die Dozierenden 
erreicht werden konnte, waren der Lerneffekt für Lernende und Lehrende und die 
Qualität der erstellten Fälle hoch (EHLERS 2009). 

Neben CASUS® gibt es auch eine Reihe vergleichbarer Programme, wie 
beispielsweise CAMPUS vom Zentrum für Virtuelle Patienten der Fachhochschule 
Heilbronn und vom Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin in Heidelberg 
(http://www.medizinische-fakultaet-hd.uni-heidelberg.de/CAMPUS 
Software.109992.0.html), Web-SP vom Karolinska Institutet in Stockholm 
(https://dsv.su.se/en/research/research-areas/learning/projects/vc-web-sp-1.113183) 
oder OpenLabyrinth von der Universität Edinburgh 
(https://openlabyrinth.nottingham.ac.uk). In einer Studie von Trace et al. haben 
Tiermedizinstudierende eigene Fälle in Microsoftâ PowerPointâ erstellt (TRACE et al. 
2012). Case Manager, ein speziell für die Tiermedizin einsetzbares Programm zum 
Erstellen und Bearbeiten virtueller Patienten, wurde von Byron et al. entwickelt 
(BYRON et al. 2014). In Umfragen konnten sie zeigen, dass durch dieses Kursformat 
die Motivation der Studierenden gesteigert werden konnte.  
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2.7 Key-Feature-Fälle 
Der Begriff „Key Feature“ (Schlüsselmerkmal) bezeichnet in der medizinischen 
Didaktik einen kritischen Entscheidungspunkt, der in der klinischen Schlussfolgerung 
richtig behandelt werden muss, um den Patientenfall erfolgreich zu lösen. Gemeint 
sind damit auch Punkte, an denen häufig Fehlentscheidungen mit schwerwiegenden 
Konsequenzen getroffen werden (PAGE et al. 1995). Die Idee, dass jedem klinischen 
Problem individuelle Lösungsschritte (Key Features) zugrunde liegen, die essentiell 
sind, um die Erkrankung richtig zu diagnostizieren und zu behandeln, und die zur 
Prüfung der klinischen Entscheidungsfähigkeit herangezogen werden können, wurde 
erstmals 1984 von Norman auf einer Konferenz in Cambridge präsentiert (NORMAN 
et al. 1985). 

In der Folge wurde der Begriff von den kanadischen Ausbildungsforschern Bordage 
und Page geprägt, die 1987 das Key-Feature-Konzept als Alternative zu den bis dato 
ausschließlich genutzten längeren Lernfällen (PMP = Patient Management Problem) 
für schriftliche Prüfungen in der Medizindidaktik untersuchten und erfolgreich 
etablierten. Durch mehrere kurze, auf die wichtigsten Schlüsselelemente konzentrierte 
Fälle, konnte die Entscheidungskompetenz Studierender besser überprüft werden als 
durch einzelne ausführliche Fälle (BORDAGE u. PAGE 1987).  

KF-Probleme sind geeignet, prozedurales Wissen, also das Verständnis darüber, wie 
klinische Fertigkeiten ausgeführt werden, zu vermitteln. Damit stehen sie auf der von 
Kopp et al. modifizierten Wissenspyramide nach Miller (MILLER 1990; KOPP et al. 
2006) kognitiv eine Stufe über den klassischen Multiple Choice (MC)-Fragen, die vor 
allem deskriptives Wissen prüfen. An der Spitze der Pyramide stehen praktische 
Fertigkeiten, die beispielsweise durch OSCEs (Objective Structured Clinical 
Examination) abgefragt werden. Darüber hinaus trainieren und prüfen KFs die Clinical-
Reasoning-Fähigkeiten und können damit sogar zur besseren Behandlung realer 
Patienten im Berufsleben von Medizinern und Medizinerinnen beitragen (HRYNCHAK 
et al. 2014).  

Um eine repräsentative Aussage über die CR-Kompetenz der Studierenden treffen zu 
können, empfehlen Bordage und Page, etwa 40 Key-Feature-Probleme (KFP) für eine 
Prüfung zu nutzen. In ihrer Studie benötigten die Studierenden pro KFP etwa 6,16 
Minuten (PAGE u. BORDAGE 1995). Die Reliabilität des Formates in der ersten Studie 
von Bordage und Page war mit einem Cronbach´s alpha von 0,8 hoch. In den 
folgenden Jahrzehnten entwickelten sich Key-Feature-Probleme als nützliches 
Feature, um eine Vielzahl von Fällen in elektronischen oder auf Papier geschriebenen 
Prüfungen zu präsentieren.  
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Eine klassische KF-Frage besteht aus einer Grundkarte mit Vorstellung des Szenarios 
bzw. des Patienten, auf die drei bis fünf Fragen zu Punkten wie Diagnostik, 
Differentialdiagnosen oder Management folgen (KOPP et al. 2006). Farmer und Page 
haben einige wichtige Punkte zur Konstruktion von KFP zusammengetragen: Zur 
optimalen Erstellung von KFP sollte zunächst eine Expertengruppe einberufen 
werden, die festlegt, welche Fälle im klinischen Alltag von Bedeutung sind. Im 
Anschluss muss diskutiert werden, welche Schlüsselmerkmale, deren Missachtung im 
schlimmsten Fall auch in einem Behandlungsfehler enden könnte, für einen Fall 
elementar sind. Im nächsten Schritt wird ein fiktives Szenario erdacht. Abschließend 
müssen passende Fragen zum Test der klinischen Entscheidungsfindung gestellt und 
ein adäquates Format zur Beantwortung (Freitextformat oder Short Menu) gewählt 
werden. Das Peer-Review sowie das Feedback der Studierenden selbst sind essentiell 
(FARMER u. PAGE 2005). Ähnliche Hinweise zur Erstellung finden sich bei Kopp et 
al. und Nayer et al. (KOPP et al. 2006; NAYER et al. 2018). 

Die von Bordage und Page empfohlenen Antwortformate für KFP sind kurze 
Freitextantworten oder Short Menus (SM), bestehend aus 2 bis 45 Distraktoren. 
Weniger gute Erfahrungen sammelten sie mit dem Einsatz von Long Menus (LM) mit 
bis zu 500 Einträgen (PAGE et al. 1995). Mit der Einführung von computerbasierten 
Prüfungen und Dropdown-Menüs (SCHUWIRTH et al. 1996) ist diesbezüglich eine 
andere Ausgangssituation geschaffen worden. So konnte für eine elektronische Key-
Feature-Prüfung bestätigt werden, dass die Ergebnisse der Studierenden bei Auswahl 
aus einem langen Dropdown-Menü sogar besser waren (70% richtige Antworten) als 
bei der Wahl aus weniger vorgegebenen Variablen (SM) (44% richtige Antworten). 
Insgesamt waren die Ergebnisse der KFP in dieser Studie aber schlechter als die der 
vergleichbaren MC-Prüfung, und auch die Akzeptanz der Studierenden für das 
Prüfungsformat war mäßig (FISCHER et al. 2005a). 

Auch an der TiHo werden KF-Fälle seit 2011 in summativen elektronischen Prüfungen 
erfolgreich zur Abfrage von prozeduralem Wissen genutzt. Nachdem die Experten und 
Expertinnen zunächst an einem hochschulinternen Workshop zur Erstellung von KFs 
teilnahmen, wurden anschließend 9 KF-Fragen konzipiert, die in den Prüfungen der 
Fächer Innere Medizin, Chirurgie, Reproduktionsmedizin und Milchkunde ergänzend 
zu den MC-Fragen eingesetzt wurden. Technisch ließen sich die Fragen problemlos 
in die elektronischen Prüfungen integrieren. Die Akzeptanz dieses Formates auf Seiten 
der Lehrenden und Lernenden in Fokusgruppengesprächen war hoch (SCHAPER et 
al. 2013b).  
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Schaper et al. hatten auch neurologische KF-Fragen in die summativen Prüfungen 
aufgenommen (SCHAPER et al. 2013b). 2019 wurden auch für die Humanmedizin 
neurologische KF-Fragen zu Prüfungszwecken erstellt und via Fragebogen validiert. 
Wie in anderen Studien zuvor schnitten die Studierenden zwar etwas schlechter in den 
KF-Fragen im Vergleich zu MC-Fragen ab, trotzdem konnte eine sehr hohe Akzeptanz 
für dieses Prüfungsformat nachgewiesen werden (GRUMER et al. 2019).  

 

2.8 Clinical Reasoning (CR)  
Unter dem Begriff „Clinical Reasoning“ (klinische Entscheidungsfindung) versteht man 
alle Strategien, die Studierende oder Praktizierende nutzen, um von einer initialen 
Begutachtung des Patienten oder der Patientin zu einer Verdachtsdiagnose zu 
gelangen. Gemeint sind auch die Prozesse, die dazu führen, eine Diagnose zu sichern 
oder abzulehnen, also die Entscheidung über weiterführende Untersuchungen sowie 
das Erstellen eines passenden Therapieplans (EVA 2005; NORMAN 2005; GRUPPEN 
2017; HEGE et al. 2018a). 

Dabei sind eine fassbare Definition von CR und die Erklärung des Erwerbs dieser 
Fähigkeit kaum möglich (YOUNG et al. 2018). Je mehr Forschung betrieben wird, 
desto mehr lernen wir darüber, wie Experten und Expertinnen sowie Anfänger und 
Anfängerinnen ihr Wissen erwerben und anwenden (Norman schreibt z.B.: „…expert 
clinical reasoning is a consequence of an extensive and multidimensional knowledge 
base“). Bis dato ist nicht abschließend geklärt, wie diese Fähigkeit am effizientesten 
unterrichtet und geprüft wird (NORMAN 2005). Fest steht, dass die Parameter 
Erfahrung, Kontext und Wissen entscheidende Rollen spielen (BOWEN 2006). In einer 
aktuellen, weltweiten Umfrage zu CR in medizinischen Curricula gaben nur 26% der 
Befragten an, dass diese Kompetenz bereits im Lehrplan ihrer Einrichtung integriert 
sei. Nach wie vor ist der Bedarf an entsprechenden Konzepten also enorm 
(KONONOWICZ et al. 2020). 

Verschiedene Konzepte und Reasoning-Strategien müssen unterschieden werden 
(EVA 2005): Die nicht-analytische Art der Entscheidungsfindung wird „Pattern 
Recognition“ (Mustererkennung) genannt. Pattern Recognition wird vor allem von 
erfahrenen Praktizierenden angewandt, die anhand ihres Erfahrungsschatzes aus 
einer Kombination bestimmter Symptome schnell intuitiv zu einer richtigen Diagnose 
kommen. Sie haben für jede Erkrankung spezifische „Illness Scripts“ im Kopf. 
Demgegenüber steht das analytische CR, in dem evidenzbasierte Medizin eine 
wichtige Rolle einnimmt und jede Hypothese genau analysiert und abgewogen wird. 
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Differentialdiagnosen werden hier anhand zusätzlicher Untersuchungen bestätigt bzw. 
abgelehnt. Empfohlen wird eine Vermittlung beider Strategien (EVA 2005; MAY 2013). 
Auch für die Tiermedizin ist beschrieben, dass diese beiden Konzepte Anwendung in 
der Praxis finden, allerdings zugunsten nicht-analytischer Ansätze (VANDEWEERD et 
al. 2012). 

Charlin beleuchtet den CR-Begriff vor allem in Hinsicht auf die oben erwähnte Skript-
Theorie. Illness Scripts setzen sich aus unterschiedlichen Attributen (z.B. Symptome, 
Diagnosen, Differentialdiagnosen) und deren Verbindungen untereinander zusammen 
und wachsen mit jedem neuen Patientenfall zu einem spezifischen Skript für einzelne 
Erkrankungen heran. Experten und Expertinnen zeichnen sich (im Gegensatz zu 
Anfängern und Anfängerinnen) dadurch aus, dass sie innerhalb kurzer Zeit diese 
Skripte aktivieren und zur schnellen Diagnosefindung heranziehen können. Um eine 
große Bandbreite an Illness Scripts zu entwickeln, muss man viele, auch atypische, 
Fälle gesehen haben. Damit Studierende schon zu Beginn ihrer Karriere auf diese 
Fähigkeit zurückgreifen können, ist die fallbasierte Lehre von enormer Bedeutung 
(CHARLIN et al. 2007).  

Eva et al. empfehlen, eine möglichst große Bandbreite an Fällen zu präsentieren, um 
die Realität besser abzubilden (EVA et al. 1998). Darüber hinaus sollten zunächst für 
die Erkrankung typische Fälle präsentiert werden, bevor auch Sonderfälle oder seltene 
Konditionen hinzukommen. Wichtig ist außerdem, dass Studierende Feedback zu 
ihrem Reasoning-Prozess erhalten, wobei auch ein Abgleich mit den KFs des Falls 
stattfinden sollte (BORDAGE 1994).  

Verschiedene Arten der Fallbesprechungen können CR-Kompetenzen vermitteln. 
Dazu gehören Präsenzformate wie das Bedsite Teaching, Problem-Based Learning 
(PBL) in Kleingruppen unter Aufsicht von Tutoren und Tutorinnen (BLAYNEY 2003) 
oder klinische Falldiskussionen (WEIDENBUSCH et al. 2019), aber auch Online-
Formate wie virtuelle Patienten. Ein wichtiges Instrument zum Prüfen von CR-
Kompetenzen sind KF-Fragen. Im Vergleich von KF-Fragen und Context-Rich Single 
Best Answer Questions erwiesen sich KF-Fragen als verlässlicher, um CR-
Kompetenzen zu prüfen (HUWENDIEK et al. 2017). Eine im Kapitel „Key-Feature-
Fälle“ bereits besprochene Veröffentlichung fasst weitere Studien zusammen, die 
nachweisen konnten, dass KF-Fragen geeignet sind, um CR-Fähigkeiten zu 
überprüfen (HRYNCHAK et al. 2014).  

In einer vergleichenden Studie wurde mittels einer aus KF-Fragen bestehenden 
Prüfung untersucht, ob CR besser mit virtuellen Lehrmethoden oder in klassischen 
Fallbesprechungen in Präsenz vermittelt werden kann. Signifikante Unterschiede 
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konnten nicht festgestellt werden, allerdings war die Akzeptanz der Studierenden 
gegenüber der herkömmlichen Präsenzveranstaltung höher (RAUPACH et al. 2009). 

Bezogen auf die Tiermedizin konnte schon 1997 in einer Untersuchung mit 
Studierenden der vorklinischen Semester nachgewiesen werden, dass das Lösen 
problembasierter neuroanatomischer Fälle signifikant zur Verbesserung der klinischen 
Fähigkeiten beitragen kann (FARNSWORTH 1997).  

Studierende, Mitarbeitende und Graduierte der University of Nottingham School of 
Veterinary Medicine and Science (SVMS) nahmen an Fokusgruppengesprächen zum 
Thema CR teil. Graduierte gaben an, dass sie sich zwar gut ausgebildet fühlten, aber 
gerade zu Beginn des Berufslebens häufig Schwierigkeiten hatten, eigenständige 
Entscheidungen zu treffen. Studierende berichteten, dass sie gerne mehr 
Verantwortung für Entscheidungen übernehmen und CR am liebsten in richtigen 
Patientenszenarien (nicht auf dem Papier oder online) erlernen würden. Insgesamt 
wurde festgestellt, dass das CR-Konzept auf verschiedenen Ebenen weiteren Einzug 
in das veterinärmedizinische Curriculum erhalten muss (VINTEN et al. 2016).  

Cardy et al. und Mella et al. haben ganz konkret nach Features (Symptome, 
Signalement, Anamnese etc.) gesucht, deren Kombination statistisch signifikant für 
das Vorliegen einer bestimmten Rückenmarkserkrankung von Hunden bzw. Katzen 
spricht (CARDY et al. 2015; MELLA et al. 2020). Darüber hinaus besteht bereits ein 
ganzes Nachschlagewerk für die Kleintiermedizin (Clinical Reasoning in Small Animal 
Practice), sortiert nach spezifischen Vorstellungsgründen. Der klinische 
Entscheidungsweg vom Symptom zur Diagnose wird dargelegt, hinterfragt und 
erläutert (MADDISON et al. 2015). 

 

2.9 Das Clinical-Reasoning-Tool in CASUS® 
Speziell zur Verbesserung der CR-Kompetenzen entwickelten Hege et. al (2017b) ein 
neues Concept-Mapping-Werkzeug, welches sich in VP-Systeme (z.B. CASUS®) 
integrieren lässt (HEGE et al. 2017). Das Tool besteht aus vier Feldern (Befunde, 
Tests, Differentialdiagnosen, Therapie), in denen Studierende eine eigene Concept 
Map bzw. ein eigenes Illness Script zum virtuellen Patienten erstellen können. 
Eingetragen werden Begriffe, die aus einer Liste von Medical Subject Headings 
(MeSH) ausgewählt werden. Zwischen einzelnen Einträgen können Verbindungen 
gezogen und mit einer Gewichtung versehen werden. Darüber hinaus gibt es ein Feld 
zum Erstellen einer kurzen Zusammenfassung. Die Studierenden können in der 
Applikation ihre eigene Concept Map mit der von Experten vergleichen.  
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In einer ersten Studie zur Nutzung des Tools stellte sich heraus, dass Studierende viel 
weniger Einträge als die Experten und Expertinnen machen und die Begriffe kaum 
untereinander verknüpfen (HEGE et al. 2017). Im weiteren Verlauf konnte festgestellt 
werden, dass der Schwierigkeitsgrad und das Design der VP einen Einfluss auf das 
CR und die Nutzung des CR-Tools haben. Für problematische (unfreundliche) 
Patienten und Patientinnen nehmen Studierende mehr Einträge für Befunde und Tests 
vor als für freundliche Personen oder VP ohne eine Geschichte (HEGE et al. 2018a). 
Schließlich stellte sich heraus, dass Studierende, die mehr Einträge in die Concept 
Map im CR-Tool machten, häufiger eine richtige Diagnose stellten (HEGE et al. 
2018b). 

Für die Veterinärmedizin wurde bisher keine Studie zur Nutzung des CR-Tools in 
CASUS® durchgeführt. 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es einerseits, das Key-Feature-Format für 
neurologische virtuelle Patienten in Blended-Learning-Kursen im Vergleich zu bereits 
bestehenden längeren Fällen zu erproben. Darüber hinaus soll das Clinical-
Reasoning-Tool in CASUS® erstmals im veterinärmedizinischen Kontext genutzt 
werden. Sowohl die neu erstellen Key-Feature-Fälle als auch das CR-Tool werden in 
Bezug auf die Akzeptanz, den Lernerfolg und die Bearbeitungszeit evaluiert.   
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3 Material und Methoden 
 
3.1 Fallauswahl 

Zu Beginn der prospektiven Studie stand die Erstellung von Lernfällen im Key-Feature-
Format im CASUS®-Lern- und Autorensystem (Instruct AG, München). Ziel war es, die 
häufigsten neurologischen Erkrankungen von Hund und Katze thematisch 
abzudecken. Dazu wurde im ersten Schritt eine Übersicht erstellt, in der den jeweiligen 
neuroanatomischen Lokalisationen die wichtigsten Pathologien zugeordnet und mit 
der Anzahl geplanter Fälle korreliert wurden (siehe Tab. 1). Insgesamt sollten 30 
neurologische Key-Feature-Fälle konzipiert werden. 

Tab. 1: Geplante neurologische Themenfelder und Anzahl von Key-
Feature-Fällen 

Key-Feature-Fall: Themenfelder Geplante Anzahl 

Der neurologische Untersuchungsgang 1 

Differentialdiagnosen: „Merkwort Vetamin D“ 1 

Großhirn (Epilepsien, Infarkt, Trauma, Tumor), Kleinhirn (Missbildung) 

und Hirnstamm (Enzephalitis) und multifokale Störungen 
8 

Rückenmark (Diskopathien, Anomalien, degenerative Myelopathie) 4 

Vestibuläre Störungen (Otitis media/interna, kongenitales und 

idiopathisches/geriatrisches Vestibularsyndrom, Enzephalitis) 
4 

Periphere Nerven (degenerative Erkrankungen, metabolisch/toxische 

Störungen) und Muskulatur (Myopathien) 
6 

Entzündliche Erkrankungen (viral, bakteriell, autoimmun) 6 

 

Nachdem ein inhaltlicher Rahmen gesteckt war, folgte das Sammeln von Material zu 
den Patienten. Es wurden Daten zu Hunden und Katzen erhoben, die im Notdienst 
oder in der neurologischen Sprechstunde der Klinik für Kleintiere vorstellig waren. 
Dabei orientierte sich die Auswahl der Fälle an der oben aufgeführten Tabelle sowie 
an charakteristischen Symptomen, die möglichst anschaulich für die Vermittlung der 
Lehrinhalte waren.  
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3.2 Fallerstellung  
Neben Videomaterial der neurologischen Untersuchung wurden die Befunde der 
klinischen Allgemeinuntersuchung, der neurologischen Untersuchung, von 
Laboruntersuchungen und bildgebenden Verfahren aus der Kliniksoftware easyVET 
(VetZ GmbH, Isernhagen) exportiert. Außerdem wurden Bildschirmkopien von 
Aufnahmen aus Röntgendiagnostik, Computer- sowie Magnetresonanztomographie 
erstellt und extrahiert. Auf Grundlage dieses Materials konnte im Anschluss ein Lernfall 
im CASUS®-System erstellt werden. Dabei wurde sichergestellt, dass keine 
patientenbesitzerbezogenen Daten veröffentlicht wurden. Auch die Namen der Tiere 
wurden in jedem Lernfall abgeändert, und das Bildmaterial stand zugangsbeschränkt 
ausschließlich den Teilnehmenden der Lehrveranstaltung zur Verfügung.  

Die Erstellung der Fälle folgte dem Key-Feature-Prinzip. Jeder virtuelle Patient besteht 
aus insgesamt fünf Fallkarten, wobei die drei eigentlichen Fragenkarten von einer 
Einleitungs- sowie Endkarte flankiert sind. Auf der einleitenden Willkommenskarte sind 
Autoren und Autorinnen sowie die Lernziele definiert. (Struktur siehe Abb. 1). 
Außerdem findet die Vorstellung des Patienten inklusive eines Fotos statt. Auf der 
Endkarte sind neben Literaturangaben auch Hyperlinks zu weiterführendem Material 
auf der Lernplattform Moodle hinterlegt. Das Kernstück eines jeden Falles besteht aus 
den drei Karten zur Falldarstellung mit dazugehörigen Schlüsselfragestellungen, mit 
denen das spezifische Krankheitsbild vermittelt werden soll.  
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Abb. 1: Einleitungskarte in CASUS® mit der Struktur des Key-Feature-
Falles (links oben) 

Als Anschauungsmaterial dienen neben den Untersuchungsbefunden und Aufnahmen 
aus der bildgebenden Diagnostik auch eigene Schaubilder zur inhaltlichen 
Aufbereitung des Lernstoffes (siehe Abb. 2).  

 
Abb. 2: Beginn und Verlauf neurologischer Erkrankungen gemäß VETAMIN 
D-Schema, Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Platt & Olby, 2013 
S. 33 (PLATT u. OLBY 2013) 
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Zur Qualitätssicherung wurde jeder Key-Feature-Fall nach Fertigstellung nach 
formalen (z. B. Rechtschreibung, Grammatik, Fragenformate, Funktionalität der 
Medien) und didaktischen (z. B. Aufbau, Fragestellungen) Kriterien geprüft. Im 
Anschluss erfolgte eine fachliche Begutachtung durch Experten und Expertinnen der 
neurologischen Abteilung der Klinik für Kleintiere. Nach Einarbeitung aller Korrekturen 
war der Überarbeitungsprozess abgeschlossen, und der jeweilige Key-Feature-Fall lag 
in seiner finalen Fassung vor.  

 

3.3 Konzept der Lehrveranstaltungen 
Die Key-Feature-Fälle wurden im Rahmen einer Wahlpflichtlehrveranstaltung 
„Neurologie kurz und bündig“ im Blended-Learning-Format im Wintersemester 
2019/2020 und in der Folgeveranstaltung im Sommersemester 2020 angeboten. 
Zielgruppe der wählbaren Lehrveranstaltung waren Studierende der klinischen 
Semester (5. bis 8. Semester). Die Ausschreibung der Veranstaltung erfolgte über das 
Online-Informationssystem für Studierende der Hochschule TiHoStudIS (CARL 2006).  

Eine Einführungs- sowie Abschlussveranstaltung in Präsenz sollten die dreimonatige 
digitale Bearbeitungszeit flankieren. Die erste Präsenzveranstaltung diente der 
Vorstellung und Besprechung des Ablaufplans des Kurses sowie der Erläuterung der 
technischen Voraussetzungen der Programme. Die Abschlussbesprechung bot den 
Studierenden neben dem Raum für organisatorische und inhaltliche Fragen auch die 
Möglichkeit, direkt Feedback zu geben. In der Zwischenzeit, während der Bearbeitung 
der Fälle, verlief der Kontakt zwischen Studierenden und Dozierenden vornehmlich 
über E-Mails, die Feedbackmöglickeit im CASUS®-System selbst oder über Einträge 
im begleitenden Kurs in Moodle. Aufgrund der durch die COVID-19-Pandemie 
verursachten außergewöhnlichen Situation während des Sommersemesters 2020 
wurden die Präsenzveranstaltungen im zweiten Kursdurchlauf durch digitale Formate 
ersetzt. Die Einführungspräsentation wurde als vertonte PowerPoint-Präsentation 
bereitgestellt, während die finale Besprechung via Microsoft Teams (Microsoft, 
Redmond, USA) abgehalten wurde (siehe Tab. 2).  

 

 

 



Material und Methoden 

 26 

Tab 2: Kursablaufplan der Wahlpflichtveranstaltung „Neurologie kurz und 
bündig“ vergleichend für das Wintersemester 2019/2020 und 
Sommersemester 2020 

 „Neurologie kurz und 
bündig“ - WiSe19/20 

„Neurologie kurz und 
bündig“ - SoSe20 

Zielgruppe 5. und 7. Semester 6. und 8. Semester 

Maximale Teilnehmerzahl 100 600 

Einführungsveranstaltung Präsenz Online 

Fallbearbeitung 

17 Lernfälle 

• 2 Grundlagenfälle 

• 15 virtuelle 

Patienten 

23 Lernfälle 

• 3 Grundlagenfälle 

• 20 virtuelle 

Patienten 

Abschlussveranstaltung Präsenz Online 

Evaluation Umfrage Umfrage 

 

In beiden Kursen wurden neben den krankheitsspezifischen Fallbeispielen die zwei 
Grundlagenfälle (Der neurologische Untersuchungsgang, VETAMIN D-Schema) 
integriert. Die Freischaltung der Lernfälle erfolgte gestaffelt, sodass zunächst die 
grundlegenden Fälle durchgearbeitet werden mussten, bevor die eigentlichen 
virtuellen Patienten freigeschaltet wurden. Als Besonderheit im zweiten Kursdurchlauf 
wurden in abwechselnder Reihenfolge Fälle mit und ohne Clinical-Reasoning-Tool in 
CASUS® bereitgestellt. Von den 20 Patientenfällen stand das Tool in 8 Fällen zur 
Verfügung. Die Expertenantworten und Verknüpfungen konnten auf der letzten Seite 
eingesehen und mit den eigenen Notizen verglichen werden (siehe Abb. 3).  
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Abb. 3: Ansicht Fallkarte in CASUS® mit Expertenantwort im Clinical-
Reasoning-Tool 

 

Parallel zu den virtuellen Patienten, die im CASUS®-System aufbereitet waren, lief zu 
jeder Veranstaltung ein begleitender Moodle-Kurs. Während der Fallbearbeitung in 
CASUS® konnte so, über Hyperlinks hinterlegt, zusätzliches Material in Moodle 
eingesehen werden. Dies bestand zum Beispiel aus wissenschaftlichen 
Veröffentlichungen zu dem jeweiligen Krankheitsbild, zusätzlichem Bild- oder 
Videomaterial oder Operations- und Verlaufsberichten. Am Ende jedes Falles wurde 
außerdem mittels einer Kodierung (z.B. KF-1) mitgeteilt, unter welchem Abschnitt das 
Zusatzmaterial in Moodle einsehbar war. Der Moodle-Kursraum wurde des Weiteren 
als Plattform für Ankündigungen und zum Austausch in Foren genutzt. Auf freiwilliger 
Basis bestand zudem die Möglichkeit, Aufgaben zu bearbeiten und digital 
einzureichen. So konnte beispielsweise an einem neurologischen Lexikon 
mitgearbeitet oder ein Video einer eigenen neurologischen Untersuchung gedreht 
werden.  
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3.4 Umfragen 
Nach der abschließenden Präsenzveranstaltung fand die finale Evaluierung der Kurse 
mittels einer Umfrage statt (siehe Tab. 3). Zur Erstellung wurde das Umfrage-Tool 
LimeSurvey® (LimeSurvey GmbH, Hamburg, Deutschland) genutzt. Der Fragebogen 
wurde auf Grundlage einer validierten Fragensammlung verfasst, die im Rahmen des 
eViP-Projektes (electronic Virtual Patients) erarbeitet wurde (HUWENDIEK et al. 
2015). In der ersten Version der Umfrage waren 19 Aussagen enthalten, denen die 
Studierenden auf einer Bewertungsskala zustimmen konnten (6-Punkte-Likert-Skala: 
stimme gar nicht zu – stimme völlig zu). Dazu wurden 10 Aussagen aus der validierten 
Fragensammlung um 9 neu formulierte Aussagen ergänzt (siehe Anhang). Gruppiert 
waren die Aussagen nach folgenden Themengebieten:  

• Koordination der Veranstaltung 
• Authentizität der Fälle 
• Lerneffekt 
• Lernklima 

Darüber hinaus gab es eine Frage im Einfachauswahlformat zum Zeitaufwand und 
zwei offene Fragen zu Stärken und Schwächen der Veranstaltung.  

Zu Beginn jeder Umfrage mussten die Studierenden die Hinweise zum Datenschutz 
lesen und ihnen zustimmen.  

 
3.4.1 Umfrage 1, SoSe 2019 

Der erste Umfragedurchlauf richtete sich an die Teilnehmenden der Veranstaltung 
„WP 2156 E-Learning Neurologie SoSe 2019“. Diese sollten das Kursformat 
evaluieren, in dem 9 Fälle im Long-Case-Format erarbeitet wurden. Der Umfragelink 
wurde per E-Mail versendet und stand den Teilnehmenden im Zeitraum vom 
10.07.2020 bis zum 24.07.2019 zur Verfügung. 

 

3.4.2 Umfrage 2, WiSe 2019/2020 

Die zweite LimeSurvey-Umfrage, die im Rahmen der Studie durchgeführt wurde, 
enthielt alle Aussagen und Fragen aus dem ersten Durchgang. Zusätzlich beinhaltete 
sie 7 Aussagen zur Nutzung des Moodle-Kurses, der die eigentliche Veranstaltung 
ergänzte. Des Weiteren wurden zwei Fragen zur Nutzung des Forums und der 
Chatfunktion in Moodle sowie zwei Fragen zum Vergleich mit der vorangegangenen 
Lehrveranstaltung gestellt. Die Umfrage war vom 29.01.2020 bis zum 29.02.2020 
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aktiv, der Link zur Umfrage wurde per E-Mail an die teilnehmenden Studierenden der 
Wahlplichtveranstaltung im WiSe 2019/2020 versendet. 

 

3.4.3 Umfrage 3, SoSe 2020 

Die Fragen der letzten Umfrage entsprachen wiederum dem vorhergegangenen 
Fragebogen und wurden außerdem durch 7 Aussagen zu der Bedienung des Clinical-
Reasoning-Tools ergänzt. Neben den Vergleichsfragen zu der ursprünglichen Long-
Case-Veranstaltung wurden darüber hinaus auch zwei Fragen zum Vergleich mit dem 
ersten Kurs im Key-Feature-Format aufgenommen. Die Einladung wurde abermals per 
E-Mail an alle Teilnehmenden der Wahlpflichtveranstaltung versendet, und die 
Umfrage konnte zwischen dem 14.07.2020 und dem 31.07.2020 ausgefüllt werden.  

 

Tab. 3: Inhalte der Umfragen zur Evaluation der 3 
Wahlpflichtveranstaltungen: „WP 2156 E-Learning Neurologie SoSe 2019“, 
„WP 1151- Neurologie kurz und bündig“, „WP 2143 - Neurologie kurz und 
bündig 2“ 

 Umfrage 1 SoSe19 
Long Cases 

Umfrage 2 WiSe19/20 
Key Feature 1 

Umfrage 3 SoSe20 
Key Feature 2 

Koordination X X X 

Authentizität X X X 

Lerneffekt X X X 

Lernklima X X X 

Freitext X X X 

Moodle  X X 

Clinical-
Reasoning-Tool   X 

 
 
3.5 Datengrundlage 
Aus dem CASUS®-System wurden bei Abschluss des Kurses Daten über die 
wöchentliche Nutzung der Fälle, die Bearbeitungszeit sowie Erfolgsquoten einzelner 
Karten und Fälle in Prozent extrahiert. Es lagen außerdem die Ergebnisse der drei 
anonymisierten LimeSurvey-Umfragen in Form von Excel-Tabellen vor. Die deskriptive 
Auswertung der gewonnenen Daten erfolgte in Microsoft® Office Excel (2010 Microsoft 
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Corporation, California, USA). Für den statistischen Vergleich der einzelnen 
Kursformate untereinander wurde die Statistik-Software SAS Enterprise Guide Version 
7.15 (SAS Institute Inc. Cary NC, USA) genutzt. Das Signifikanzniveau wurde so 
gewählt, dass p-Werte, die kleiner als 0,05 sind, als statistisch signifikant bewertet 
werden.  

Das gesamte Projekt und die Durchführung wurden gemäß den Richtlinien der EU-
Datenschutzgrundverordnung (Art. 6 I 1 lit. e i.V.m. 89 DSGVO, § 3 I 1 Nr. 1 NHG, § 
13 NDSG) vom Datenschutzbeauftragten der TiHo genehmigt. Alle erhobenen Daten 
wurden entsprechend anonymisiert ausgewertet und verarbeitet. 
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4 Ergebnisse 
 
4.1 WP 2156 E-Learning Neurologie SoSe 2019 

Im Sommersemester 2019 wurde im Zeitraum von April bis Juli der Wahlpflichtkurs 
„WP 2156 E-Learning Neurologie SoSe 2019“, im Folgenden als WP 1 bezeichnet, 
angeboten. Zu diesem Kurs meldeten sich insgesamt 54 Studierende der klinischen 
Semester an der TiHo an, von denen letztendlich 50 an dem Kurs teilnahmen. In 
diesem Kurs wurden 9 neurologische virtuelle Patienten im Long-Case-Format im 
CASUS®-System bereitgestellt. Neben einem Fall zur Wiederholung des 
neurologischen Untersuchungsgangs konnten 8 Krankheitsbilder ausführlich 
erarbeitet werden.  

84,00% (n=42) der Studierenden haben alle 9 Patientenfälle bearbeitet. Jeweils 2,00% 
(n=1) haben 3, 5, 6, 7 bzw. 8 Fälle begonnen, und weitere 6,00% (n=3) haben einen 
Fall angesehen. Im Schnitt haben die Teilnehmenden 8,36 Patientenfälle bearbeitet. 
Die Voreinstellung zum Bestehen der Fälle wurde so gewählt, dass mindestens 50% 
der Aufgaben korrekt beantwortet werden mussten. Von den bearbeiteten Fällen 
konnten 10,00% (n=5) der Studierenden alle 9 Fälle erfolgreich lösen. 32,00% (n=16) 
der Teilnehmenden schlossen 8 Patientenfälle mit der benötigten Punktzahl ab, 
weitere 24,00% (n=12) absolvierten 7 Fälle, 8,00% (n=4) 6 Fälle, 12,00% (n=6) 5 Fälle, 
2,00% (n=1) 4 Fälle, 8,00% (n=4) einen Fall und 4,00% (n=2) beendeten keinen Fall 
erfolgreich (siehe Abb. 4). Der Durchschnitt der erfolgreich beendeten 
Fallbearbeitungen betrug 6,38. Insgesamt gab es in diesem Semester 409 
Fallsitzungen zu allen 9 Lernfällen. Von allen Fallsitzungen wurden 77,80% erfolgreich, 
also mit mehr als 50% richtigen Antworten, beendet. Dementsprechend wurden 
22,20% nicht erfolgreich abgeschlossen. Die benötigte Bearbeitungszeit variierte 
zwischen 41 und 66 Minuten und betrug im Mittel 53 Minuten (siehe Abb. 5).  
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Abb. 4: Übersicht über Erfolgsrate (%) der einzelnen CASUS®-Fälle in WP 
1 als Box-Whisker-Plot nach Tukey mit Angabe von Minimum (unterer 
Whisker), erstem Quartil (Beginn der Box), Median (Strich), Mittelwert (X), 
drittem Quartil (Ende der Box), Maximum (oberer Whisker) und Ausreißern 
(Punkte), n=50 
 

Abb. 5: Übersicht über die Bearbeitungszeit (min) der einzelnen CASUS®-
Fälle in WP 1 als Box-Whisker-Plot nach Tukey mit Angabe von Minimum 
(unterer Whisker), erstem Quartil (Beginn der Box), Median (Strich), 
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Mittelwert (X), drittem Quartil (Ende der Box), Maximum (oberer Whisker) 
und Ausreißern (Punkte), n=50  
 

Von den 409 Fallsitzungen fanden 16,14% (n=66) im April, 32,27% (n=132) im Mai, 
34,72% (n=142) im Juni und 16,87% (n=69) im Juli statt. Die meisten Bearbeitungen 
wurden zu Beginn und am Ende der Wahlpflichtveranstaltung vorgenommen (siehe 
Abb. 6). 

 

Abb. 6: Übersicht über die Fallbearbeitungen pro Woche in WP 1 
(22.04.2019 – 19.07.2019), n=409, 50 Teilnehmende  
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4.2 Key-Feature-Fälle für die Wahlpflichtveranstaltungen im 
Wintersemester 2019/2020 und Sommersemester 2020 

Für die folgenden zwei Wahlpflichtveranstaltungen wurden insgesamt 38 
neurologische Key-Feature-Fälle erstellt. In 3 Fällen wurden Grundlagen zum 
neurologischen Untersuchungsgang und der Erstellung einer 
Differentialdiagnosenliste thematisiert. Darüber hinaus wurden 10 Patienten mit 
Erkrankungen des Großhirns, 11 mit Rückenmarkserkrankungen, 3 Fälle zu 
Pathologien des Vestibularapparates, 6 Patienten mit einer Problematik des 
peripheren Nervensystems oder der Muskulatur und 5 Patienten mit entzündlichen 
Erkrankungen vorgestellt (siehe Tab. 4)
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Tab. 4: Liste aller erstellten Key-Feature-Fälle mit Bezeichnung der 
Lokalisation, der Erkrankung und des Fallnamens sowie deren 
Verwendung in den Wahlpflichtveranstaltungen WP 1151 – Neurologie kurz 
und bündig im Wintersemester 2019/20 und WP 2143 – Neurologie kurz 
und bündig 2 im Sommersemester 2020 

Erkrankung Fallname WP  
1151 

WP 
2143 

Grundlagen 
 Der neurologische 

Untersuchungsgang 
x x 

VETAMIN D-Schema x x 

5-Finger-Regel  x 

Großhirn 
Idiopathische Epilepsie Golden Retriever Arthur x  

Idiopathische Epilepsie Berner Sennenhund Seppi  x 

Idiopathische Epilepsie Labrador Cody  x 

Strukturelle Epilepsie (Tumor) Labrador Paul  x 

Reaktives Anfallsgeschehen 
(Portosystemischer Shunt) 

Mischling Alf  x 

Reaktives Anfallsgeschehen 
(Hypoparathyreoidismus) 

Mischling Nanni  x 

Reaktives Anfallsgeschehen 
(Vergiftung) 

Jack Russell Terrier Mio  x 

Hydrozephalus Boxerhündin Lene x  

Thiaminmangel Siam Mix Louise x  

Kortikale Nekrose Europäisch Kurzhaar Cleo x  

Rückenmark 
Bandscheibenvorfall (T3-L3) Dackelrüde Luis x  

Bandscheibenvorfall (C1-C5) Französische Bulldogge Ted x  

Bandscheibenvorfall (T3-L3) Dackel Maya  x 

Bandscheibenvorfall (C1-C5) Französische Bulldogge Betti  x 

Atlantoaxiale Subluxation Mischling Juna  x 

Wirbelluxation Sheltie Erwin  x 

Akute nicht kompressive Nucleus 
Pulposus Extrusion (ANNPE) 

Labradoodle Donna  
x 

 

Cervikale Spondylomyelopathie Deutsche Dogge Fred x  

Degenerative Myelopathie Schäferhund Rex  x 

Degenerative lumbosakrale Stenose 
(Cauda Equina) 

Schäferhund Max  x 

Lymphom Europäisch Kurzhaar Tom  x 

Vestibularapparat 
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Geriatrisches Vestibularsyndrom Podenco Mix Martha x  

Otitis media/interna Bengalkatze Simba  x 

Metronidazolintoxikation Australian Shepherd Tristan  x 

Peripheres Nervensystem und Muskulatur 
Cushingmyopathie Mischling Jack x  

Myasthenia Gravis American Bully Lotte x  

Tetanus Jack Russell Terrier Trude  x 

Schwanzabriss Europäisch Kurzhaar Cindy x  

Kaumuskelmyositis Schäferhund Momo   

Polyradikuloneuritis Labradoodle Emmy x  

Entzündliche Erkrankungen 
Steroid-responsive Meningitis-Arteritis 
(SRMA) 

Tibet Dogge Mina  x 

Meningoenzephalitis (MUO) Chihuahua Nelly  x 

Idiopathische Cerebellitis Havaneserhündin Elsa x  

Parvovirusinfektion British Kurzhaar Pepe x  

Feline infektiöse Peritonitis (FIP) Europäisch Kurzhaar Ginger  x 

 

Das Kursformat mit den kurzen Key-Feature-Fällen wurde erstmals im Wintersemester 
2019/2020 unter dem Titel „WP 1151- Neurologie kurz und bündig“ angeboten. Im 
Folgenden soll dieser Kurs mit WP 2 abgekürzt werden. Hier standen zunächst zwei 
Fälle zu den Grundlagen der neurologischen Untersuchung bereit. Im Anschluss 
konnten 15 virtuelle Patienten mit verschiedenen neurologischen Erkrankungen 
durchgearbeitet werden. In der Folgeveranstaltung im Sommersemester 2020 „WP 
2143 - Neurologie kurz und bündig 2“ (im Folgenden WP 3) wurden die zwei Fälle zur 
Wiederholung der Grundlagen um einen weiteren ergänzt. Im Verlauf des Semesters 
wurden dann insgesamt 20 Hunde und Katzen mit neurologischer Symptomatik 
präsentiert. Bei 8 dieser CASUS®-Fälle kam das neue Clinical-Reasoning-Werkzeug 
zum Einsatz. Wochenweise im Wechsel wurden Patienten mit und ohne Tool 
freigeschaltet.  

 
4.3 WP 1151 – Neurologie kurz und bündig – WP 2 
Der erste Kurs mit 17 Key-Feature-Fällen wurde im Wintersemester 2019/2020 im 
Zeitraum November 2019 bis Januar 2020 angeboten. Insgesamt haben sich zu dieser 
ersten Veranstaltung 86 Studierende angemeldet, von denen letztendlich 83 aktiv am 
Kurs teilnahmen. Aus dem 3. Semester nahmen 4 Studierende teil, aus dem 5. 
Semester 36 und aus dem 7. Semester waren es 46. 30,00% (n=15 von 50) der 
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Studierenden, die zuvor die Veranstaltung WP 1 besucht hatten, wählten auch diesen 
Kurs. 

79,50% der Studierenden (n=66) bearbeiteten alle 17 Fälle vollständig. Jeweils eine 
Person (1,20%) löste 16 bzw. 15 Patientenfälle, 7,20% (n=6) der Teilnehmenden 
bearbeiteten 13 Fälle, eine Person (1,20%) 12 Fälle, 2,40% (n=2) 10 Fälle, 1,20% 
(n=1) 7 Fälle, bei 3,60% (n=3) war es ein Fall, und weitere 2,40% (n=2) bearbeiteten 
keinen virtuellen Patienten. Somit hat im Durchschnitt jeder Studierende 15 der 17 
angebotenen Fälle bearbeitet. 

Insgesamt 10,80% (n=9) der Studierenden konnten 16 Fälle erfolgreich, also mit mehr 
als 50% richtigen Antworten, beenden. Erfolgreich bearbeitet haben 3,60% (n=3) der 
Studierenden 15 Fälle, 15,70% (n=13) 14 und 9,60% (n=8) 13 Fälle. Weitere 14,50% 
(n=12) der Kursteilnehmenden bearbeiteten 12 virtuelle Patienten erfolgreich, 13,30% 
(n=11) 11 Fälle, 4,80% (n=4) 10 Fälle, 8,40% (n=7) 9 Fälle, 6,00% (n=5) 8 und 4,80% 
(n=4) 7 Fälle. Jeweils 1,20% (n=1) der Studierenden erarbeiteten 6 bzw. 5 Fälle mit 
Erfolg. Weitere 3,60% (n=3) lösten einen Fall, und 2,40% (n=2) konnten keinen 
Patientenfall erfolgreich beenden (siehe Abb. 7). Es wurden im Mittel 11 Fälle 
erfolgreich, d.h. mit über 50% richtigen Antworten, abgeschlossen.  

Die Teilnehmenden aus dem 5. Semester bearbeiteten durchschnittlich 16 Fälle, 
davon 11 mit Erfolg, die aus dem 7. Semester lösten im Mittel 15 Fälle, davon 
erreichten sie in 12 Fällen mehr als 50% richtige Antworten. 

Im Laufe des Kurses wurden 1271 Fallsitzungen abgeschlossen. 72,77% der 
Fallbearbeitungen wurden erfolgreich beendet, während 27,23% ohne Erfolg 
abgeschlossen wurden. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit pro Fall betrug 15 
Minuten. Die Grundlageneinheit „Der neurologische Untersuchungsgang“ war mit 33 
Minuten am zeitintensivsten, während die Fallvorstellung zum Schwanzabriss 
(„Europäisch Kurzhaar Cindy“) mit durchschnittlich 10 Minuten am schnellsten 
absolviert wurde (siehe Abb. 8). Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind in der 
Abbildung 8 zur Bearbeitungszeit zwei Werte mit sehr langen Bearbeitungszeiten (254 
Minuten und 176 Minuten) zum Lernfall „Labradoodle Emmy“ nicht dargestellt. 



Ergebnisse 

 38 

 
Abb. 7: Übersicht über die Erfolgsrate (%) der einzelnen CASUS®-Fälle in 
WP 2 als Box-Whisker-Plot nach Tukey mit Angabe von Minimum (unterer 
Whisker), erstem Quartil (Beginn der Box), Median (Strich), Mittelwert (X), 
drittem Quartil (Ende der Box), Maximum (oberer Whisker) und Ausreißern 
(Punkte), n=83  
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Abb. 8: Übersicht über die Bearbeitungszeit (min) der einzelnen CASUS®-
Fälle in WP 2 als Box-Whisker-Plot nach Tukey mit Angabe von Minimum 
(unterer Whisker), erstem Quartil (Beginn der Box), Median (Strich), 
Mittelwert (X), drittem Quartil (Ende der Box), Maximum (oberer Whisker) 
und Ausreißern (Punkte), Maximalwert auf der y-Achse = 100 min, n=83  

Die beiden Peaks der Fallbearbeitungen in Bezug auf die Kurswochen lagen Anfang 
November und Ende Januar (siehe Abb. 9). Insgesamt fanden 1271 Fallbearbeitungen 
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(n=394) und im Dezember 16,52% (n=210) verzeichnet wurden. Im Januar 2020 
wurden 38,47% (n=489) Patientenfälle angesehen, im Februar waren es 2,28% (n=29) 
und im März 1,10% (n=14). 

 

 
Abb. 9: Anzahl der Fallbearbeitungen pro Woche in WP 2, (29.10.2019 – 
29.03.2020) n=1271, 83 Teilnehmende 

 

Die Feedbackfunktion in CASUS® direkt wurde im Wintersemester insgesamt 45-mal 
genutzt. Dabei wurden 16 inhaltliche Fragen gestellt, 13 Hinweise zu Rechtschreibung 
und Grammatik gegeben, 10-mal wurden Anmerkungen technischer Art gemacht, und 
es gingen 6 Nachrichten mit Verbesserungsvorschlägen ein. Alle Anfragen konnten 
zeitnah bearbeitet und gelöst werden.  

Das Forum im begleitenden Kurs in Moodle wurde für eine Frage zur Organisation 
genutzt. Im Kurs wurden Aufgaben zur freiwilligen Bearbeitung gestellt, die von keinem 
Studierenden eingereicht wurden.  
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4.4 WP 2143 – Neurologie kurz und bündig 2 – WP 3 
Zum zweiten Durchlauf des Formates haben sich insgesamt 157 Studierende 
angemeldet, von denen 84 im 6. Semester und 73 im 8. Semester eingeschrieben 
waren. 146 angemeldete Studierende nahmen an der Fallbearbeitung teil. Das 
entspricht 30% der immatrikulierten Studierenden aus den klinischen Semestern der 
TiHo. Insgesamt haben 61 der 86 (70,93%) Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus der 
ersten Veranstaltung auch den zweiten Kurs belegt, davon nahmen 58 aktiv an der 
Fallbearbeitung teil. 

50,68% (n=74) der Kursteilnehmenden bearbeiteten alle 23 Fälle, 6,16% (n=9) der 
Studierenden 22 und 12,33% (n=18) 21 Fälle. Weitere 4,11% (n=6) arbeiteten 20 Fälle 
durch. Jeweils 2,05% (n=3) bearbeiteten 19 bzw. 18 Patientenfälle, und je eine Person 
(0,68%) beendete 17 bzw. 16 Lernfälle. 1,37% (n=2) der Studierenden lösten 15 Fälle, 
0,68% (n=1) erledigten einen Fall, und weitere 3,42% (n=5) konnten 13 Patienten 
erarbeiten. 2,05% (n=3) der Teilnehmenden sahen sich 12 Fälle an, 1,37% (n=2) 
lösten 10, 0,68% (n=1) schafften 9 und weitere 2,05% (n=3) 8 Lernfälle. Je 1,37% 
(n=2) der Studierenden lösten 6 bzw. 5 Fallbeispiele. 2,74% (n=4) bearbeiteten 3 Fälle, 
und eine weitere Person (n=0,68%) schloss einen Fall ab.  

Im Durchschnitt bearbeitete jeder teilnehmende Studierende 19 der 23 angebotenen 
virtuellen Patienten. 

Kein Teilnehmender konnte alle 23 angebotenen Fälle erfolgreich, d.h. mit mindestens 
50% richtigen Antworten, abschließen. 1,38% (n=2) Studierende erreichten in 22 
Fällen die nötige Prozentzahl, 3,45% (n=5) lösten 21 Patientenfälle und 6,21% (n=9) 
20 Fälle erfolgreich, gefolgt von 7,59% (n=11) mit 19 Fällen, 6,90% (n=10) mit 18, 
10,34% (n=15) mit 17, 8,28% (n=12) mit 16, 11,03% (n=16) mit 15, 8,97% (n=13) mit 
14, 6,21% (n=9) mit 13, 2,76% (n=4) mit 12, 4,14% (n=6) mit 11 und 6,21% (n=9) mit 
10 Fällen. Weitere 16,55% (n=24) konnten zwischen 1 und 9 Patientenfällen 
erfolgreich abschließen (siehe Abb. 10).  

Insgesamt wurden 2829 Fallsitzungen abgeschlossen, von denen 72,57% (n=2053) 
mit Erfolg beendet wurden. Demgegenüber wurden in 27,43% (n=776) der Fälle 
weniger als 50% richtige Antworten erreicht. Die Bearbeitungszeit betrug im Mittel 17 
Minuten. Auch in diesem Kurs war die benötigte Zeit für den Fall „Der neurologische 
Untersuchungsgang“ mit 23 Minuten am längsten. Der Patientenfall zur strukturellen 
Epilepsie („Labrador Paul“) wurde am schnellsten, in durchschnittlich 11 Minuten, 
gelöst (siehe Abb. 11). Zur besseren Übersichtlichkeit sind in der Abbildung Nr. 11 zur 
Bearbeitungszeit 10 Werte, die über 150 Minuten betrugen, nicht dargestellt 
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(Neurologischer Untersuchungsgang: 201 Minuten, Jack Russell Terrier Trude: 158 
Minuten, Berner Sennen Hund Seppi: 155 Minuten, Sheltie Erwin: 151 Minuten, 
Mischling Alf: 161 Minuten, Europäisch Kurzhaar Ginger: 222 Minuten, Mischling 
Nanni: 186 Minuten, Australian Shepherd Tristan: 173 Minuten, Labrador Cody: 155 
Minuten, Französische Bulldogge Betti: 156 Minuten). 

 

Abb. 10: Übersicht über die Erfolgsrate (%) der einzelnen CASUS®-Fälle in 
WP 3 als Box-Whisker-Plot nach Tukey mit Angabe von Minimum (unterer 
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Whisker), erstem Quartil (Beginn der Box), Median (Strich), Mittelwert (X), 
drittem Quartil (Ende der Box), Maximum (oberer Whisker) und Ausreißern 
(Punkte), n=146 
 

 
Abb. 11: Übersicht über die Bearbeitungszeit (min) der einzelnen CASUS®-
Fälle in WP 3 als Box-Whisker-Plot nach Tukey mit Angabe von Minimum 
(unterer Whisker), erstem Quartil (Beginn der Box), Median (Strich), 
Mittelwert (X), drittem Quartil (Ende der Box), Maximum (oberer Whisker) 
und Ausreißern (Punkte), Maximalwert der y-Achse = 100 min, n=146 

Die Fälle wurden gestaffelt freigeschaltet, sodass etwa alle ein bis zwei Wochen neue 
virtuelle Patienten zur Bearbeitung zur Verfügung standen. Im April fanden 21,17% 
(n=599) aller Fallbearbeitungen statt, im Mai waren es 11,42% (n=323) und im Juni 
28,07% (n=794). Weitere 33,65% (n=952) aller Sitzungen wurden im Juli durchgeführt, 
und im August waren es 5,69% (n=161) (siehe Abb. 12).  
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Abb. 12: Fallbearbeitungen pro Woche in WP 3 (22.04.2020 – 02.08.2020), 
n=2829, 146 Teilnehmende 

Zum ersten Mal an der TiHo wurden im Rahmen dieses Kurses auch CASUS®-Fälle 
unter Einbindung des Clinical-Reasoning-Tools veröffentlicht. Insgesamt konnte das 
Werkzeug für 8 virtuelle Patienten genutzt werden. Jedem Fall mit dem Concept-
Mapping-Tool wurde ein Fall ohne das Feature gegenübergestellt. Um die 
Vergleichbarkeit zu gewährleisten, behandelte ein Fallpaar inhaltlich eng miteinander 
verknüpfte Erkrankungen (Differentialdiagnosen), und die Fragestellungen waren 
ähnlich (siehe Tab. 5). 

 

Tab. 5: Gegenüberstellung der Fallnamen und Erkrankungen der Fälle mit 
und ohne Einbindung des CR-Tools in WP 3 

Fall erstellt ohne CR-Tool Fall erstellt mit CR-Tool 

Fallname Erkrankung Fallname Erkrankung 

Schäferhund 

Rex 

Degenerative Myelopathie Schäferhund 

Max 

Degenerative 

lumbosakrale Stenose 

(Cauda Equina) 

Mischling Alf Portosystemischer Shunt Mischling 

Nanni 

Hypoparathyreoidismus 

Jack Russell 

Terrier Mio 

Rhodentizidintoxikation Australian 

Shepherd 

Tristan 

Metronidazolintoxiktion 

0

100

200

300

400

500

April Mai Juni Juli August

Fallbearbeitungen pro Woche
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Europäisch 

Kurzhaar 

Ginger 

Feline infektiöse 

Peritonitis 

Europäisch 

Kurzhaar Tom 

Lymphom 

Tibet Dogge 

Mina 

Steroid-responsive 

Meningitis-Arteritis 

(SRMA) 

Mischling Juna Atlantoaxiale Subluxation  

Chihuahua 

Nelly 

Meningoenzephalitis 

unbekannter Genese 

(MUO) 

Französische 

Bulldogge Betti 

Bandscheibenvorfall im 

Halsbereich 

Sheltie Erwin Wirbelluxation Dackel Marvin Bandscheibenvorfall 

Labrador Paul Strukturelle Epilepsie Labrador Cody Idiopathische Epilepsie 

 

Von den Fällen ohne das CR-Tool wurden 957 abgeschlossen, von den vergleichbaren 
Patientenfällen mit dem Tool waren es 956. In der Gruppe ohne das Clinical-
Reasoning-Tool konnte eine Erfolgsquote von durchschnittlich 60,3% verzeichnet 
werden, während es in der Gruppe mit Verwendung des Tools 58,3% waren (siehe 
Abb. 13).  

Zum statistischen Vergleich der mit CR-Tool und ohne Tool bearbeiteten Fälle wurden 
die Daten zu den Erfolgsquoten zunächst auf Normalverteilung getestet. Da die Werte 
nicht normalverteilt waren, wurde zum Vergleich der verbundenen Stichproben der 
Wilcoxon-Test durchgeführt. Hier konnte festgestellt werden, dass kein signifikanter 
Unterschied (p=0,128) zwischen den Ergebnissen der beiden Gruppen besteht.  

Die Bearbeitungszeit der Patienten ohne die neue Anwendung betrug im Schnitt 15 
Minuten, während das Lösen mit Verwendung des Concept-Mapping-Werkzeuges 
durchschnittlich 19 Minuten dauerte (siehe Abb. 14). Im Wilcoxon-Test für zwei 
verbundene Stichproben konnte nachgewiesen werden, dass die Bearbeitungszeit für 
Fälle mit dem CR-Tool signifikant höher ist als für Fälle ohne das Werkzeug (p< 0,01).  
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Abb. 13: Vergleichende Darstellung der Erfolgsquote (%) der KF-Fälle mit 
und ohne CR-Tool aus WP 3, n=146 
 

Abb. 14: Vergleichende Darstellung der Bearbeitungszeit (min) der KF-
Fälle mit und ohne CR-Tool aus WP 3, n=146 
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Über die Feedback-Funktion im CASUS®-System wurden 47 Nachrichten an die 
Dozierenden adressiert. Davon gab es 15 Beiträge mit Verbesserungsvorschlägen zu 
den Fragestellungen, es wurden 14 inhaltliche Fragen gestellt, 10 Hinweise zu 
Rechtschreibung und Grammatik gegeben, 7 Anmerkungen zu technischen 
Problemen gemacht und ein Beitrag zum Clinical-Reasoning-Tool geschickt. Alle 
Anfragen konnten zeitnah bearbeitet und gelöst werden.   

Im begleitenden Moodle-Kurs wurden in zwei Foren insgesamt 10 Themen diskutiert. 
Neben 4 Einträgen zur Kursorganisation konnten 6 Fragen aus dem neurologischen 
Fachgebiet besprochen werden. 

Neben Bearbeitungszeit und Erfolg wurden auch Daten zur Nutzung des Tools selbst 
ausgewertet. Zwischen 96 (CR-Fall 6) und 130 (CR-Fall 2) Studierende von insgesamt 
146 Kursteilnehmenden nutzen das Tool pro Fall (siehe Abb. 15). Darüber hinaus 
wurden für jeden Fall die Einträge in alle Felder der Concept Map untersucht und die 
Eingaben mit den Expertenangaben abgeglichen. Die Studierenden trugen 902 
Befunde ein, von denen 65% (n=586) mit den Expertenbefunden übereinstimmten. Am 
zweithäufigsten wurden Differentialdiagnosen in der Concept Map vermerkt (n=653). 
Von diesen Einträgen stimmten 52% (n=336) mit denjenigen der Dozierenden überein. 
Zu Untersuchungen und Tests wählten die Kursteilnehmenden 520 Begriffe aus, von 
denen 59% (n=305) denen der voreingestellten Expertenangaben glichen. Am 
wenigsten Einträge wurden zu Therapieoptionen vorgenommen (n=198). 56% (n=110) 
der Begriffe entsprachen denen der Experten und Expertinnen (siehe Abb. 16). 

 

Abb. 15: Vergleichende Darstellung der Anzahl Studierender je Fall, die 
das CR-Tool nutzen, WP 3, n=146 
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Abb. 16: Darstellung der Anzahl von Einträgen im CR-Tool zu (a) 
Befunden, (b) Differentialdiagnosen, (c) Untersuchungen und Tests und (d) 
Therapie je Fall mit Angabe von Einträgen insgesamt und Einträgen, die 
mit Expertenangaben übereinstimmen, n=146  

 
4.5 Vergleichende Ergebnisdarstellung der drei 

Wahlpflichtveranstaltungen  
Zum Vergleich der Bearbeitungszeiten der drei Veranstaltungen wurde zunächst 
überprüft, ob die Bearbeitungszeiten innerhalb eines Kurses normalverteilt sind. Da 
dies auf keinen der Kurse zutraf, wurde zum Vergleich von mehr als zwei 
unabhängigen Stichproben von nicht normalverteilten Werten der Kruskall-Wallis-Test 
durchgeführt. Es konnte festgestellt werden, dass signifikante Unterschiede zwischen 
den Bearbeitungszeiten bestehen. Im paarweisen Vergleich ist vor allem die Differenz 
zwischen der WP 1 und den Veranstaltungen WP 2 und 3 deutlich signifikant (p<0,01). 
Die mit dem Korrelationskoeffizienten nach Pearson berechnete Effektstärke r für 
diese beiden Differenzen ist stark (r=0,89; r=0,65). Zwischen den Bearbeitungszeiten 
der WP 2 und WP 3 besteht kein signifikanter Unterschied (p=0,44).  
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Die Bearbeitungszeit wird in Abbildung 17 vergleichend dargestellt.  
 

 
Abb. 17: Vergleich der Bearbeitungszeit (min) zwischen den 
Wahlpflichtveranstaltungen als Box-Whisker-Plot nach Tukey mit Angabe 
von Minimum (unterer Whisker), erstem Quartil (Beginn der Box), Median 
(Strich), Mittelwert (X), drittem Quartil (Ende der Box), Maximum (oberer 
Whisker) und Ausreißern (Punkte), WP1 n=52; WP 2, n=83; WP 3, n=146 
 

Abbildung 18 zeigt die Erfolgsquoten, mit denen die Fälle im Schnitt in den einzelnen 
Veranstaltungen beendet wurden. 
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Abb. 18: Vergleich der Erfolgsraten (%) zwischen den 
Wahlpflichtveranstaltungen als Box-Whisker-Plot nach Tukey mit Angabe 
von Minimum (unterer Whisker), erstem Quartil (Beginn der Box), Median 
(Strich), Mittelwert (X), drittem Quartil (Ende der Box), Maximum (oberer 
Whisker) und Ausreißern (Punkte), WP 1, n=52; WP 2, n=83; WP 3, n=146 
 

Die insgesamt erfolgreich abgeschlossenen Fallsitzungen pro Studierendem stellen 
sich wie folgt dar: In der ersten Veranstaltung mit den Long Cases im 
Sommersemester 2019 konnte jeder Teilnehmende im Schnitt 77,80% der 
begonnenen Fälle erfolgreich beenden. In der ersten Wahlpflicht mit Patienten im Key-
Feature-Format im Wintersemester 2019/2020 wurden 72,77% der bearbeiteten Fälle 
mit Erfolg abgeschlossen (n=83), und im darauf folgenden Sommersemester 2020 in 
der zweiten Veranstaltung mit Key-Feature-Fällen waren es ebenfalls 72,57% (n=146).   
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4.6 Vergleich der Teilnehmenden aus WP 1 und WP 2 
15 Studierende haben sowohl an der Veranstaltung WP 1 als auch am Kurs WP 2 
teilgenommen. Um den Erfolg der Fallbearbeitungen dieser Studierenden mit 
wiederholter Kursteilnahme zu vergleichen, wurden unterschiedliche Werte beurteilt. 
Als erstes wurde ermittelt, wie viele Fälle die 15 Studierenden pro Veranstaltung 
insgesamt erfolgreich (d.h. mit mehr als 50% richtigen Antworten) abgeschlossen 
haben. Die Ergebnisse sind in Tabelle 6 dargestellt.  

 
Tab. 6: Vergleich der Fallbearbeitungen und Erfolgsraten der 
Teilnehmenden, die sowohl WP 1 als auch WP 2 belegten, n=15 

  
WP 1 

 

 
WP 2 

Anzahl Fallbearbeitungen 
insgesamt 135 241 

Anzahl erfolgreicher 
Fallbearbeitungen insgesamt 104 (von 135) = 77,04% 176 (von 241) = 73,03% 

Durchschnittliche Anzahl 
bearbeiteter Fälle pro Person 9 (von 9) = 100% 16 (von 17) = 94,12% 

Durchschnittliche Anzahl 
erfolgreich bearbeiteter Fälle 
pro Person 

6,9 (von 9) = 76,67% 11,7 (von 17) = 68,82% 

 
In einem weiteren Schritt wurden Mittelwerte bestimmt, die für die einzelnen 
Studierenden die erreichten Prozentpunkte über alle Fragestellungen angeben. 
Vergleicht man diese individuellen Erfolgsquoten der 15 Studierenden miteinander, so 
ist festzustellen, dass sich die Mittelwerte der Erfolgsraten zwischen den beiden 
Veranstaltungen signifikant voneinander unterscheiden (p=0,001). Die Studierenden 
erreichten in den einzelnen Fragestellungen in der WP 2 (Mittelwert = 66,3%) mehr 
Punkte als in der zu vergleichenden WP 1 (Mittelwert = 58,4%). Da die Ergebnisse 
normalverteilt waren, wurde ein zweiseitiger t-Test für gepaarte Stichproben 
durchgeführt.  

Stellt man die Ergebnisse dieser 15 Studierenden denen der übrigen 67 
Teilnehmenden aus WP 2 gegenüber, so ist kein signifikanter Unterschied (p=0,373) 
der Varianzen zwischen den Mittelwerten der Erfolgsraten der beiden Gruppen 
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nachzuweisen. Da die ursprünglichen Daten normalverteilt waren, wurde der 
zweiseitige t-Test für unabhängige Stichproben durchgeführt. 

Bei der Bewertung des Erfolges muss demnach streng unterschieden werden, ob die 
Anzahl erfolgreich abgeschlossener Fälle oder die erreichten Prozentpunkte der 
individuellen Studierenden in den Aufgaben betrachtet werden.  

 
 
4.7 Vergleich der Teilnehmenden aus WP 2 und WP 3  
Im Folgenden soll ein Vergleich der Teilnehmenden vorgenommen werden, die sowohl 
die Veranstaltung WP 2 im Wintersemester 2019/2020 als auch den Kurs WP 3 im 
darauffolgenden Sommersemester 2020 besucht haben. Insgesamt meldeten sich 61 
Studierende erneut zu der zweiten Lehrveranstaltung an, von denen 58 aktiv an der 
Fallbearbeitung teilnahmen. Auch hier wurden zunächst die insgesamt erfolgreich 
abgeschlossenen Fallbearbeitungen miteinander verglichen (siehe Tab. 7). 

 

Tab. 7: Vergleich der Fallbearbeitungen und Erfolgsraten der 
Teilnehmenden aus WP 2 und WP 3, n=58 

 

 
WP 2 

 
WP 3 

Anzahl Fallbearbeitungen 
insgesamt 900 1011 

Anzahl erfolgreicher 
Fallbearbeitungen insgesamt 666 (von 900) = 74,00% 724 (von 1011) = 71,61% 

Durchschnittliche Anzahl 
bearbeiteter Fälle pro Person 16 (von 17) = 94,12% 18 (von 23) = 78,26% 

Durchschnittliche Anzahl 
erfolgreich bearbeiteter Fälle 
pro Person 

11 (von 17) = 64,71% 13 (von 23) = 56,52% 

 

Der statistische Vergleich der individuellen Ergebnisse der Mittelwerte mittels 
zweiseitigem t-Test für verbundene Stichproben ergab, dass kein signifikanter 
Unterschied (p=0,376) zwischen den Erfolgsraten der beiden Veranstaltungen vorliegt. 
Der Mittelwert der 58 Studierenden in WP 2 lag bei 65,1%, derjenige in der WP 3 bei 
63,7%. 
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Im Vergleich zu den anderen 90 Teilnehmenden aus der WP 3 waren die Mittelwerte 
der Erfolgsquoten dieser 58 Studierenden, die auch die vorherige Veranstaltung 
besucht hatten, nicht signifikant höher (p=0,659). Die mittlere Erfolgsquote dieser 58 
Teilnehmenden lag bei 63,7%, während die der übrigen Studierenden 64,3% betrug. 
Berechnet wurde dies mit dem zweiseitigen t-Test für unabhängige Stichproben nach 
einem Test der Daten auf Normalverteilung. 

   
4.8 Vergleich der Teilnehmenden aus WP 1 und WP 3 
11 Studierende nahmen sowohl an der WP 1 als auch an der Veranstaltung WP 3 teil. 
(In der späteren Umfrage zur WP 3 gaben 13 Studierende an, bereits an der WP 1 
teilgenommen zu haben. Dies konnte jedoch nicht im Abgleich der Teilnehmerlisten 
nachvollzogen werden.) Im statistischen Vergleich (t-Test für gepaarte Stichproben) 
der Mittelwerte der Erfolgsraten dieser 11 Studierenden für die jeweiligen 
Veranstaltungen konnte ein signifikanter Unterschied (p=0,013) festgestellt werden. 
Die Studierenden konnten bessere Ergebnisse in der Folgeveranstaltung erzielen.  

Beim Vergleich der Ergebnisse der 11 Studierenden, die zuvor die WP 1 besucht 
hatten, mit denjenigen der anderen Teilnehmenden der WP 3 konnte im zweiseitigen 
t-Test für unabhängige Stichproben kein signifikanter Unterschied der Mittelwerte der 
Erfolgsraten aufgezeigt werden (p=0,095).  

 

Zusammenfassend zeigen diese statistischen Vergleiche, dass Studierende, die zuvor 
die WP mit längeren Fällen besucht haben, signifikant besser in den KF-Fällen 
abschneiden, während keine Signifikanzen der Erfolgsraten zwischen den 
Teilnehmenden der beiden KF-WPs bestehen. 

 
4.9 LimeSurvey-Umfrage SoSe19 
Die erste Umfrage zu den Long Cases, die am Ende des Sommersemesters 2019 per 
E-Mail verschickt wurde, um die Veranstaltung WP 1 zu evaluieren, hatte eine 
Rücklaufquote von 87,04% (47 der insgesamt 54 Kursteilnehmenden). Alle 
Studierenden beantworteten die 5 Abschnitte der Umfrage vollständig. Die Aussagen 
zu den Themenfeldern Koordination des Kurses, Authentizität der Fälle, Lerneffekt und 
Lernklima mussten anhand einer 6-Punkte-Likert-Skala bewertet werden. Die 
Ergebnisse sind in den Abbildungen 19 bis 22 dargestellt.  
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Abb. 19: Antworten zu Aussagen zur Koordination der WP 1, n=47  

Abb. 20: Antworten zu Aussagen zur Authentizität der WP 1, n=47 
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Die technische Voraussetzung zur Bearbeitung der
Patienten war angemessen.

Die Inhalte der virtuellen Patienten und die der
korrespondierenden Lehrveranstaltungen haben sich

sinnvoll ergänzt.

Ich hatte leichten Zugang zu den virtuellen Patienten,
wann immer ich es wollte.

Der Fall war vom Schwierigkeitsgrad her an meinen
Wissensstand angepasst.
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Während ich an dem Fall arbeitete, hatte ich das Gefühl,
die gleichen Entscheidungen treffen zu müssen wie ein

Tierarzt im richtigen Leben.

Nach Abschluss des Falls fühlte ich mich besser darauf
vorbereitet, Patienten mit dieser Erkrankung im richtigen

Leben zu behandeln.

Die Expertenmeinung, die ich erhalten habe, war hilfreich,
um meine diagnostische Schlussfolgerung zu verbessern.

WP 1: Aussagen zur Authentizität der Fälle 
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Abb. 21: Antworten zu Aussagen zum Lerneffekt der WP 1, n=47 
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Die Fragen, die mir während der Bearbeitung des Falles
gestellt wurden, waren hilfreich, um mein

differentialdiagnostisches Denken in diesem Fall zu
verbessern.

Nach der Bearbeitung dieses Falles fühlte ich mich besser
darauf vorbereitet, bei einem wirklichen Patienten eine
Diagnose zu sichern und wichtige Differentialdiagnosen

auszuschließen.

Die Kombination von virtuellen Patienten und
korrespondierenden Lehrveranstaltungen verbesserte

mein klinisch-diagnostisches Denken.

Nach der Fall-Bearbeitung waren mir die wichtigsten
Behandlungsschritte immer klar.

Ich wünsche mir mehr begleitendene Informationen in den
Fällen.

Insgesamt habe ich durch das Durcharbeiten der Fälle
einen Wissenszuwachs erfahren.

WP 1: Aussagen zum Lerneffekt des Kurses  
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stimme eher zu stimme zu stimme völlig zu
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Abb. 22: Antworten zu Aussagen zum Lernklima der WP 1, n=47 
 

Im letzten Umfrageabschnitt wurde auf das Verhältnis von Wissenszuwachs und 
Zeitaufwand eingegangen. Hier gaben 44 (93,62%) der Befragten an, dass sie den 
Zeitaufwand als angemessen empfunden haben. 3 (6,38%) Personen verneinten diese 
Aussage und gaben in der Folgefrage an, die Bearbeitungszeit sei in Bezug auf das 
gewonnene Wissen zu hoch. 

Zum Abschluss der Umfrage wurden zwei offene Fragen im Freitextformat gestellt. Auf 
die erste Fragestellung „Nennen Sie bitte drei Punkte, die Ihnen an der 
Wahlpflichtveranstaltung besonders gefallen haben“ antworteten 97,87% (n=46) der 
Teilnehmenden. Bei der Kategorisierung der gegebenen Antworten wurden insgesamt 
19 voneinander abgegrenzte Themenfelder gebildet, in die die Aussagen eingeordnet 
wurden. Am häufigsten, mit 32 Nennungen, wurde die Flexibilität des Kurses als positiv 
bewertet. 18 Studierende lobten den relevanten Praxisbezug, gefolgt von 14 
Aussagen, die die Förderung des klinischen Denkens betrafen (siehe Abb. 23).  
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Ich empfand das Lernklima während der
Wahlpflicht als positiv.

Ich fühlte mich als Teil einer Gruppe, während ich
die Fälle bearbeitete.

Ich erarbeite Lerninhalte gerne virtuell.

Ich habe die Bearbeitungsdauer eines Falles als
angemessen empfunden.

Ich wünsche mir mehr Lernfälle, die kürzer und
weniger komplex sind.

Ich würde gerne vermehrt fallbasiert lernen.

WP 1: Aussagen zum Lernklima des Kurses

stimme gar nicht zu stimme nicht zu stimme eher nicht zu stimme eher zu stimme zu stimme völlig zu
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Abb. 23: Darstellung des positiven Feedbacks - Anzahl von Aussagen je 
Kategorie, bis zu 3 Nennungen möglich, WP 1, n=46 

 

Schwächen des Kursformates und Verbesserungsvorschläge sollten in der zweiten 
Freitextfrage gesammelt werden. Diese lautete: „Was würden Sie an dieser 
Wahlpflichtveranstaltung verändern oder verbessern?“ Die Befragten konnten beliebig 
viele Aussagen treffen, die dann als Mehrfachnennungen gewertet wurden. Es wurden 
erneut Kategorien gebildet, denen die einzelnen Kommentare zugeordnet wurden. 
Insgesamt konnten 14 Kategorien benannt werden. Ein Drittel der Befragten (n=15) 
äußerte den Wunsch nach Referenzwerten für Fragen zu Laborwerten, ebenso häufig 
wurde Kritik am gewählten Fragentyp geäußert. Meist bemängelten die 
Teilnehmenden, dass zu viele Freitextaufgaben gestellt worden seien, deren 
Musterlösungen im Nachhinein nicht mit der eigenen Beantwortung der Fragen 
übereinstimmten. An dritter Stelle wurde von 14 Studierenden angemerkt, dass die 
Qualität der eingesetzten Medien oft mangelhaft war (siehe Abb. 24). 
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Abb. 24: Darstellung des negativen Feedbacks – Anzahl von Aussagen je 
Kategorie, unbegrenzt viele Nennungen möglich, WP 1, n=45 
 
 
4.10 LimeSurvey-Umfrage WiSe 19/20 
Die zweite Umfrage wurde zum Ende der Wahlpflichtveranstaltung WP 2 gestartet. 
Alle Kursteilnehmenden erhielten einen Zugangslink via E-Mail und hatten die 
Möglichkeit, den Key-Feature-Kurs zu evaluieren. Von den 83 eingeladenen 
Studierenden füllten 71 den Fragebogen aus, davon 68 vollständig. Die Rücklaufquote 
vollständig ausgefüllter Fragebögen betrug also 81,93%. Wieder gab es Abschnitte zu 
den Kategorien Koordination des Kurses, Authentizität der Fälle, Lerneffekt und 
Lernklima, die auf einer 6-Punkte-Likert-Skala bewertet werden mussten. Ergänzt 
wurden in diesem Durchgang 7 Aussagen zu Moodle.  

Die Ergebnisse sind in den Abbildungen 25 - 29 dargestellt. 
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Abb. 25: Antworten zu Aussagen zur Koordination der WP 2, n=68 
 

Abb. 26: Antworten zu Aussagen zur Authentizität der WP 2, n=68 
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Die technische Voraussetzung zur Bearbeitung der
virtuellen Patienten war angemessen.

Die Inhalte der virtuellen Patienten und die der
korrespondierenden Lehrveranstaltungen haben sich

sinnvoll ergänzt.

Ich hatte leichten Zugang zu den virtuellen Patienten,
wann immer ich es wollte.

Der Schwierigkeitsgrad der Fälle war angemessen.

WP 2: Aussagen zur Koordination des Kurses 

stimme gar nicht zu stimme nicht zu stimme eher nicht zu

stimme eher zu stimme zu stimme völlig zu
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20,59%
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Während ich an den Fällen arbeitete, hatte ich das Gefühl,
die gleichen Entscheidungen treffen zu müssen wie ein

Tierarzt im richtigen Leben.

Nach Abschluss der Fälle fühlte ich mich besser darauf
vorbereitet, Patienten mit dieser Erkrankung im richtigen

Leben zu behandeln.

Die Expertenmeinung, die ich erhalten habe, war hilfreich,
um meine diagnostische Schlussfolgerung zu verbessern.

WP 2: Aussagen zur Authentizität der Fälle

stimme gar nicht zu stimme nicht zu stimme eher nicht zu

stimme eher zu stimme zu stimme völlig zu
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Abb. 27: Antworten zu Aussagen zum Lerneffekt der WP 2, n=68 
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Die Fragen, die mir während der Bearbeitung des Falles
gestellt wurden, waren hilfreich, um mein

differentialdiagnostisches Denken in diesem Fall zu
verbessern.

Nach der Bearbeitung dieses Falles fühlte ich mich besser
darauf vorbereitet, bei einem wirklichen Patienten eine
Diagnose zu sichern und wichtige Differentialdiagnosen

auszuschließen.

Die Kombination von virtuellen Patienten und
korrespondierenden Lehrveranstaltungen verbesserte

mein klinisch-diagnostisches Denken.

Nach der Fall-Bearbeitung waren mir die wichtigsten
Behandlungsschritte immer klar.

Ich wünsche mir mehr begleitende Informationen in den
Fällen.

Insgesamt habe ich durch das Durcharbeiten der Fälle
einen Wissenszuwachs erfahren.

WP 2: Aussagen zum Lerneffekt der Fälle

stimme gar nicht zu stimme nicht zu stimme eher nicht zu

stimme eher zu stimme zu stimme völlig zu
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Abb. 28: Antworten zu Aussagen zum Lernklima der WP 2, n=68 
 

Abb. 29: Antworten zu Aussagen zu Moodle der WP 2, n=68 
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Ich empfand das Lernklima während der Wahlpflicht als
positiv.

Ich wünsche mir mehr Lernfälle, die kürzer und weniger
komplex sind.

Ich fühlte mich als Teil einer Gruppe, während ich die Fälle
bearbeitete.

Ich erarbeite Lerninhalte gerne virtuell.

Ich habe die Bearbeitungsdauer eines Falles als
angemessen empfunden.

Ich wünsche mir mehr Lernfälle, die länger und komplexer
sind.

Ich würde gerne vermehrt fallbasiert lernen.

WP 2: Aussagen zum Lernklima des Kurses
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stimme eher zu stimme zu stimme völlig zu
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Der technische Zugang in Moodle verlief
unproblematisch.

Der ergänzende Kursraum in Moodle ist überflüssig.

Die Unterlagen in Moodle zu den einzelnen Fällen waren
hilfreich für mein Verständnis.

Die Dokumente hatten einen Praxisbezug.

Der Kursraum in Moodle stellt eine sinnvolle Ergänzung zu
den CASUS Fallbeispielen dar.

Ich wünsche mir mehr Interaktion zwischen den
teilnehmenden Studierenden.

Ich wünsche mir mehr Interaktion zwischen den
teilnehmenden Studierenden und den Dozierenden.

WP 2: Aussagen zu Moodle

stimme gar nicht zu stimme nicht zu stimme eher nicht zu stimme eher zu

stimme zu stimme völlig zu keine Antwort
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Neben den Aussagen zu Moodle wurde auch die Frequenz der Nutzung von Forum 
und Chatfunktion in Moodle erfragt. Auf die Frage „Wievielmal haben Sie das Forum 
in Moodle genutzt?“ antworteten 17,65% (n=12) mit 0-mal. Die meisten Studierenden 
(57,35%, n=39) gaben an, das Forum 1- bis 5-mal besucht zu haben. 19,12% (n=13) 
der Befragten antworteten mit 6- bis 10-mal, und 4,41% (n=3) nutzen es mehr als 10-
mal. 1,47% (n=1) gaben keine Antwort auf die Frage.  

Auf die Frage, ob der Zeitaufwand der Fallbearbeitung im Verhältnis zum 
Wissenszuwachs angemessen sei, antworteten 98,53% (n=67) der Befragten mit „ja“. 
Eine Person (1,47%) gab an, dass die Bearbeitungszeit im Verhältnis zu lang sei.  

20,59% (n=14) der Teilnehmenden gaben an, bereits die WP 1 mit langen CASUS®-
Fällen im Sommersemester 2019 besucht zu haben. Im Folgenden bewerteten diese 
Studierenden die Long Cases sowie die Key-Feature-Fälle mit Schulnoten. Bei den 
Long Cases ergab sich eine Durchschnittsnote von 2,64, bei den Key-Feature-Fällen 
war es die Note 1,86.  

Zum Abschluss der Umfrage wurden 2 offene Fragen im Freitextformat gestellt. Auf 
die erste Fragestellung „Nennen Sie bitte drei Punkte, die Ihnen an der 
Wahlpflichtveranstaltung besonders gefallen haben“ antworteten 67,65% (n=46) der 
Teilnehmenden. Bei der Kategorisierung der gegebenen Antworten wurden insgesamt 
24 voneinander abgegrenzte Themenfelder gebildet, in die die Aussagen eingeordnet 
wurden. Am häufigsten, mit 33 Nennungen, wurde die Flexibilität des Kurses als positiv 
bewertet. 22 Studierende lobten die Einbindung von Medien, gefolgt von 16 Aussagen, 
die den relevanten Praxisbezug betrafen (siehe Abb. 30).  
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Abb. 30: Darstellung des positiven Feedbacks - Anzahl von Aussagen je 
Kategorie, bis zu 3 Nennungen möglich, 2, n=46 
 

37 Studierende trafen im negativen Feedback Aussagen mit 
Verbesserungsvorschlägen. Dabei wurde 19-mal der Wunsch nach zusätzlichem 
Informationsmaterial und Expertenwissen geäußert. An zweiter Stelle wurde von 9 
Befragten bemängelt, dass der Schwierigkeitsgrad vor allem für das 5. Semester zu 
hoch gewesen sei. Es sei schwierig, zu diesem Zeitpunkt des Studiums schon 
Auswertungen von Schnittbildern aus der Magnetresonanz- und 
Computertomographie vorzunehmen. 5 Studierende gaben an, dass sie den Kurs 
lieber auf nur einer Plattform absolviert hätten (siehe Abb. 31).  
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Abb. 31: Negatives Feedback – Anzahl von Aussagen je Kategorie, 
unbegrenzt viele Nennungen möglich, WP 2, n=37 
 
4.11 LimeSurvey-Umfrage SoSe 2020 
Auch nach der dritten Wahlpflichtveranstaltung fand eine Evaluation des Kursformates 
mittels LimeSurvey statt. Erneut wurden alle 146 teilnehmenden Studierenden mit 
einem Link via E-Mail eingeladen. Die Rücklaufquote vollständig ausgefüllter 
Fragebögen betrug 89,73% (n=131). 5 Umfragebögen wurden unvollständig bearbeitet 
und gingen somit nicht in die Auswertung ein. Wie auch in der vorherigen Umfrage 
wurden Aussagen zur Koordination des Kurses, zur Authentizität der Fälle, zum 
Lerneffekt und Lernklima sowie zu Moodle auf einer 6-Punkte-Likert-Skala getroffen. 
Darüber hinaus gab es nun auch einen zusätzlichen Abschnitt mit Aussagen über das 
Clinical-Reasoning-Tool.  

Die Ergebnisse dieses Umfrageteils sind in den Abbildungen 32-37 dargestellt.  
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Abb. 32: Antworten zu Aussagen zur Koordination der WP 3, n=131 
 

Abb. 33: Antworten zu Aussagen zur Authentizität der WP 3, n=131 
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Die technische Voraussetzung zur Bearbeitung der
virtuellen Patienten war angemessen.

Die Inhalte der virtuellen Patienten und die der
korrespondierenden Lehrveranstaltungen haben sich

sinnvoll ergänzt.

Ich hatte leichten Zugang zu den virtuellen Patienten,
wann immer ich es wollte.

Der Schwierigkeitsgrad der Fälle war angemessen.
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Während ich an den Fällen arbeitete, hatte ich das Gefühl,
die gleichen Entscheidungen treffen zu müssen wie ein

Tierarzt im richtigen Leben.

Nach Abschluss der Fälle fühlte ich mich besser darauf
vorbereitet, Patienten mit dieser Erkrankung im richtigen

Leben zu behandeln.

Die Expertenmeinung, die ich erhalten habe, war hilfreich,
um meine diagnostische Schlussfolgerung zu verbessern.
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Abb. 34: Antworten zu Aussagen zum Lerneffekt der WP 3, n=131 
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Die Fragen, die mir während der Bearbeitung des Falles
gestellt wurden, waren hilfreich, um mein

differentialdiagnostisches Denken in diesem Fall zu
verbessern.

Nach der Bearbeitung dieses Falles fühlte ich mich besser
darauf vorbereitet, bei einem wirklichen Patienten eine
Diagnose zu sichern und wichtige Differentialdiagnosen

auszuschließen.

Die Kombination von virtuellen Patienten und
korrespondierenden Lehrveranstaltungen verbesserte

mein klinisch-diagnostisches Denken.

Nach der Fall-Bearbeitung waren mir die wichtigsten
Behandlungsschritte immer klar.

Ich wünsche mir mehr begleitende Informationen in den
Fällen.

Insgesamt habe ich durch das Durcharbeiten der Fälle
einen Wissenszuwachs erfahren.

WP 3: Aussagen zum Lerneffekt der Fälle

stimme gar nicht zu stimme nicht zu stimme eher nicht zu

stimme eher zu stimme zu stimme völlig zu



Ergebnisse 

 67 

Abb. 35: Antworten zu Aussagen zum Lernklima der WP 3, n=131 
 

Abb. 36: Antworten zu Aussagen zu Moodle in der WP 3, n=131 
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Ich empfand das Lernklima während der Wahlpflicht als
positiv.

Ich wünsche mir mehr Lernfälle, die kürzer und weniger
komplex sind.

Ich fühlte mich als Teil einer Gruppe, während ich die Fälle
bearbeitete.

Ich erarbeite Lerninhalte gerne virtuell.

Ich habe die Bearbeitungsdauer eines Falles als
angemessen empfunden.

Ich wünsche mir mehr Lernfälle, die länger und komplexer
sind.
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Der technische Zugang in Moodle verlief unproblematisch.

Der ergänzende Kursraum in Moodle ist überflüssig.

Die Unterlagen in Moodle zu den einzelnen Fällen waren
hilfreich für mein Verständnis.

Die Dokumente hatten einen Praxisbezug.

Der Kursraum in Moodle stellt eine sinnvolle Ergänzung zu
den CASUS Fallbeispielen dar.

Ich wünsche mir mehr Interaktion zwischen den
teilnehmenden Studierenden.

Ich wünsche mir mehr Interaktion zwischen den
teilnehmenden Studierenden und den Dozierenden.
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Abb. 37: Antworten zu Aussagen zum Clinical-Reasoning-Tool in der WP 
3, n=131 
 

Auf die Frage „Wievielmal haben Sie das Forum in Moodle genutzt?“ antworteten 
36,64% (n=48) mit 0-mal, 45,04% (n= 59) mit 1- bis 4-mal und 9,92% (n=13) mit 6-10-
mal. 8,40% (n=11) nutzen das Forum mehr als 10-mal.  

93,89% (n=123) der Befragten gaben an, die Chatfunktion in Moodle nicht genutzt zu 
haben, und 6,11% (n=8) nutzen sie 1- bis 5-mal.  

In dieser Umfrage gaben 99,24% (n=130) der Teilnehmenden an, dass der 
Zeitaufwand im Verhältnis zum Wissenszuwachs angemessen sei. Eine Person gab 
an, die Bearbeitungszeit sei zu lang gewesen.  

9,92% (n=13) der Umfrageteilnehmenden besuchten auch die 
Wahlpflichtveranstaltung WP 1 mit langen CASUS®-Fällen im Sommersemester 2019, 
die sie im Schnitt mit der Schulnote 2,08 bewerteten. Im Vergleich bewerteten diese 
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13 Studierenden die WP 3 des Sommersemesters 2020 durchschnittlich mit der 
Schulnote 1,15.  

40,46% (n=53) der Befragten hatten die Wahlpflichtveranstaltung WP 2 im 
Wintersemester 19/20 belegt.  

Die Fälle mit dem Clinical-Reasoning-Tool wurden im Schnitt mit der Schulnote 2,41 
bewertet, diejenigen ohne das Tool mit 1,53.  

Wie in den 2 Umfragen zuvor lauteten die beiden Freitextaussagen: „Nennen Sie bitte 
drei Punkte, die Ihnen an der Wahlpflicht-Veranstaltung besonders gefallen haben“ 
und „Was würden Sie an dieser Wahlpflicht-Veranstaltung verändern oder 
verbessern?“ 

Die erste Frage wurde von allen 131 (100%) Befragten beantwortet. Aus allen 
Aussagen konnten 24 inhaltlich voneinander abgrenzbare Themenfelder gebildet 
werden. Knapp die Hälfte (45,80%) aller Teilnehmenden (n=60) lobte die Flexibilität 
des Kurses. 49 (37,40%) Studierende hoben den relevanten Praxisbezug hervor, und 
weitere 48 (36,64%) Kommentare betrafen die Prägnanz und Kürze der Fälle (siehe 
Abb. 38).  
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Abb. 38: Darstellung des positiven Feedbacks - Anzahl von Aussagen je 
Kategorie, bis zu 3 Nennungen möglich, WP 3, n=131 
 

Auf die Frage nach Verbesserungsvorschlägen gingen 127 Antworten ein. An erster 
Stelle mit 15 Nennungen wurde die Forderung nach mehr Information und 
Expertenwissen getätigt. Jeweils 12-mal wurde bemerkt, dass die 
veterinärmedizinische Terminologie des CR-Tools nicht passend und das CR-Tool 
selbst überflüssig sei (siehe Abb. 39).  
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Abb. 39: Darstellung des negativen Feedbacks – Anzahl von Aussagen je 
Kategorie, unbegrenzt viele Nennungen möglich, WP 3, n=127 
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4.12 Statistischer Vergleich der Umfrageergebnisse 
Zum Vergleich der Umfrageergebnisse miteinander wurden zu jeder Aussage die 
Mittelwerte mit Standardabweichungen aller Antworten, die auf der 6-Punkte-Likert-
Skala zugegeben wurden, berechnet.  Die Ergebnisse zu den Kategorien Koordination, 
Authentizität, Lerneffekt und Lernklima, die in allen drei WPs abgefragt wurden, sind 
in Tabelle 8 vergleichend abgebildet. Abfragen zum Lernmanagementsystem Moodle 
fanden nur in den Umfragen zu WP 2 und WP 3 statt. Die Mittelwerte dieser Kategorie 
sind in Tabelle 9 aufgeführt. Nur in WP 3 kam das neue CR-Tool zum Einsatz. 
Dementsprechend wurde das Tool auch nur in der dritten Umfrage evaluiert. Die 
Mittelwerte zu den Antworten dieser Aussagen sind in Tabelle 10 dargestellt. 

 
Tab. 8: Vergleichende Darstellung der Mittelwerte und 
Standardabweichungen zu den Umfrageantworten von WP 1 (n=47), WP 2 
(n=68), WP 3 (n=131), (stimme gar nicht zu: 1, stimme nicht zu: 2, stimme 
eher nicht zu: 3, stimme eher zu: 4, stimme zu: 5, stimme völlig zu: 6) 

  
Durchschnitt 
(Standardabweichung) 

 WP 1 WP 2 WP 3 
Die technische Voraussetzung zur Bearbeitung der 
virtuellen Patienten war angemessen. 

5,2 (0,9) 5,5 (0,5) 5,1 (0,9) 

Die Inhalte der virtuellen Patienten und die der 
korrespondierenden Lehrveranstaltungen haben sich 
sinnvoll ergänzt. 

4,7 (1,1) 5,6 (0,6) 5,7 (0,5) 

Ich hatte leichten Zugang zu den virtuellen Patienten, 
wann immer ich es wollte. 

5,6 (0,7) 5,6 (0,6) 5,7 (0,6) 

Der Fall war vom Schwierigkeitsgrad her an meinen 
Wissensstand angepasst. 

4,0 (0,9) 4,6 (1,0) 5,0 (0,8) 

Während ich an dem Fall arbeitete, hatte ich das 
Gefühl, die gleichen Entscheidungen treffen zu 
müssen wie ein Tierarzt im richtigen Leben. 

4,7 (0,9) 4,8 (0,9) 4,7 (0,9) 

Nach Abschluss des Falles fühlte ich mich besser 
darauf vorbereitet, Patienten mit dieser Erkrankung im 
richtigen Leben zu behandeln. 

5,0 (1,0) 4,7 (0,8) 4,6 (0,6) 

Die Expertenmeinung, die ich erhalten habe, war 
hilfreich, um meine diagnostische Schlussfolgerung zu 
verbessern. 

4,7 (1,0) 5,2 (0,8) 5,2 (0,8) 

Die Fragen, die mir während der Bearbeitung des 
Falles gestellt wurden, waren hilfreich, um mein 
differentialdiagnostisches Denken in diesem Fall zu 
verbessern. 

4,9 (1,0) 5,0 (0,7) 5,0 (0,7) 

Nach der Bearbeitung dieses Falles fühlte ich mich 
besser darauf vorbereitet, bei einem wirklichen 

4,7 (1,0) 4,6 (0,9) 4,9 (0,8) 
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Patienten eine Diagnose zu sichern und wichtige 
Differentialdiagnosen auszuschließen. 
Die Kombination von virtuellen Patienten und 
korrespondierenden Lehrveranstaltungen verbesserte 
mein klinisch-diagnostisches Denken. 

4,9 (1,0) 4,9 (0,9) 4,9 (0,9) 

Nach der Fall-Bearbeitung waren mir die wichtigsten 
Behandlungsschritte immer klar. 

4,7 (0,9) 4,4 (0,9) 4,8 (0,9) 

Ich wünsche mir mehr begleitende Informationen in 
den Fällen. 

4,2 (1,3) 4,4 (1,4) 3,8 (1,2) 

Insgesamt habe ich durch das Durcharbeiten der Fälle 
einen Wissenszuwachs erfahren. 

5,5 (0,7) 5,4 (0,7) 5,5 (0,6) 

Ich empfand das Lernklima während der Wahlpflicht 
als positiv. 

5,4 (0,8) 5,5 (0,7) 5,6 (0,7) 

Ich fühlte mich als Teil einer Gruppe, während ich die 
Fälle bearbeitete. 

2,7 (1,4) 2,3 (1,2) 2,3 (1,1) 

Ich erarbeite Lerninhalte gerne virtuell. 5,0 (0,9) 5,0 (0,9) 4,8 (1,0) 
Ich habe die Bearbeitungsdauer eines Falles als 
angemessen empfunden. 

4,9 (1,0) 5,4 (0,7) 5,4 (0,7) 

Ich wünsche mir mehr Lernfälle, die kürzer und 
weniger komplex sind. 

3,7 (1,1) 3,1 (1,4) 2,7 (1,3) 

Ich würde gerne vermehrt fallbasiert lernen. 5,2 (1,0) 5,4 (0,8) 5,4 (0,8) 
 

 

Tab. 9: Vergleichende Darstellung der Mittelwerte und 
Standardabweichungen der Umfrageantworten zu der Lernplattform 
Moodle, WP 2 (n=68), WP 3 (n=131), (stimme gar nicht zu: 1, stimme nicht 
zu: 2, stimme eher nicht zu: 3, stimme eher zu: 4, stimme zu: 5, stimme 
völlig zu: 6) 

  
Durchschnitt 
(Standardabweichung) 

 WP 2 WP 3 
Ich wünsche mir mehr Lernfälle, die länger und komplexer sind. 3,0 (1,4) 3,1 (1,2) 
Der technische Zugang in Moodle verlief unproblematisch. 4,8 (1,2) 5,3 (0,8) 
Der ergänzende Kursraum in Moodle ist überflüssig. 3,3 (1,1) 3,6 (1,3) 
Die Unterlagen in Moodle zu den einzelnen Fällen waren 
hilfreich für mein Verständnis. 

4,2 (1,0) 4,2 (1,0) 

Die Dokumente hatten einen Praxisbezug. 5,0 (0,8) 5,0 (0,9) 
Der Kursraum in Moodle stellt eine sinnvolle Ergänzung zu den 
CASUS®-Fallbeispielen dar. 

4,1 (1,2) 4,0 (1,2) 

Ich wünsche mir mehr Interaktion zwischen den teilnehmenden 
Studierenden. 

2,8 (1,3) 2,7 (1,2) 

Ich wünsche mir mehr Interaktion zwischen den teilnehmenden 
Studierenden und den Dozierenden. 

3,0 (1,3) 3,0 (1,2) 
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Tab. 10: Darstellung der Mittelwerte und Standardabweichungen der 
Umfrageantworten zum CR-Tool, WP 3 (n=131), (stimme gar nicht zu: 1, 
stimme nicht zu: 2, stimme eher nicht zu: 3, stimme eher zu: 4, stimme zu: 
5, stimme völlig zu: 6) 

 
 

Durchschnitt 
(Standardabweichung) 

 WP 3 
Ich habe das CR-Tool bei den Fällen, in denen es zur Verfügung 
stand, immer genutzt. 

3,0 (1,6) 

Die technische Bedienung des CR-Tools funktionierte ohne 
Probleme. 

4,2 (1,3) 

Ich wünsche mir mehr von den kurzen, auf drei Schlüsselfragen 

begrenzten Key-Feature-Fällen mit CR-Tool. 

3,2 (1,2) 

Ich wünsche mir mehr von den kurzen, auf drei Schlüsselfragen 
begrenzten Key-Feature-Fällen ohne CR-Tool. 

4,1 (1,3) 

Das CR-Tool war hilfreich, um die Informationen über den 
Patienten besser zu strukturieren. 

3,3 (2,0) 

Ich hatte das Gefühl, dass ich die Fälle durch die Nutzung des 
CR-Tools besser lösen konnte. 

2,8 (1,1) 

Das CR-Tool ist überflüssig. 4,0 (1,3) 
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Abstract 

 

Introduction 

To provide students of veterinary medicine with the necessary day one competences, 
e-learning offers are increasingly used in addition to classical teaching formats such 
as lectures or practicals. For example, virtual patients offer the possibility of case-
based, computer-assisted learning in a safe environment. A concept to teach and test 
clinical decision making is the key feature (KF) approach. KF questions consist of only 
three to five critical points that are crucial for the case resolution. The current study 
determines usage, learning success, usability and acceptance of KF cases as 
neurological virtual patients in comparison to the long cases format.  

Material and methods 

Elective courses were offered in winter term 2019/20 and summer term 2020 and a 
total of 38 virtual patients with neurological diseases were presented in the KF format. 
Eight cases were provided with a new clinical decision-making application (clinical 
reasoning tool) and contrasted with the others. Additional information was provided on 
the learning management platform Moodle. In addition to the evaluation of the learning 
analytics (e.g. processing times, success rates), an evaluation via LimeSurvey® took 
place after completion of the course. 

Results 

Of 229 participating students in the courses, 199 took part in the evaluation. The 
average processing time of a long case was 53 min, that of a KF case 17 min. 78% of 
the long cases and 73% of KF cases were successfully completed. The average 
processing time of cases with clinical reasoning tool was 19 min. The success rate was 
58.3% vs. 60.3% for cases without clinical reasoning tool. In the survey, the long cases 
received a ranking (1=very good, 6=poor) of 2.4, while key feature cases received a 
grade of 1.6. 134 of the respondents confirmed that the casework made them feel 
better prepared to secure a diagnosis and rule out differential diagnoses in a real 
patient. The flexibility in learning (n=93) and the practical relevance (n=65) were the 
most frequently listed positive aspects. Since KF cases are short and highlight only the 
most important features of a patient, 30% (n=70) of respondents expressed the desire 
for more background and specialist information. 
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Conclusion 

Key feature cases are suitable for presenting a wide range of diseases and for training 
students' clinical decision-making skills. The clinical reasoning tool can be used for 
better structuring and visualization of the reasoning process. 

 

Introduction 
The most important day one competencies in veterinary neurology were identified by 
Lin et al. (2015). In addition to the neurological examination and neuroanatomical 
localization, the most important diseases of the central and peripheral nervous system 
of domestic animals were defined as learning objectives (LIN et al. 2015).  

For students the best way of learning these diseases is the participation in clinics and 
work with real patients.  In addition to the discussion of real patients in face-to-face 
seminars, computer-based e-learning applications can enable an interactive patient 
discussion and ensure that all enrolled students have the same access to learn specific 
diseases. The high acceptance of the CASUS® system, a learning and authoring 
system for the creation of virtual patients (VP), as well as the need for further case-
based, interactive course formats could already be demonstrated for veterinary 
medicine (EHLERS 2009; BÖRCHERS et al. 2010).  VP could also be established as 
a successful concept for teaching applied knowledge in basic subjects of veterinary 
education (KANKOFER et al. 2016; KLEINSORGEN et al. 2017). Among other 
common definitions of VP, Ellaway et al. describe them as "an interactive computer 
simulation of real-life clinical scenarios for the purpose of medical training, education, 
or assessment. Users may be learners, teachers, or examiners." (ELLAWAY et al. 
2006). Especially as a voluntary learning offer (HEGE et al. 2007), the patient 
scenarios can be combined well with other events in the form of blended learning 
concepts. Furthermore, the processing of VP promotes the learners' clinical reasoning 
(CR) skills (COOK u. TRIOLA 2009). 

In addition to the previously widely tested cases in the long case format (LC), short key 
feature cases (KF cases) should be offered as part of elective courses. This type of 
cases not only promotes the transfer of procedural knowledge, but also trains and tests 
students' clinical decision making (CR) (PAGE u. BORDAGE 1995). The term coined 
by Bordage and Page refers to a critical decision point in the solution of a patient case 
(BORDAGE u. PAGE 1987). It has been demonstrated that each disease can be 
compressed into a few essential KFs, which can then be effectively used to test clinical 
decision-making ability (PAGE u. BORDAGE 1995; SCHMIDMAIER et al. 2013). KF 
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cases have been successfully used in summative electronic examinations at the 
University of Veterinary Medicine Hannover (TiHo) since 2011 (SCHAPER et al. 2013). 
No comparable project has yet been initiated for teaching veterinary neurology. For 
human medicine, KF cases have already been validated as VP for training clinical 
decision-making in the context of voluntary examinations (FISCHER et al. 2005; 
BRONANDER et al. 2015). Neurological KF cases have been created and validated 
for human medicine. A very high acceptance for this examination format could be 
demonstrated (GRUMER et al. 2019).  

To improve CR skills, Hege et. al (2017) developed a new concept mapping tool that 
can be integrated into VP systems (HEGE et al. 2017). While the tool has already been 
tested in some projects with regard to improving CR in human medicine (HEGE et al. 
2017; HEGE et al. 2018b; HEGE et al. 2018c), comparable studies for veterinary 
medicine are not yet available.  

The aim of this prospective study was to determine the usage, learning success, 
usability and acceptance of the KF cases in comparison to the LC format. Furthermore, 
the additional feature provided in CASUS®, the CR tool, was tested for veterinary 
medicine.  

After evaluation of the new concept by the students, the course format should serve 
as a validated prototype for further courses at the university.  

The following hypotheses were to be tested: 

1. Neurological KF cases are well accepted, the time required to work on a case 
is appropriate in comparison to the increase in knowledge by students. 

2. Students' acceptance of the KF format is higher compared to long cases. 
3. With the KF format, a larger number of neurological clinical cases can be 

adequately taught. 
4. The integration of the CR tool into CASUS® is a useful augmentation for KF 

cases and well accepted by students. 
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Material and methods 
Case preparation 

At the beginning of the project, 38 neurological KF cases were created based on the 
suggestions that Lin et. al (2015) had created for veterinary medicine. The teaching 
and learning management program CASUS® was used to create the cases. In order 
to conceptualize the KF cases in a useful way, especially with regard to the CR 
approach, advice on the correct elaboration of the questions was followed (FARMER 
u. PAGE 2005; KOPP et al. 2006; NAYER et al. 2018). Each KF case consists of 3 
case cards with additional start and end pages with general notes. The cases were 
created in a linear format. The most commonly used question types were multiple 
choice questions, matching questions and short free-text tasks. The default settings in 
the course were such that at least 50% of the tasks had to be answered correctly for a 
case to be assessed as passed. A case repetition was not planned for the better 
evaluability of the data.  

In addition to three basic cases on the neurological examination, on a scheme for 
reflecting upon differential diagnoses (VITAMIN D scheme) (DEWEY u. DA COSTA 
2015) and on the 5-finger rule (MADDISON et al. 2015), 35 patient cases on the most 
frequently occurring diseases of the central and peripheral nervous system as well as 
myopathies could be created. These diseases are considered to belong to day one 
competences for students of veterinary medicine (LIN et al. 2015). Real patients 
treated in the Clinic for Small Animals of the University of Veterinary Medicine 
Hannover served as background for the virtual cases. From these patients short video 
clips, data of clinical examination, laboratory data, data of advanced imaging etc. were 
taken. Data were used with written owner consent. For each case, a content review 
was carried out by two board certified neurologists and a didactic and formal review by 
veterinarians from the Centre for E-Learning, Didactics and Educational Research 
(ZELDA) of the university.  

 

CR tool 

Authors of the CASUS® platform developed a special CR tool for integration into VP 
systems (HEGE et al. 2017). Students can document their clinical decision-making 
process in a concept map consisting of four fields ("Relevant findings", "Differential 
diagnoses", "Examination/test" and "Therapy"). In addition, a fifth field offers the 
possibility to enter a summary. Links can be created between individual terms selected 
from a drop-down menu. 



Publikation 

 80 

This new tool was used in 8 cases (see fig. 1). These cases were compared to 8 cases 
without the use of the CR tool characterizing a similar disease/learning objective with 
comparable tasks. 
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Fig. 1: Introductory page (a) and penultimate page (b) of the CASUS® case 
"Australian Shepherd Tristan" a) On the left side an introduction with a 
picture of the patient; b) on the left side a text sample with background 
information and a multiple choice task; a) and b) on the right side the CR 
tool opened with the fields for findings, test, differential diagnoses and 
therapy, in (a) before processing, in (b) filled with terms 

 

Study design 

The new elective courses were designed in the following way: Cases were used for 
two courses in blended learning format. For the first course in winter term 2019/2020, 
17 cases were provided. The second course followed during summer term 2020 with 
a total of 23 cases presented, including 3 basic cases (neurological examination, 
VITAMIN D scheme and 5-finger-rule) and 20 patient presentations, of which 8 could 
be worked on using the CR tool.  The different presented diseases are summarized in 
table 1. The target group were students of the clinical semesters of the University of 
Veterinary Medicine Hannover (TiHo) ( 3rd and 4th year students).  

In addition to CASUS® platform, a course room was set up on the free available 
learning management system Moodle to provide information material (e.g. 
publications, book chapters, further results and data of patients, videos on the course 
of the disease). The aim was to provide expert knowledge beyond the course with short 
KF cases for those students particularly interested. The Moodle entries were linked 
directly to the cases in CASUS® and could be accessed on a voluntary basis during or 
after the case work. 

At the beginning and end of each course, participants were invited to join meetings to 
discuss technical and content-related procedures and questions. These meetings were 
initially face-to-face classes, later performed via Microsoft® Teams (Microsoft 
Corporation, California, USA) due to the COVID-19 pandemic. 

During the course, the students were able to contact the lecturers and each other via 
the comment function in CASUS®, via e-mail or via the learning management system 
Moodle. There was the possibility to discuss content-related questions individually or 
in the group as well as to give direct feedback on individual case cards.   
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Evaluation and statistical analysis 

After the end of each course, an evaluation was carried out by means of an online 
questionnaire in the survey tool LimeSurvey® (LimeSurvey GmbH, Hamburg, 
Germany). The invitation links were sent to all participants via e-mail. The students 
could participate within a period of 2 weeks. The basis for the survey was a validated 
questionnaire on virtual patients (HUWENDIEK et al. 2015) which was expanded with 
own questions on the use of the CR tool as well as questions in free text format. The 
additional questions were validated by co-workers of ZELDA. The respondents could 
rate statements on course organization, authenticity of virtual cases, learning effect 
and learning climate on a 6-point Likert scale (1. strongly agree, 2. agree, 3. somewhat 
agree, 4. somewhat disagree, 5. disagree, 6. strongly disagree). Mean values and 
standard deviations were calculated from the results of the evaluations for statistical 
comparison. In addition, all free-text answers were categorized for qualitative and 
quantitative content analysis. 

After course completion, the participants' results were exported from the CASUS® 

system to Microsoft® Office Excel 2010 (Microsoft Corporation, California, USA) and 
used for statistical analysis.  

To allow comparison of KF cases with cases in LC format, the results of a course with 
long cases that took place in the summer term 2019 were analyzed. This elective 
course with 9 cases with neurological diseases in LC format was evaluated with the 
same validated survey questionnaire as the KF courses. For this course, too, the 
analysis data were exported from the CASUS® system to Microsoft® Office Excel 2010 
(Microsoft Corporation, California, USA) and used for statistical analysis.  

A descriptive evaluation of all data in Microsoft® Office Excel 2010 (Microsoft 
Corporation, California, USA) was followed by the investigation of individual questions 
with the help of the statistical program SAS Enterprise Guide Version 7.15 (SAS 
Institute Inc. Cary NC, USA).  

After testing for normal distribution, pairwise comparisons were made using two-sided 
t-test or Wilcoxon test depending on the results. To examine more than two 
independent samples, the Kruskall-Wallis test was used for non-normally distributed 
data. 

 

Data protection 

The university's data protection officer approved the project. The voluntarily 
participating students consented to the processing of their data in accordance with the 
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EU General Data Protection Regulation of 2018 (General Data Protection Regulation 
Art. 6 I 1 lit. e i.V.m. 89 and Lower Saxony Data Protection Act § 3 I 1 No. 1 NHG, § 
13). Data procession was performed anonymously in accordance with the data 
protection regulation of the university. Data from patients were used after written 
consent by owners.  

 

Results 
KF cases 

A total of 38 KF cases were prepared for the two elective courses. The cases "The 
neurological examination", "VITAMIN D scheme" and "5-finger rule" repeat the basics 
for solving neurological cases in dogs and cats and thus serve as tools for working on 
the actual VP. The other 35 KF cases deal with diseases of the cerebrum (n=10), 
myelopathies (n=11), diseases with vestibular signs (n=3), pathologies of the 
peripheral nervous system or muscles (n=6) and (multifocal) lesions of inflammatory 
origin (n=5). Some cases could theoretically be listed in more than one category, but 
for reasons of clarity each case is listed only once (Tab. 1). 

 

Table 1: List of all created key feature cases with the name of the topic 
field, the disease and the number of cases per category, n=38 

Topic areas Key feature cases Number 

Basic cases The neurological examination, VITAMIN D scheme, 5-finger 

rule  
3 

Cerebrum Idiopathic epilepsy, structural epilepsy, reactive seizure 

disorders (portosystemic shunt, hypoparathyroidism, 

poisoning), hydrocephalus, thiamine deficiency, cortical 

necrosis 

10 

Spinal cord Intervertebral disc herniation (various locations), atlantoaxial 

subluxation, vertebral luxation, acute non compressive 

nucleus pulposus extrusion (ANNPE), cervical 

spondylomyelopathy, degenerative myelopathy, degenerative 

lumbosacral stenosis (cauda equina syndrome), lymphoma 

11 

Vestibular 

diseases 

Otitis media/interna, idiopathic/geriatric vestibular syndrome, 

Metronidazole intoxication 3 
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Peripheral 

nerves and 

muscles 

Cushing myopathy, myasthenia gravis, tetanus, masticatory 

muscle myositis, polyradiculoneuritis 6 

Inflammatory Steroid-responsive meningitis-arteritis (SRMA), 

meningoencephalitis of unknown origin (MUO), idiopathic 

cerebellitis, cerebellar hypoplasia after parvovirus infection, 

feline infectious peritonitis (FIP) 

5 

Total 38 

 
Participants 

50 students participated in a CASUS® elective course with 9 neurological cases in the 
LC format in summer term 2019. These 9 VP have been used for several years and 
were not created specifically for this project. The results of this course, which will be 
referred to as VPC (virtual patient course) 1 in the following, were used for comparison 
with the KF cases.  For the first KF course "Neurology in a nutshell" in the winter term 
2019/2020, henceforth referred to as VPC 2, 83 students registered. The second KF 
course in summer term 2020, VPC 3, was chosen by 146 students. In total, the new 
KF elective course was attended by 229 veterinary students from the 3rd to 4th year 
(Fig. 2).  

 

 
Fig. 2: Total participants and proportion of participants taking the previous 
VPC, VPC 1 (n=50), VPC 2 (n=83), VPC 3 (n=146) 

The casework of VPC 1, 2 and 3 is shown in Table 2.  
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Tab. 2: Overview of casework (per student, successful per student) of VPC 
1 with 9 LCs (n=50), VPC 2 with 17 KFs (n=83), VPC 3 with 23 KFs 
(n=146) 

 VPC 1 VPC 2 VPC 3 

Average number of cases processed 

per student 

8,20 

(88.89%) 

15,00 

(88.24%) 

19,38 

(84.26%) 

Average number of successfully 

processed cases per student 

6,38 

(70.89%) 

11,14 

(65.53%) 

14,02 

(60.96%) 

 
 
Comparison of the casework results 

To analyze the success rates of participants between the individual courses, the mean 
values of the total number of casework per student were compared. The range of 
success rates in VPC 1 is between 42% and 90%, the mean value is 60%. The values 
for VPC 2 are between 40% and 94%, here the mean value is 64%. In VPC 3 the 
percentages varied between 45% and 94%, the mean value is 64% (Fig. 3). The 
pairwise comparison of means between the success rates of the three VPCs did not 
reveal any significant differences (p>0,05). 
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Fig. 4: Comparison of the mean values of the success rates (%) of all 
cases per student between VPC 1 (n=50), VPC 2 (n=82) and VPC 3 
(n=146). All box-whisker plots according to Tukey indicate the minimum 
(lower whisker), first quartile (beginning of the box), median (line), mean 
(X), third quartile (end of the box), maximum (upper whisker) and outliers 
(points). 

The required processing time in minutes per student and case was examined. For this 
purpose, an average processing time was determined for all cases for each student. 
These values were finally compared across all VPCs. In VPC 1 working on the long 
cases, the students needed between a minimum of 23 and a maximum of 99 minutes 
for processing. The mean value is 56 minutes. In the first KF elective, VPC 2, the mean 
value of the processing time is 17 minutes. A minimum of 5 and a maximum of 30 
minutes were needed to solve the cases. The situation is similar for VPC 3. On 
average, students needed 17 minutes to solve a case. The minimum was 3 and the 
maximum 35 minutes (Fig. 4). In the pairwise comparison between the data of the 
three VPCs in the Kruskall-Wallis test, there is a significant difference between the 
processing times of VPC 1 and VPC 2 (p<0.01) as well as VPC 1 and VPC 3 (p<0.01). 
The calculated effect size is strong (r=0.89; r=0.65). The processing times of the two 
KF VPCs 2 and 3 do not differ significantly from each other (p>0.05). 
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Fig. 4: Comparison of the mean values of the processing times (min) of all 
cases per student between VPC 1 (n=50), VPC 2 (n=82) and VPC 3 
(n=146). All box-whisker plots according to Tukey indicate the minimum 
(lower whisker), first quartile (beginning of the box), median (line), mean 
(X), third quartile (end of the box), maximum (upper whisker) and outliers 
(points). 

 
Result analysis of students with multiple course attendance 

Looking at the success rates of students who attended multiple courses, it is noticeable 
that students who had previously attended VPC 1 with the LCs did significantly better 
in the follow-up courses VPC 2 or VPC 3. Participants who had taken VPC 2 were not 
more successful in VPC 3. The comparison of the results of students who attended KF 
courses repeatedly with the results of their fellow students who attended a course for 
the first time does not show any significant differences (Tab. 3). 
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Tab. 3: Overview of students who attended several VPCs with details of 
the VPC, number of students and p-values in the comparison of success 
rates 

VPC participation Number of students Comparison of success 
rates 

VPC 1 then VPC 2 15 < 0.01 

VPC 1 then VPC 3 11 0.013 

VPC 2 then VPC 3 61 0.376 

 
The clinical reasoning tool 

For VPC 3, a total of 8 cases were created with the integration of the CR tool. Expert 
answers were entered for the four fields (findings, diagnoses, examinations/test, 
therapy) during case creation. The default settings were chosen in a way that the 
students did not have access to the expert entries during case processing but could 
compare them with their own answers once the case was completed. The 8 cases with 
the CR tool were contrasted with 8 similar cases without using the tool for the 
evaluation. Compared cases included diseases from the same category or with similar 
clinical signs and had the same or similar differential diagnoses. Therefore, similar 
questions could be asked on each card for comparability (Tab. 4). 
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Tab. 4: Comparison of cases with and without integration of the CR tool in 
VPC 3 

Case created without CR tool Case created with CR tool 

Case 

number 

Disease Case 

number 

Disease 

1 Degenerative myelopathy 1 Degenerative lumbosacral 

stenosis (cauda equina) 

2 Portosystemic shunt 2 Hypoparathyroidism 

3 Rhodenticide intoxication 3 Metronidazoline intoxication 

4 Feline infectious peritonitis 4 Lymphoma 

5 Steroid-responsive meningitis-

arteritis (SRMA) 

5 Atlantoaxial subluxation 

6 Meningoencephalitis of 

unknown origin (MUO) 

6 Intervertebral disc protrusion 

(C1-C5) 

7 Vertebral luxation 7 Intervertebral disc herniation 

8 Structural epilepsy 8 Idiopathic epilepsy 

 

After completion of VPC 3, the results of the compared case pairs were examined with 
regard to the processing time required and the success rate achieved. Cases without 
the CR tool were completed 957 times, comparable patient cases with the tool 956 
times. In the group without the CR tool, a success rate of 60.3% on average was 
recorded, while in the group using the tool it was 58.3%. Regarding the success rate, 
the Wilcoxon test showed that there was no significant difference (p=0.128) between 
the results of the two groups.  

The processing time of the patient cases without the new application was 15 minutes 
on average, while solving with the use of the concept mapping tool took 19 minutes on 
average. The Wilcoxon test for two connected samples showed that the processing 
time for cases with the CR tool was significantly higher than for cases without the tool 
(p< 0.01).  

In addition to processing time and success, data on the use of the tool itself was also 
evaluated. Between 96/146 (CR case 6) and 130/146 (CR case 2) students used the 
tool per case (Fig. 8). In addition, the entries in all fields of the concept map were 
examined for each case and the entries were compared with the expert information. 
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Students were able to make as many entries per field as they wanted. They entered 
902 findings, of which 65% (n=586) agreed with the expert findings. Differential 
diagnoses were the second most frequently noted feature in the concept map (n=653), 
of which 52% (n=336) matched those of the lecturers. For examinations and tests, the 
course participants selected 520 terms, of which 59% (n=305) were similar to those of 
the preset expert statements. The fewest entries were made for therapy options 
(n=198) of which 56% (n=110) corresponded to the expert information (Fig.5).  

 

 
Fig. 5: Numbers of entries (students could choose as many terms per field 
as they wanted) in the CR tool for the categories findings, differential 
diagnoses, examinations/tests and therapy with indication of total entries 
and entries that correspond to expert statements, n=146 students 

 
 
Survey results 

The questionnaires for the three VPCs were completed by a total of 246 students. The 
response rate of survey in VPC 1 was 87% (n=47), in VPC 2 82% (n=68) and in VPC 
3 90% (n=131). 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Findings Differential diagnoses Examinations/Tests Therapy

Nu
m

be
r o

f e
nt

rie
s

Fields in the CR tool

Figure 5: Usage of the CR tool

Entries in total Accordance with Expert



Publikation 

 92 

General survey results 

The results of all statements on the categories coordination, authenticity, learning 
effect and learning climate are listed in the appendix in table 6. 

To the statement "The time required for case processing is appropriate in relation to 
the increase in knowledge", 93.63% (n=44) of the participants from VPC 1 answered 
yes. 6.38% (n=3) of the respondents answered this statement with no and stated that 
the processing time was too long in relation to the increase in knowledge. In VPC 2, 
98.53% (n=67) of the survey participants agreed with the statement, while 1.47% (n=1) 
thought the processing time was too long. In VPC 3, most students (99.24% (n=130)) 
also agreed with the statement. One person (0.76%) stated that the processing time 
was too long in proportion. 

Students who had attended both VPC 1 with the long cases and one of the KF VPCs 
were asked to give comparative ranking marks for the courses (range 1 to 6, 1 = very 
good, 6 = poor). For VPC 1, the average grade was 2.36. VPC 2 received a grade of 
1.86, and the last course was given an average grade of 1.15. 

 
Survey results on Moodle 

For the KF VPCs, the learning management platform Moodle was evaluated based on 
8 statements. The statement "The technical access in Moodle was unproblematic" was 
evaluated in VPC 2 with an average value of 4.8 on the 6-point Likert scale. In the 
second KF VPC, VPC 3, this value was 5.3. There was also high agreement with the 
question about the practical relevance of the documents (mean=5.0). In the statements 
on the desire for more interaction, no clear approving or disapproving tendency could 
be found. Further results are listed in Table 5. 

 
Survey results on the CR tool 

In the third survey, statements on the newly implemented CR tool were also evaluated 
for the first time. With mean values between 2.8 and 4.2, most of the statements were 
answered rather neutrally. A relatively high score (mean=4.2) was achieved for the 
statement on the ease of use of the tool. Most students disagreed (45%) that they were 
able to solve the cases better by using the CR tool (mean=2.8). Further results are 
shown in Table 5. 
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Tab. 5: Means and standard deviations of survey responses on Moodle 
and the CR tool on the 6-point Likert scale (1=disagree completely, 
6=agree completely), VPC 3 (n=131) 

 

 

Statements about Moodle 

 

Average (standard 
deviation) 
 

 VPC2 VPC3 
I would like to see more learning cases that are longer and more 

complex. 

3.0 (1.4) 3.1 (1.2) 

The technical access in Moodle was unproblematic. 4.8 (1.2) 5.3 (0.8) 

The supplementary course room in Moodle is superfluous. 3.3 (1.1) 3.6 (1.3) 

The documents in Moodle for the individual cases were helpful 

for my understanding. 

4.2 (1.0) 4.2 (1.0) 

The documents had a practical relevance. 5.0 (0.8) 5.0 (0.9) 

The course room in Moodle is a useful supplement to the 

CASUS® case studies. 

4.1 (1.2) 4.0 (1.2) 

I would like to see more interaction between the participating 

students. 

2.8 (1.3) 2.7 (1.2) 

I would like to see more interaction between the participating 

students and the lecturers. 

3.0 (1.3) 3.0 (1.2) 

 

 

Statements about the CR tool 

 

Average (standard 
deviation) 
 

 VPC3 
I always used the CR tool in the cases where it was available. 3.0 (1.6) 

The technical operation of the CR tool worked without any 

problems. 

4.2 (1.3) 

I would like to see more of the short key feature cases with CR tool 

limited to three key questions. 

3.2 (1.2) 

I would like to see more of the short key feature cases limited to 

three key questions without CR tool. 

4.1 (1.3) 

The CR tool was helpful to better structure the information about 

the patient. 

3.3 (2.0) 

I felt that I could solve the cases better by using the CR tool. 2.8 (1.1) 

The CR tool is superfluous. 4.0 (1.3) 

 
Free text answers 

At the end of each survey, two open questions were asked about positive and negative 
feedback. For descriptive evaluation, all statements made were categorized according 
to content. In the positive feedback, the flexibility of the course format and the practical 
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relevance of the cases were emphasized in each survey. Other frequently mentioned 
categories are listed in Figure 6.  

The negative feedback differed more clearly between the three course formats. After 
VPC 1, the lack of reference values in the tasks, the open questions and the quality of 
the media were criticized above all. For the KF VPCs, the respondents wished more 
information and expert knowledge. In VPC 3, many students also criticized the CR tool, 
mainly regarding the given terminology of the drop-down menu. Further categories of 
negative feedback are shown in Figure 7. 

 

 

Fig. 6: Proportion of students per survey providing positive feedback, VPC 
1 (n=46), VPC 2 (n=46), VPC 3 (n=131) 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Conciseness of the cases

Media integration

Promotion of clinical reasoning

Practical relevance

Flexibility

Statements by students in percent

Fr
eq

ue
nt

ly
 m

en
tio

ne
d 

ca
te

go
rie

s

Figure 6: Positive feedback

VPC 1 VPC 2 VPC 3



Publikation 

 95 

 
Fig. 7: Proportion of students per survey providing negative feedback, VPC 
1 (n=45), VPC 2 (n=37), VPC 3 (n=127) 

 

Discussion 
The aim of this project was to test key feature cases as virtual patients with neurological 
diseases using a new clinical reasoning tool with regard to learning success, usage, 
usability and acceptance for veterinary teaching.  

The demands on veterinary medical education have undergone a significant change 
in recent years, which has been expressed by the regular adaptation of the German 
Ordinance concerning the Certification of Veterinary Surgeons (TAppV) (SCHAPER et 
al. 2016). In addition to linking theoretical and clinical knowledge, paragraph 2 of the 
ordinance also calls for the use of interactive learning programs (TAPPV 2006). The 
most important "first-day competences" have been defined by various supervisory 
bodies and commissions (OIE 2012; ECCVT 2015; ESEVT 2019) and at the same time 
the need for alternative, practice-oriented teaching concepts has been anchored in the 
curricula. The classic courses (lecture, seminars or practicals) are increasingly 
supplemented by innovative offerings, such as skills labs for training practical skills 
(DILLY et al. 2014). These offerings also include digital formats using e.g. virtual 
patients (KLEINSORGEN et al. 2018; VOGT et al. 2020).  
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The present project represents an expansion of the offer of VP at the TiHo, in which 
KF cases and the CR tool were used for the first time as part of elective courses. 

 
Participants 

The acceptance of the digital teaching format by the students was very high. The 
number of participants increased significantly from 83 students in VPC 2 to 146 
students in VPC 3. Of all students in the clinical years (n=523), a total of 28% (n=146) 
participated in these special electives. From the 83 participants in VPC 2, 73% (n=61) 
decided to also attend the follow-up course VPC 3. 

This high participation rate is a very positive result, especially with regard to the 
frequently discussed "neurophobia" of students (JOZEFOWICZ 1994). Focusing the 
neurological curriculum on essential content has been described as a measure to 
prevent neurophobia (RIDSDALE et al. 2007). By integrating a previously created 
veterinary curriculum (LIN et al. 2015) into the case planning as well as by the concise 
structure of the cases, a focus on the most important contents (KFs) could be achieved, 
which in turn possibly increased the motivation for the subject.  

 

Success rate and processing time 

The total number of successful case processing as well as average case processing 
per person were slightly higher in VPC 1 than in the KF VPCs (Tab. 2). Even though 
the differences are only minor, one could assume that the long cases courses were 
mainly chosen by students who have a special interest in neurology and like to learn 
about the diseases in detail. Meanwhile, the title of the other VPCs "Neurology in a 
nutshell" possibly appealed to a broader spectrum of students, which is reflected not 
only in the overall higher numbers of participants, but also in the slightly lower results. 
Considering the success rates of the individual students, the greater dispersion of the 
results in KF VPCs supports this assumption. Different degrees of tasks difficulties 
could be another reason to explain this variance. On the other hand, the mean values 
of the success rates for the KF VPCs are slightly higher (64%) than for VPC 1 with the 
long cases (60%). Similar results have already been obtained in previous studies. The 
success rates between 58.8% and 75% determined by Hatala and Norman (HATALA 
u. NORMAN 2002) for examinations in the key feature format correspond to the 
observations of the present study, in which average success rates of 64% were found 
for the KF VPCs. 

In a study with longer CASUS® cases (average processing time 43 minutes) by 
Simonsohn and Fischer, the average success rate was 44% (SIMONSOHN u. 



Publikation 

 97 

FISCHER 2004). Even though the comparability of the studies is limited due to the 
different study design, this observation tends to coincide with the results from VPC 1, 
in which the success rate of 60% on average is lower than that of the KF VPCs. 

A significant difference (p<0.01) can be found in the processing times of the cases. As 
expected, solving the longer cases took considerably more time on average (56 min) 
than solving the KF cases (17 min). Outliers upwards in the processing times for the 
short cases can be plausibly explained by various approaches: On the one hand, 
students may have been busy with other activities while simply leaving the case open. 
On the other hand, it is possible that the particularly interested students studied all the 
additional material provided for the cases intensively and needed considerably more 
time for this than for the pure case solution. In a study by Hatala and Norman on KFs, 
the students solved 15 cases with 1-4 cards within three hours (HATALA u. NORMAN 
2002), whereas in our study, 17 minutes were needed per case. In another 
comparative study of different VP systems, the average time needed for learning cases 
in CASUS® was 20 minutes. In other learning systems, the time varied between 15 
and 45 minutes, but the length of the individual cases is not discussed in detail 
(HUWENDIEK et al. 2009). All in all, the processing time of short learning cases 
determined by the current study is within the range of already described results of 
previous studies.  

The data from success rates and processing times suggest that KF cases are solved 
in less time than LCs with similar success. It can therefore be assumed that a wider 
range of neurological disorders can be covered by KF cases than in sessions with very 
detailed cases. Schuwirth and van der Vleuten (SCHUWIRTH u. VAN DER VLEUTEN 
2004) precisely emphasize this effect in relation to electronic examinations, by pointing 
out that a large number of cases can be examined per hour through KFs.  

Evaluating those participants who first attended VPC 1 and later VPC 2 or VPC 3, it is 
noticeable that they were able to achieve significantly better results in the follow-up 
courses, while no significant difference can be found in the intersection of students 
who only attended the KF VPCs. One can assume that students who have dealt with 
cases in detail can later apply their acquired knowledge well in a problem-oriented 
manner in the shorter cases. In order to measure a real learning effect, however, a 
study design with pre- and post-tests and several cohorts would have to be chosen, 
which has not yet been done in this project. 

 
 
 



Publikation 

 98 

The clinical reasoning tool 

The term "Clinical Reasoning" is defined differently in various contexts (BERMAN et 
al. 2016; YOUNG et al. 2018). Norman describes CR as "processes doctors use to 
arrive at an initial diagnosis based on history and physical examination (and 
occasionally investigations)" (NORMAN 2005). Although clinical decision-making 
training has gained importance in the last years, there is still a need for further 
integration of relevant concepts (e.g. VP) into curricula in human medicine teaching 
(KONONOWICZ et al. 2020). Especially regarding VP, the same can be assumed for 
veterinary medical education (MAJERNÍK et al. 2017).  

In this context, the conscious, analytical process of CR, in contrast to the unconscious, 
non-analytical CR (pattern recognition), should be based on linking certain features 
and categories (EVA 2005). Hege et al. developed a corresponding tool to improve the 
clinical decision-making process of students for implementation in VP systems. In initial 
studies on the use of the CR tool, in which individual concept maps were analyzed, it 
was found that students did use the tool, but made fewer entries than the experts 
(HEGE et al. 2017). In the present project, the concept maps created were not 
examined in detail, but data on the general use of the tool was evaluated. It was 
noticeable that overall, a large proportion of the students (96-130 of 146) used the tool. 
Most entries were made on clinical findings (n=902), while only a few terms were 
selected in the field on therapy and management (n=198). These results are more or 
less in line with those of Hege et al. who also found that the fewest entries were made 
in the field of therapy. Differential diagnoses were entered most frequently, followed 
by findings and examinations (HEGE et al. 2017). It is possible that students in the 3rd 
and 4th year find it easier to firstly note what they see, while the use of medication and 
other therapy options cannot yet be recalled in an application-oriented manner. The 
way the cases were conceptualized in the presented elective courses, in which 
emphasis was placed on correct findings based on image and video material, may also 
contribute to this result. The same exercise with students of the practical year (5th year) 
could be investigated to learn about the influence of the study year on the use of the 
CR tool. The accordance of the entries with those of the experts was between 52% 
and 65% for all fields. The true value can be assumed to be slightly higher here, since 
synonyms, i.e. answers that are correct in meaning, were not included in this 
calculation.  

When comparing the cases with and without the CR tool in terms of success rates and 
processing times, it was noticeable that the success rates were slightly higher in the 
cases without the use of the tool (58.3% vs. 60.3%). The processing time, on the other 
hand, was significantly (p<0.05) higher in the cases with the tool, with an average of 
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19 minutes. Hege et al. (HEGE et al. 2017a) found a similar processing time (22.8 min) 
for VP with the CR tool. Thus, no direct effect of the tool on the success of case 
processing could be found in this first experiment. It should be noted, however, that 
although the authors felt that the contrasted pairs of cases dealt with similar diseases 
and similar clinical findings, a certain subjective influence on the study is feasible. In a 
further study, the same 8 cases could be presented in two groups, one using the CR 
tool and the other not.  

In the survey, the statements about the CR tool were rated with values in the middle, 
rather uncertain range of the 6-point Likert scale. The students tended to agree 
(mean=4.2) that the technical operation had worked without problems. In contrast, they 
tended to disagree (mean=2.8) that they were able to solve the cases better by using 
the tool. This result is also comparable with the responses to statements on the 
usefulness of the tool on a 6-point scale in the evaluation by Hege et al. 2017, in which 
the mean values ranged between 2.8 and 3.2. Some critical comments were also given 
in the free text responses on negative feedback. While some found the tool 
fundamentally superfluous (n=12), others criticized that the terminology of the drop-
down menu is too much influenced by human medicine (n=12), which led to frustration. 

There were some positive comments on the basic conceptualization of the tool. For 
example, one student commented: "I have processed all cases with the CR tool and 
also used it. In general, I think it's a great idea for working on cases, because you have 
all the important information at a glance. I now also use this method to work up cases 
for report writing or learning." This statement illustrates that the CR tool can help to 
provide a framework for writing information on diseases and can also be used beyond 
a course as a thought-provoking tool by students. Illness scripts, as a process of CR, 
are mental summaries composed of different attributes and their interconnections that 
grow into a specific protocol for individual diseases with each new patient case. In 
addition to licensed physicians developing scripts automatically, this concept needs to 
be more firmly embedded in teaching (CHARLIN et al. 2007).  

In summary, the analysis data of the CR tool show moderate to high use, depending 
on the category of the concept map. The results of the survey imply that the technical 
usability of the tool works well, but that an extension of the given terms to include 
veterinary terminology would be necessary in the next step to make the tool even more 
usable. In addition, the conceptualization of the cases themselves needs to be 
optimized, as the case design can influence the CR process of students (HEGE et al. 
2018a). 
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Survey 

The surveys consisted of several sections. In the first 4 sections, statements on the 
coordination of the course, the authenticity of the cases and the learning effect and 
learning climate were rated on the 6-point Likert scale. Overall, mostly high agreement 
values (mean=4.0-5.5) were given to all statements, whereby no difference between 
the individual VPCs was discernible for most statements. These results are 
comparable to those of Grumer et al. who found a high acceptance of neurological KF 
cases in human medicine using a questionnaire similar to the one used in the present 
study (GRUMER et al. 2019). For veterinary medicine, a good acceptance of KFs in 
formative examinations has already been demonstrated (SCHAPER et al. 2013). This 
result can now also be transferred to teaching formats. The technical operability of the 
programs functioned without problems, the cases were perceived as close to reality, 
the learning climate was assessed as positive, and there was also great agreement 
about the good learning effect of all courses (mean=5.5; 5.4; 5.5). Overall, almost all 
students stated that they would like to have more case-based learning (mean=5.2; 5.4; 
5.4). It is interesting that in the KF VPCs, more affirmative answers (mean=5.4; 5.4) 

were given to the statement "I found the processing time of a case to be appropriate" 
than in VPC 1 (mean=4.9). This statement also corresponds with the answers to the 
question of whether the time spent was appropriate in relation to the increase in 
knowledge. While in VPC 1 93.63% of the respondents agreed, in VPC 2 (98.53%) 
and VPC 3 (99.24%) even more students agreed. A comparison of the school marks 
given by students who attended several VPCs also shows a preference for the KF 
VPCs (VPC 2 = 1.86; VPC 3= 1.15) over the VPC with long cases (VPC 1 = 2.36). 
However, despite this difference, VPC 1 also received very good ratings in the other 
statements, which shows that both VP formats are well accepted by students. 

The evaluation and categorization of the free-text answers also provided interesting 
insights. While the statements of the positive feedback were largely similar between 
the VPCs, there were higher differences in the negative feedback.  

In the first place in the positive feedback, most students in all surveys mentioned the 
flexibility of the format. This included both the spatial and temporal independence in 
case processing. The free allocation of time enabled students to optimally integrate the 
course content into the rest of their schedule. Especially for students with children, this 
flexibility through digital learning opportunities can be of enormous importance 
(HILDEBRANDT 2018). Students also emphasized in all surveys the practical 
relevance and good preparation for practical activities for later professional life. 
Explicitly, the promotion of clinical thinking was praised more often in VPC 1 than in 
the other VPCs, which is surprising, since VPC 3 in particular was designed with this 
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goal in mind. The integration of media was also praised very often, which once again 
emphasizes the importance of visual material to illustrate VP. The assessment of 
findings using videos of real patients was intended to make the scenario as real as 
possible. Some students even expressed that they really felt they had helped the 
patient, especially when they watched videos of the course of the disease and 
treatment. Finally, conciseness, i.e. the brevity of the cases, was also frequently 
mentioned in the KF VPC surveys, confirming the good acceptance of short cases. 
Some students suggested course formats with a mixture of short and long cases.  

In the negative feedback, lack of reference values on laboratory tasks, the quality of 
the media and the questions (too many open free-text questions) were criticized in 
particular in VPC 1. In response to this evaluation, special emphasis was placed on 
improving these three points in the KF VPCs. The successful implementation of the 
feedback was confirmed by the fact that these categories were mentioned only 
marginally or not at all in the surveys for VPC 2 and 3. In KF electives, the wish for 
more information and expert knowledge was expressed in the first place. Albeit the 
actual intention of short cases is a bundled treatment of the topic, sufficient additional 
material should be made available at the appropriate place for students especially 
interested in neurology. Although this was done in the form of surgery reports, 
examination findings, image and video material or publications on the Moodle learning 
platform, there seems to be a need for expert knowledge beyond this. A constructive 
idea of the students was, for example, to create a special, veterinary, neurological 
glossary.  

The excessive degree of difficulty of the cases, which was often noted especially in 
VPC 1 and VPC 2 with regard to the evaluation of cross-sectional images, illustrates 
that lecturers sometimes make misjudgments about the previous knowledge of 
students. After VPC 2, the use of two different platforms, i.e. explicitly CASUS® and 
Moodle, was criticized. Students found it inconvenient to have to switch between the 
two systems to access additional information. In VPC 3, fewer statements of this kind 
were made. This could indicate an increased methodological competence in dealing 
with Moodle, especially due to the more intensive use in the digital summer term 2020, 
which was confirmed by higher approval ratings about technical usability (mean=5.3), 
than in the previous term (mean=4.8).  
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Conclusion 
Overall, with the elective courses on neurological KF cases, a learning offer was 
created, which was very well accepted by students and could now also be implemented 
sustainably as an evaluated course offer. An expansion of this validated concept to 
other disciplines is quite conceivable. The older long cases were also well evaluated 
and seem to continue to be of importance, especially for those explicitly interested in 
neurology. Courses with a combination of both VP formats would be desirable to 
motivate the broadest possible mass of students for the subject. The first test of the 
new CR tool for veterinary medicine functioned technically without major difficulties, 
but some adjustments for optimal use in veterinary teaching would be necessary for 
greater acceptance. 
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Additional material 
Tab. 6: Means and standard deviations of survey responses on 
coordination, authenticity, learning effect and learning climate of the 
course on the 6-point Likert scale (1=disagree at all, 6=agree completely), 
VPC 3 (n=131) 

  
Average (standard deviation) 

 VPC1 VPC2 VPC3 
The technical requirement for processing the virtual 

patients was adequate. 

5.2 (0.9) 5.5 (0.5) 5.1 (0.9) 

The contents of the virtual patients and those of the 

corresponding courses complemented each other in a 

meaningful way. 

4.7 (1.1) 5.6 (0.6) 6.7 (0.5) 

I had easy access to the virtual patients whenever I 

wanted. 

5.6 (0.7) 5.6 (0.6) 5.7 (0.6) 

The case was adapted to my level of knowledge in 

terms of difficulty. 

4.0 (0.9) 4.6 (1.0) 5.0 (0.8) 

While I was working on the case, I had the feeling that 

I had to make the same decisions as a vet in real life. 

4.7 (0.9) 4.8 (0.9) 4.7 (0.9) 

After completing the case, I felt better prepared to 

treat patients with this condition in real life. 

5.0 (1.0) 4.7 (0.8) 4.6 (0.6) 

The expert opinion I received was helpful in improving 

my diagnostic conclusion. 

4.7 (1.0) 5.2 (0.8) 5.2 (0.8) 

The questions I was asked while working on the case 

were helpful to improve my differential diagnostic 

thinking on the case. 

4.9 (1.0) 5.0 (0.7) 5.0 (0.7) 

After working on this case, I felt better prepared to 

secure a diagnosis in a real patient and to rule out 

important differential diagnoses. 

4.7 (1.0) 4.6 (0.9) 4.9 (0.8) 

The combination of virtual patients and corresponding 

courses improved my clinical-diagnostic thinking. 

4.9 (1.0) 4.9 (0.9) 4.9 (0.9) 

After case processing, the most important treatment 

steps were always clear to me. 

4.7 (0.9) 4.4 (0.9) 4.8 (0.9) 

I would like to see more accompanying information in 

the cases. 

4.2 (1.3) 4.4 (1.4) 3.8 (1.2) 

Overall, I experienced an increase in knowledge by 

working through the cases.  

5.5 (0.7) 5.4 (0.7) 5.5 (0.6) 

I felt that the learning environment during the course 

was positive. 

5.4 (0.8) 5.5 (0.7) 5.6 (0.7) 

I felt part of a group while working on the cases. 2.7 (1.4) 2.3 (1.2) 2.3 (1.1) 

I like to work on learning content virtually. 5.0 (0.9) 5.0 (0.9) 4.8 (1.0) 
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I found the processing time of a case to be 

reasonable. 

4.9 (1.0) 5.4 (0.7) 5.4 (0.7) 

I would like to see more learning cases that are 

shorter and less complex. 

3.7 (1.1) 3.1 (1.4) 2.7 (1.3) 

I would like more case-based learning. 5.2 (1.0) 5.4 (0.8) 5.4 (0.8) 
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6 Diskussion 
 

Ziel dieser Arbeit war es, Key-Feature-Fälle als virtuelle Patienten mit neurologischen 
Erkrankungen in Bezug auf den Lernerfolg, die Nutzung und die Akzeptanz für die 
veterinärmedizinische Lehre zu evaluieren. Darüber hinaus sollte das neue Concept-
Mapping-Tool in CASUS® (Clinical-Reasoning-Tool) bei einigen KF-Fällen 
vergleichend erprobt werden.  

Folgende Hypothesen sollten in diesem Zusammenhang überprüft werden: 

1. Die Akzeptanz der Studierenden für das KF-Format ist gut, der Zeitaufwand 
wird im Vergleich zum Wissenszuwachs von Studierenden als angemessen 
bewertet. 

2. Die Akzeptanz der Studierenden für das Key-Feature-Format ist höher im 
Vergleich zu den Long Cases. 

3. Mit dem Key-Feature-Format kann eine größere Anzahl neurologischer 
Krankheitsbilder adäquat vermittelt werden. 

4. Das Clinical-Reasoning-Tool ist auf veterinärmedizinische Kontexte 
übertragbar und wird durch die Studierenden gut angenommen. 

5. Durch die Nutzung des Clinical-Reasoning-Tools kann der Erfolg in der 
Fallbearbeitung gesteigert werden. 

 

Vorangegangene Arbeiten zu E-Learning-Angeboten an der TiHo konnten in Umfragen 
eine gute Akzeptanz des CASUS®-Systems seitens Tiermedizinstudierender und den 
Bedarf nach einer Erweiterung des Angebotes virtueller Patienten nachweisen 
(BÖRCHERS et al. 2010). Andere Studien analysierten die Nutzung von VP in 
Grundlagenfächern (KLEINSORGEN et al. 2017) oder für den klinischen Abschnitt des 
Studiums (KOCH et al. 2010). Auch das KF-Fragenformat wurde bereits in 
summativen Prüfungen im klinischen Studienabschnitt positiv evaluiert und 
implementiert (SCHAPER et al. 2013b). 

Das vorliegende Projekt soll eine Ergänzung zu den bereits bestehenden E-Learning-
Angeboten, speziell den virtuellen Patienten, der TiHo bilden. Dabei sollen das KF-
Format und das neue CR-Tool erstmals in Wahlpflichtkursen im Blended-Learning-
Format zum Einsatz kommen. 
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6.1 Teilnehmende 
Die neuen KF-Kurse wurden als Wahlpflichtangebote über das universitätseigene 
Informationsmanagementsystem TiHoStudIS für Studierende des 5. bis 8. Semesters 
angeboten. Dabei war die mögliche Teilnehmerzahl in beiden Veranstaltungen 
unbegrenzt. Während sich in WP 2 bereits 83 Studierende für den Kurs eintrugen, 
waren es in WP 3 schon 146. In Bezug auf alle eingeschriebenen Studierenden der 
klinischen Semester an der TiHo (n=523) waren dies 28% (n=146). 73% (n=61) der 
Teilnehmenden aus WP 2 entschieden sich, das Kursformat ein zweites Mal zu 
belegen, und wählten die Folgeveranstaltung WP 3. Diese Zahlen veranschaulichen 
die sehr gute Akzeptanz des neuen Fallformates, die schon zu Beginn des Projektes 
vorhanden war und sogar im Laufe der Kurse noch gesteigert werden konnte. 
Bemerkenswert ist, dass sich trotz der eingangs diskutierten Neurophobie 
(JOZEFOWICZ 1994) fast ein Drittel aller Studierenden der klinischen Semester 
freiwillig mit der neurologischen Materie auseinandersetzte. Neben dem innovativen 
Format kann ein weiterer Grund die inhaltliche Strukturierung der Fälle anhand des 
zuvor von Lin et al. erstellten Curriculums sein (LIN et al. 2015).  

Zur Prävention der Neurophobie werden in der Literatur sowohl die Reduktion des 
neurologischen Curriculums auf die wichtigsten Inhalte (RIDSDALE et al. 2007) als 
auch Fallbesprechungen (SHIELS et al. 2017) vorgeschlagen. Durch die Nutzung 
kurzer virtueller Patientenfälle im KF-Format, die nur die essentiellen Schritte in der 
Diagnose und Behandlung der Krankheiten beleuchten, konnten beide Ansätze vereint 
und so möglicherweise die Motivation für das Fachgebiet gesteigert werden.  

Sicherlich müssen die Teilnehmerzahlen auch unter Berücksichtigung der COVID-19-
Pandemie bewertet werden. Als im Sommersemester 2020 plötzlich viele 
Präsenzangebote nicht mehr stattfinden konnten, erfolgte in vielen Bereichen 
automatisch eine Umstrukturierung der Lehre mit Erweiterung der E-Learning-Formate 
(BERNIGAU et al. 2021; BROMBACHER-STEIERT et al. 2021). Es ist zu vermuten, 
dass auch Wahlpflichtkurse, die online verfügbar waren, bevorzugt gewählt wurden.  

Insgesamt eignet sich dieses Kurskonzept dazu, eine hohe Teilnehmerzahl 
zuzulassen, da organisatorisch kaum ein Mehraufwand besteht. Einzig für die 
Rückmeldung auf Kommentare und E-Mails müssen die Dozierenden mehr Zeit 
einplanen, wenn mehr Studierende angemeldet sind. 

Mit der vorliegenden Arbeit konnte die Hypothese, dass die Akzeptanz Studierender 
für das KF-Format hoch ist, bestätigt werden. 
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6.2 Erfolgsrate und Bearbeitungszeit 
In WP 1 wurden insgesamt 409, in WP 2 1271 und in WP 3 2829 Fallbearbeitungen in 
CASUS® abgeschlossen. Insgesamt wurden in WP 1 mit 78% etwas mehr Fälle 
erfolgreich beendet als in WP 2 und WP 3 (73%). In allen Kursen war die 
Mindestvorgabe für das erfolgreiche Bestehen eines Falles 50% richtige Antworten. 
Da die Fälle in WP 1 im Vergleich zu WP 2 und WP 3 von unterschiedlichen Autoren 
und Autorinnen erstellt wurden und verschiedene Fragetypen enthalten sind, ist die 
Vergleichbarkeit vor allem hinsichtlich des Schwierigkeitsgrades etwas eingeschränkt. 
Trotzdem könnte man vermuten, dass die ausführlichen Fälle von einer ausgewählten 
Gruppe neurologisch motivierter Studierender gewählt wurden, während der Titel der 
neueren Veranstaltungen „Neurologie kurz und bündig“ etwas „massentauglicher“ war. 
Dies spiegeln auch die bereits besprochenen Teilnehmerzahlen wider. Auch die 
größere Streuung der Erfolgsraten einzelner Studierender um den Mittelwert (siehe 
Abb. 7 und 10) kann für die Heterogenität der Gruppe sprechen.  

Schaut man sich die erreichten Prozentzahlen aller einzelnen Fragen für alle 
Studierenden an, so liegen die Mittelwerte dieser Gesamterfolgsrate für die KF-Fälle 
mit 64% etwas höher als die der langen Fälle (60%).  

Auch andere Studien haben bereits Erfolgsraten verschiedener Fragenformate 
evaluiert. In einer Studie von Hatala und Norman wurden für Fragen im KF-Format 
mittlere Erfolgsquoten von 58,8% bis 75% ermittelt (HATALA u. NORMAN 2002). 
Fischer et al. erhielten in einer vergleichenden Studie von KF-Fragen und MC-Fragen 
eine mittlere Erfolgsrate von 56% für KF-Fragen und 77% für MC-Fragen. Sie erklären 
den Unterschied damit, dass verschiedene Taxonomiestufen abgefragt werden. 
Während KF-Fragen die Entscheidungsfähigkeit testen, wird in MC-Fragen 
Faktenwissen geprüft (FISCHER et al. 2005a). Werte zwischen 75,65% und 87,13% 
wurden zu KF-Fragen in summativen Prüfungen in der Tiermedizin ermittelt 
(SCHAPER et al. 2013b). Auch wenn die Werte vom individuellen Studiendesign stark 
beeinflusst sind, liegt die von uns ermittelte Erfolgsquote von 64% in der Spannbreite 
der bereits beschriebenen Studienergebnisse. 

Auch zu Erfolgsraten in LC gibt es einige vergleichbare Studien. In den langen 
CASUS®-Fällen zur Neuroimmunologie von Koch et al. wurden durchschnittlich 74% 
bis 79% der Fragen richtig beantwortet (KOCH et al. 2010). Bei Simonsohn und 
Fischer konnte eine mittlere Erfolgsquote von 44% bestimmt werden (SIMONSOHN u. 
FISCHER 2004). Die von uns ermittelte durchschnittliche Erfolgsrate von 60% in 
langen Fällen fällt demnach ebenfalls in die Spanne bereits beschriebener Werte. 
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Ob das Format virtueller Patienten einen Einfluss auf den Erfolg des CR der 
Studierenden hat, wurde bereits in einer Studie untersucht, in der ebenfalls mehrere 
KF-Fälle langen Patientenfällen gegenübergestellt wurden. Hier wurde der Erfolg 
anhand des Script Concordance(SC)-Tests ermittelt und kein signifikanter Unterschied 
zwischen den Formaten ermittelt (SCHUBACH et al. 2017). Auch wenn der Erfolg in 
unserer Studie anders gemessen wurde, deckt sich dieses Ergebnis mit unseren 
Beobachtungen. Während im Vergleich der Erfolgsraten zwischen den einzelnen 
Formaten demnach keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden konnten, ist 
dies in Bezug auf die Bearbeitungszeit der Fall. Wie zu erwarten war, benötigt das 
Lösen der längeren Patientenfälle signifikant mehr Zeit (p<0.01) als das der KFs. 
Lange Fälle wurden durchschnittlich in 56 Minuten bearbeitet, während es bei den 
kurzen KF-Fällen 17 Minuten waren. Die Ausreißer, die, wie in den Abbildungen 8 und 
15 nachvollziehbar, vor allem bei den kurzen Fällen auftraten, können unterschiedlich 
begründet werden. Während einige Studierende die Fälle möglicherweise einfach 
geöffnet ließen, obwohl sie gar nicht mehr an ihnen arbeiteten, haben andere 
gegebenenfalls das gesamte Zusatzmaterial, was zur Verfügung stand, abgerufen und 
durchgearbeitet.  

Die von uns ermittelten Bearbeitungszeiten sowohl für KF-Fälle wie auch für Long 
Cases stimmen in etwa mit denen in anderen Studien überein. So benötigten 
Studierende in einem Projekt von Hatala und Norman zu KFs etwa 12 Minuten für die 
Bearbeitung eines Falles (HATALA u. NORMAN 2002). In der bereits beschriebenen 
Studie von Schubach et al. wurden KF-Fälle in 13 Minuten und lange Fälle in 50 
Minuten gelöst. Die maximalen Bearbeitungszeiten wurden hier allerdings von 
vorneherein festgelegt und konnten nicht individuell durch die Studierenden bestimmt 
werden (SCHUBACH et al. 2017). Neuroimmunologische lange Fälle in CASUS® 
wurden, je nach Fall, durchschnittlich in 49 bis 87 Minuten beendet (KOCH et al. 2010). 
Simonsohn und Fischer geben eine mittlere Bearbeitungszeit von 43 Minuten an 
(SIMONSOHN u. FISCHER 2004). In einer weiteren vergleichenden Studie zu 
verschiedenen VP-Systemen betrug der durchschnittliche Zeitaufwand für die 
Lernfälle in CASUS® 20 Minuten. Bei anderen Lernsystemen variierte die Zeit 
zwischen 15 und 45 Minuten, wobei die Länge der einzelnen Fälle nicht im Detail 
diskutiert wird (HUWENDIEK et al. 2009a).  

Zusammenfassend kann im Vergleich der Erfolgsraten und Bearbeitungszeiten 
festgestellt werden, dass bei etwa gleichem Erfolg mehr KF-Fälle in der gleichen Zeit 
gelöst werden können. Somit kann die Hypothese, dass durch die Nutzung von KF-
Fällen insgesamt ein größeres Spektrum verschiedener Erkrankungen abgedeckt 
wird, bestätigt werden. 
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Schon Bordage, der den Begriff der „Key Features“ maßgeblich prägte, hat 1999 
empfohlen, die fallbasierte Lehre auf eine kleine Menge spezifischer Symptome zu 
begrenzen (BORDAGE 1999). Für elektronische Prüfungen, in denen KF-Fragen zum 
Einsatz kamen, konnte der Effekt, dass ein größeres Fallspektrum in kurzer Zeit 
abgefragt werden kann, bestätigt werden (SCHUWIRTH u. VAN DER VLEUTEN 
2004). Je mehr verschiedene Probleme behandelt werden, desto besser wird die 
Realität abgebildet, und desto größer ist das Training der klinischen 
Entscheidungsfindung (EVA et al. 1998). Des Weiteren kann ein größerer 
Erfahrungsschatz an typischen oder auch außergewöhnlichen klinischen Fällen 
bearbeitet und somit das Expertenwissen angereichert werden. Zu beachten ist, dass 
verschiedene Schwierigkeitsgrade an die Semester angepasst werden müssen. 
Während im Grundstudium zunächst eine Gewöhnung an die Programme und das 
Format anhand einfacher Fälle erfolgen sollte, können im weiteren Verlauf auch 
komplexere Fälle, die die verschiedenen Formen des Reasoning (analytisch und 
Pattern Recognition) ansprechen, genutzt werden. Sowohl LC als auch KFs als 
virtuelle Patienten sind ein Vehikel für Dozierende, um ihren erfahrungsbasierten 
Wissensschatz zu veranschaulichen und ihre Konzepte der Entscheidungsfindung zu 
vermitteln. Durch die Bearbeitung der realitätsnahen Patientenszenarien bilden 
Studierende ihren eigenen Erfahrungsschatz, aus dem sie Muster (Pattern 
Recognition) aufbauen können. KF-Fälle als VP sind demgegenüber ebenfalls 
geeignet, kritische Entscheidungen evidenzbasiert zu analysieren. Sowohl die nicht-
analytische als auch die analytische Form des Clinical Reasoning sind gültige 
Verfahren (EVA 2005), deren Kombination auch als geeignetes Konzept in der 
veterinärmedizinischen Didaktik anerkannt ist (MAY 2013).  

Bei der Auswertung der Teilnehmenden, die zunächst WP 1 und später WP 2 oder WP 
3 besucht haben, fällt auf, dass sie in den Folgekursen signifikant bessere Ergebnisse 
erzielen konnten, während im Vergleich der Studierenden, die nur die KF-WPs besucht 
haben, kein signifikanter Unterschied festzustellen ist. Man könnte vermuten, dass 
Studierende, die den Kurs mit den langen Fällen belegt haben, ein spezielles 
neurologisches Interesse zeigen und bereit sind, sich intensiv mit Fällen 
auseinanderzusetzten. Demgegenüber hat der Titel der kurzen WPs "Neurologie kurz 
und bündig" vielleicht ein breiteres Spektrum Studierender angesprochen, also auch 
solche, die nur ein durchschnittliches oder geringes Interesse für die Neurologie 
zeigen. Um einen echten Lerneffekt zu messen, müsste allerdings ein Studiendesign 
mit Prä- und Posttests und mehreren Kohorten gewählt werden, was in diesem Projekt 
noch nicht geschehen ist. 
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6.3 Clinical-Reasoning-Tool 
Der Begriff „Clinical Reasoning“ wird in verschiedenen Kontexten unterschiedlich 
definiert (BERMAN et al. 2016; YOUNG et al. 2018). Norman beschreibt CR als 
"Prozesse, die Ärzte verwenden, um auf der Grundlage von Anamnese und 
körperlicher Untersuchung (und gelegentlich weitere Untersuchungen) zu einer ersten 
Diagnose zu gelangen" (NORMAN 2005). Auch Studierende müssen lernen, ihr 
Wissen problemorientiert abzurufen und zu verknüpfen, um es später auf reale 
Patientenfälle übertragen zu können. Die Vermittlung dieser Kompetenz stellt die 
Lehrstätten vor die Herausforderung, theoretische und praktische Inhalte verknüpfend 
zu unterrichten. Im Wandel der letzten Jahrzehnte sind neue Hürden, wie z.B. eine 
Zunahme immatrikulierter Studierender, aber auch neue Möglichkeiten, z.B. durch das 
digitale Zeitalter, entstanden. Der Prozess der klinischen Entscheidungsfindung, der 
im Folgenden als Clinical Reasoning (CR) bezeichnet werden soll, kann nun auch 
digital, beispielsweise an virtuellen Patienten, trainiert werden. Obwohl das Training 
der klinischen Entscheidungsfindung in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen 
hat, besteht weiterhin der Bedarf an der Integration relevanter Konzepte (z.B. VP) in 
die Curricula der humanmedizinischen Lehre (KONONOWICZ et al. 2020). 
Insbesondere in Bezug auf die VP kann dies auch für die veterinärmedizinische 
Ausbildung angenommen werden (MAJERNÍK et al. 2017).  

Dabei sollte der bewusste, analytische Prozess des CR im Gegensatz zum 
unbewussten, nicht-analytischen CR (Pattern Recognition) auf der Verknüpfung 
bestimmter Merkmale und Kategorien beruhen (EVA 2005).  

Hege et al. entwickelten ein entsprechendes Tool zur Verbesserung des klinischen 
Entscheidungsprozesses von Studierenden zur Implementierung in VP-Systeme. In 
ersten Studien zur Nutzung des CR-Tools, in denen einzelne Concept Maps analysiert 
wurden, zeigte sich, dass Studierende das Tool zwar nutzen, aber weniger Einträge 
machen als die Experten (HEGE et al. 2017b). Im vorliegenden Projekt wurden die 
erstellten Concept Maps nicht im Detail untersucht, sondern es wurden Daten zur 
allgemeinen Nutzung des Tools ausgewertet. Es fiel auf, dass insgesamt ein großer 
Teil der Studierenden (65% - 89% je nach Kategorie) das Tool nutzte. Die meisten 
Einträge erfolgten zu klinischen Befunden (n=902), während im Bereich Therapie und 
Management nur wenige Begriffe ausgewählt wurden (n=198). Diese Ergebnisse 
stimmen in etwa mit denen von Hege et al. überein, die ebenfalls feststellten, dass die 
wenigsten Eingaben im Bereich der Therapie gemacht wurden. Am häufigsten wurden 
Differentialdiagnosen eingetragen, gefolgt von Befunden und Untersuchungen (HEGE 
et al. 2017b). Möglicherweise fällt es Studierenden im 3. und 4. Studienjahr leichter, 
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zunächst zu notieren, was sie sehen, während der Einsatz von Medikamenten und 
anderen Therapieoptionen noch nicht anwendungsorientiert abgerufen werden kann, 
da diese Kompetenz besonders im Praktischen Jahr (5. Studienjahr) trainiert wird. 
Auch die Art und Weise, wie die Fälle in den vorgestellten Wahlfächern konzipiert 
wurden, in denen viel Wert auf eine korrekte Befundung anhand von Bild- und 
Videomaterial gelegt wurde, mag zu diesem Ergebnis beitragen. Dies könnte in einer 
gleichen Übung mit Studierenden des praktischen Jahres (5. Jahr) untersucht werden, 
um den Einfluss des Studienjahres auf die Nutzung des CR-Tools zu erfahren. Die 
Übereinstimmung der Eingaben mit denen der Experten und Expertinnen lag für alle 
Bereiche zwischen 52% und 65%. Der wahre Wert dürfte hier etwas höher liegen, da 
Synonyme, d. h. sinngemäß richtige Antworten, nicht in diese Berechnung einbezogen 
wurden.  

Vergleicht man die Fälle mit und ohne CR-Tool hinsichtlich der Erfolgsquoten und 
Bearbeitungszeiten, so fällt auf, dass die Erfolgsquoten bei den Fällen ohne Einsatz 
des Tools etwas höher waren (58,3% vs. 60,3%). Die Bearbeitungszeit hingegen war 
in den Fällen mit dem Tool mit durchschnittlich 19 Minuten signifikant (p<0,05) höher. 
Hege et al. (HEGE et al. 2017a) fanden eine ähnliche Bearbeitungszeit (22,8 min) für 
VP mit dem CR-Tool. In dieser ersten Erprobung konnten wir keinen direkten Effekt 
des Tools auf den Erfolg der Fallbearbeitung feststellen. Es ist jedoch anzumerken, 
dass ein gewisser subjektiver Einfluss auf die Studie möglich ist, auch wenn die 
Autoren und Autorinnen der Meinung waren, dass die gegenübergestellten Fallpaare 
ähnliche Krankheiten und ähnliche klinische Befunde behandelten. In einer weiteren 
Studie könnten dieselben 8 Fälle in zwei Gruppen vorgestellt werden, von denen eine 
das CR-Tool verwendet und die andere nicht. Der Erfolg des Clinical Reasoning 
könnte dann auch mit einem aussagekräftigeren Instrument, wie dem Script-
Concordance Test, gemessen werden. Die eingangs gestellte Hypothese, dass durch 
die Nutzung des CR-Tools der Erfolg in der Bearbeitung gesteigert werden kann, muss 
zunächst abgelehnt werden. 

In der Umfrage wurden die Aussagen zum CR-Tool mit Werten im mittleren, eher 
unsicheren Bereich der 6-Punkte-Likert-Skala bewertet. Die Studierenden stimmten 
tendenziell zu (M=4,2), dass die technische Bedienung ohne Probleme funktioniert 
habe. Dagegen stimmten sie eher nicht zu (M=2,8), dass sie die Fälle durch den 
Einsatz des Tools besser lösen konnten. Dieses Ergebnis ist auch vergleichbar mit 
den Antworten auf Aussagen zur Nützlichkeit des Tools auf einer 6-Punkte-Skala in 
der Evaluation von Hege et al. 2017, bei der die Mittelwerte zwischen 2,8 und 3,2 
lagen. Auch in den Freitextantworten zu den negativen Rückmeldungen wurden teils 
kritische Anmerkungen gemacht. Während einige Studierende das Tool grundsätzlich 
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überflüssig fanden (n=12), kritisierten andere, dass die Terminologie des Dropdown-
Menüs zu sehr von der Humanmedizin geprägt sei (n=12), was zu Frustration geführt 
habe.   

Es gab aber auch einige positive Kommentare zur Grundkonzeption des Tools. So 
äußerte beispielsweise eine Studentin: „Ich habe alle Fälle mit dem CR-Tool bearbeitet 
und es auch benutzt. Generell finde ich es eine tolle Idee für die Bearbeitung von 
Fällen, weil man alle wichtigen Informationen auf einen Blick hat. Ich benutze diese 
Methode jetzt auch, um Fälle für das Schreiben von Berichten oder zum Lernen zu 
bearbeiten.“ Diese Aussage verdeutlicht, dass das CR-Tool dazu beitragen kann, 
einen Rahmen für das Verfassen von Krankheitsskripten (Illness Scripts) zu schaffen 
und dass es auch außerhalb eines Kurses von den Studierenden als Denkanstoß 
verwendet werden kann. Insgesamt konnten wir die Hypothese, dass das CR-Tool gut 
angenommen wird und auf den veterinärmedizinischen Kontext übertragbar ist, nur 
bedingt bestätigen. 

Illness Scripts als Prozess des CR entwickeln sich ständig weiter und wachsen durch 
den Kontakt mit echten Patienten. Während praktizierende Ärzte und Ärztinnen diese 
Skripte automatisch ausbauen, muss dieses Konzept auch stärker in der Lehre 
verankert werden (CHARLIN et al. 2007). Keemink et al. konnten zeigen, dass die 
Illness Scripts Studierender der vorklinischen Semester ausführlicher sind, wenn sie 
zuvor an einem Kurs mit Fallbesprechungen (in Präsenz) teilgenommen haben 
(KEEMINK et al. 2018). Außerdem war die Wahrscheinlichkeit einer richtigen 
Diagnosestellung höher, je detaillierter das Illness Script war. Sogar bevor praktische 
klinische Erfahrungen gesammelt werden, können Studierende so ihre CR-
Fähigkeiten verbessern. Der Einsatz der fallbasierten Lehre zur Förderung der 
klinischen Entscheidungsfähigkeit sollte in Zukunft also weiterhin auch in vorklinischen 
Semestern erfolgen. Auch die Kombination der beiden Herangehensweisen zur 
Förderung des Klinischen Denkens (analytische und nicht-analytische Prozesse) 
sollten in der Fallentwicklung und longitudinal im gesamten Tiermedizinstudium 
berücksichtigt werden (May 2013). 

Zusammenfassend zeigen die Analysedaten des CR-Tools eine mäßige bis hohe 
Nutzung, je nach Kategorie der Concept Map. Die Ergebnisse der Umfrage deuten 
darauf hin, dass die technische Nutzbarkeit des Tools gut funktioniert, dass aber in 
einem nächsten Schritt eine Erweiterung der vorgegebenen Begriffe um die 
veterinärmedizinische Terminologie notwendig wäre, um das Tool noch besser nutzbar 
zu machen. Darüber hinaus muss die Konzeptualisierung der Fälle selbst optimiert 
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werden, da das Falldesign den CR-Prozess der Studierenden beeinflussen kann 
(HEGE et al. 2018a).  

 
6.4 Umfragen 
Nach Kursabschluss erhielten alle Studierenden eine Einladung zur Teilnahme an 
einer Umfrage. Der erste Teil der Evaluation bestand aus Abschnitten zur Koordination 
des Kurses, zur Authentizität der Fälle sowie zum Lerneffekt und Lernklima. Alle 
Aussagen in diesem ersten Teil wurden auf der 6-Punkte-Likert-Skala bewertet. 
Ergänzt wurden diese Aussagen durch einige dichotome Fragen zur vorherigen 
Kursteilnahme und zur Bewertung des Zeitaufwandes im Verhältnis zum 
Wissenszuwachs. Abschließend wurden offene Fragen zu positivem und negativem 
Feedback gestellt. 

Insgesamt wurden zu allen Aussagen überwiegend hohe Zustimmungswerte (M=4,0-
5,5) vergeben, wobei bei den meisten Aussagen kein Unterschied zwischen den 
einzelnen WPs feststellbar war. Diese Ergebnisse sind vergleichbar mit denen von 
Grumer et al., die mit einem ähnlichen Fragebogen wie in der vorliegenden Studie eine 
hohe Akzeptanz von neurologischen KF-Fällen in der Humanmedizin feststellten 
(GRUMER et al. 2019). Auch diverse andere Studien zur Akzeptanz der fallbasierten 
Lehre mit virtuellen Patienten erhielten in Umfragen hohe Zustimmung zu Authentizität 
und Lerneffekt (FISCHER et al. 2005b; BÖRCHERS et al. 2010; KOCH et al. 2010; 
VOGT et al. 2020). Für die Veterinärmedizin konnte bereits eine gute Akzeptanz von 
KFs in formativen Untersuchungen nachgewiesen werden (SCHAPER et al. 2013). 
Dieses Ergebnis kann nun auch auf Lehrformate übertragen werden. Die technische 
Bedienbarkeit der Programme funktionierte problemlos, die Fälle wurden als 
realitätsnah wahrgenommen, das Lernklima wurde als positiv bewertet, und auch über 
den guten Lerneffekt aller Lehrveranstaltungen herrschte große Übereinstimmung 
(WP1: M=5,5; WP2: M=5,4; WP3: M=5,5). Insgesamt gaben fast alle Studierenden an, 
dass sie sich mehr fallbasiertes Lernen wünschen würden (WP1: M=5,2; WP2: M=5,4; 
WP3: M=5,4). Interessant ist, dass in den KF-WP die Aussage "Ich fand die 
Bearbeitungszeit eines Falles angemessen" mehr bejaht wurde (WP2: M=5,4; WP3: 
M=5,4) als in WP 1 (M=4,9). Diese Aussage korrespondiert auch mit den Antworten 
auf die Frage, ob der Zeitaufwand im Verhältnis zum Wissenszuwachs angemessen 
war. Während in WP 1 93,63% der Befragten zustimmten, waren es in WP 2 (98,53%) 
und WP 3 (99,24%) noch mehr Studierende. Damit kann die Hypothese, dass der 
Wissenszuwachs im Vergleich zum Zeitaufwand als angemessen bewertet wird, 
angenommen werden. 
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Weiterhin konnte beobachtet werden, dass die Studierenden aus WP 2 und WP 3 mit 
eher neutralen bis ablehnenden Einschätzungen auf die Aussagen zum Wunsch nach 
mehr Interaktion antworteten. Dabei war das Bedürfnis nach der Interaktion mit den 
Dozierenden noch höher (WP2: M=3,0; WP3: M=3,0) als das Verlangen zum 
Austausch mit anderen Studierenden (WP2: M=2,8; WP 3: 2,7). Die wenigen Einträge 
in Diskussionsforen (WP2: n=1; WP3: n=10) im Vergleich zu den etwas häufiger 
gestellten Rückfragen an die Dozierenden direkt (WP2: n=45; WP3: n=47) 
unterstreichen diese Feststellung. Eine ähnliche Beobachtung machten Koch et al. in 
einer Studie zu CASUS®-Fällen, in der es keinerlei Einträge in Diskussionsforen gab 
(KOCH et al. 2010). In einer Umfrage zu einem Projekt in der veterinärmedizinischen 
Reproduktionsmedizin mit virtuellen Patienten gaben sogar 28% der Befragten an, den 
Kontaktbutton im Programm eher nutzlos zu finden (VOGT et al. 2020). 
Demgegenüber steht das Ergebnis einer Umfrage von Börchers et al., in der 
Studierende den fehlenden Austausch mit Dozierenden und anderen Studierenden als 
größten Nachteil der fallbasierten Lehre nannten (BÖRCHERS et al. 2010). 

Ein Vergleich der Schulnoten, die von Befragten vergeben wurden, die an mehreren 
WPs teilgenommen haben, zeigt ebenfalls eine Präferenz für die KF-WP (WP2 = 1,86; 
WP3= 1,15) gegenüber der WP mit langen Fällen (WP1 = 2,36). Trotz dieses 
Unterschiedes erhielt WP 1 jedoch auch bei den anderen Aussagen sehr gute 
Bewertungen, was zeigt, dass beide VP-Formate von den Studierenden gut 
angenommen werden und keine deutliche Tendenz, wie in den Hypothesen vermutet, 
festgestellt werden kann. 

Auch die Auswertung und Kategorisierung der Freitextantworten lieferte interessante 
Erkenntnisse. Während sich die Aussagen des positiven Feedbacks zwischen den 
WPs weitgehend ähnelten, gab es bei den negativen Rückmeldungen größere 
Unterschiede.  

An erster Stelle des positiven Feedbacks erwähnten die meisten Studierenden in allen 
Umfragen die Flexibilität des Formates. Dazu gehörten sowohl die räumliche als auch 
die zeitliche Unabhängigkeit bei der Fallbearbeitung. Die freie Zeiteinteilung 
ermöglichte es den Studierenden, die Kursinhalte optimal in ihren restlichen 
Stundenplan zu integrieren. Dieses Ergebnis ist eine Bestätigung dessen, was bereits 
in anderen Befragungen erhoben wurde (BÖRCHERS et al. 2010). Gerade für 
Studierende, die ihr Studium mit der Betreuung von Kindern vereinbaren müssen, kann 
diese Flexibilität durch digitale Lernangebote wie VP von enormer Bedeutung sein 
(HILDEBRANDT 2018). Die Studierenden betonten in allen Befragungen auch den 
Praxisbezug und die gute Vorbereitung auf praktische Tätigkeiten für das spätere 
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Berufsleben. Explizit wurde die Förderung des klinischen Denkens in WP 1 häufiger 
gelobt als in den anderen WPs, was überraschend ist, da insbesondere WP 3 auf 
dieses Ziel hin konzipiert wurde. Auch die Integration von Medien wurde sehr häufig 
gelobt, was einmal mehr die Bedeutung von visuellem Material zur Veranschaulichung 
von VP unterstreicht (HUWENDIEK et al. 2009b). Die Bewertung von Befunden 
anhand von Videos echter Patienten sollte das Szenario so real wie möglich machen. 
Einige Studierende äußerten sogar, dass sie das Gefühl hatten, dem Patienten wirklich 
geholfen zu haben, insbesondere, wenn sie Videos über den Krankheitsverlauf und 
die Behandlung sahen. Schließlich wurde auch die Prägnanz, d. h. die Kürze der Fälle, 
in den Umfragen der KF-WPs häufig genannt, was die gute Akzeptanz kurzer Fälle 
bestätigt. Einige Studierende schlugen Kursformate mit einer Mischung aus kurzen 
und langen Fällen vor.  

Bei den negativen Rückmeldungen wurden vor allem in WP 1 fehlende Referenzwerte 
zu den Laboraufgaben, die Qualität der Medien und der Fragen (zu viele offene 
Freitextfragen) kritisiert. Als Reaktion auf diese Bewertung wurde in den KF-WPs 
besonderer Wert auf die Verbesserung dieser drei Punkte gelegt. Die erfolgreiche 
Umsetzung des Feedbacks wurde dadurch bestätigt, dass diese Kategorien in den 
Umfragen zu WP 2 und 3 nur noch vereinzelt oder gar nicht mehr erwähnt wurden. Bei 
den KF-WPs wurde in erster Linie der Wunsch nach mehr Informationen und 
Expertenwissen geäußert. Auch wenn die eigentliche Intention der kurzen Fälle eine 
gebündelte Behandlung des Themas ist, sollte an geeigneter Stelle ausreichend 
Zusatzmaterial für besonders neurologisch interessierte Studierende zur Verfügung 
gestellt werden. Dies geschah zwar in Form von Operationsberichten, 
Untersuchungsbefunden, Bild- und Videomaterial oder Publikationen auf der 
Lernplattform Moodle, doch scheint darüber hinaus ein Bedarf an Fachwissen zu 
bestehen. Eine konstruktive Idee der Studierenden war hier zum Beispiel, ein 
spezielles, tiermedizinisches, neurologisches Nachschlagewerk zu erstellen.  

Der zu hohe Schwierigkeitsgrad der Fälle, der vor allem in WP 1 und WP 2 bei der 
Auswertung von Schnittbildern häufig bemängelt wurde, verdeutlicht, dass Dozierende 
mitunter Fehleinschätzungen der Vorkenntnisse von Studierenden treffen. 

Nach WP 2 wurde die Verwendung von zwei verschiedenen Plattformen, d. h. 
ausdrücklich CASUS® und Moodle, kritisiert. Einige Studierende empfanden es als 
lästig, zwischen den beiden Systemen wechseln zu müssen, um zusätzliche 
Informationen abzurufen. In WP 3 wurden weniger Aussagen dieser Art gemacht. Dies 
könnte auf eine gestiegene digitale Kompetenz im Umgang mit Moodle hindeuten, 
insbesondere durch die intensivere Nutzung im digitalen Sommersemester 2020. Auch 
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die höheren Zustimmungswerte zur technischen Bedienbarkeit (WP3: M=5,3) im 
Vergleich zum vorangegangenen Semester (WP2: M=4,8) bestätigten diese Aussage.  

In einer Analyse zur Nutzung digitaler Technologien in der medizinischen Lehre wird 
die Beobachtung geteilt, dass die Nutzung zu vieler verschiedener Technologien 
schnell unübersichtlich wird. Es ist folglich ratsam, die für die Lernziele optimale 
Anwendung auszuwählen und sich darauf zu beschränken (WOZNIAK et al. 2018). 
Eine Alternative stellt ebenfalls die Vernetzung der Systeme mittels Shibboleth-
Schnittstelle dar, sodass keine erneute Authentifizierung und Autorisierung für die 
Studierenden notwendig ist und dennoch beide Systeme weiterhin genutzt werden 
können. 

 

6.5 Ausblick 
Neue Aufgaben für zukünftige Projekte sind vor allem aus dem Feedback der 
Studierenden hervorgegangen. Es könnten ausblickend Veranstaltungen mit einer 
Mischung langer und kurzer Fällen angeboten werden, die sich nicht nur auf die 
neurologische Fachdisziplin beschränken. Im interaktiven Austausch könnte ein 
eigenes tiermedizinisches, neurologisches Nachschlagewerk, beispielsweise als 
Glossar auf Moodle, entstehen. Für die bessere Nutzbarkeit bietet sich dann auch eine 
Integration des CASUS®-Systems über die Shibboleth-Schnittstelle in das LMS 
Moodle an. Für eine bessere Akzeptanz des CR-Tools könnte zunächst, gemeinsam 
mit den Studierenden, eine Identifikation der fehlenden veterinärmedizinischen 
Fachbegriffe erfolgen, bevor die entstandene MeSh-Term-Liste an die Betreiber der 
CASUS®-Plattform übermittelt wird. 

 

6.6 Limitationen 
Eine Limitation im Studiendesign besteht darin, dass im Vergleich der KF-Fälle mit und 
ohne CR-Tool unterschiedliche Fallpaare mit für die Autoren und Autorinnen 
vergleichbaren Fragen und Erkrankungen genutzt worden sind. Für eine bessere und 
objektivere Vergleichbarkeit sollte ein und derselbe Fall von einem Teil der Gruppe mit 
Tool und von dem Rest der Gruppe ohne Tool bearbeitet werden. Der Erfolg 
hinsichtlich der Clinical-Reasoning-Fähigkeiten müsste dann mit einem spezifischeren 
Instrument, wie dem Script Concordance-Test, beurteilt werden.  
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Der Lernerfolg beim Vergleich von Long Cases und KF-Fällen könnte, zusätzlich zu 
der bereits durchgeführten Untersuchung der Learning Analytics aus dem CASUS®-
System, über ein Studiendesign mit Prä- und Posttest ermittelt werden. 

Huwendiek et al. geben an, dass für eine gute Aussagekraft der Evaluationsbögen zu 
VP mindestens 200 Personen an der Umfrage teilnehmen sollten (HUWENDIEK u. DE 
LENG 2010). In unseren Umfragen nahmen zwischen 47 und 146 Studierende teil. Wir 
gehen trotzdem von einer guten Aussagekraft aus, da die Resultate in Einklang mit 
der Auswertung der Freitextantworten der Befragten stehen. 

 

6.7 Fazit 
Insgesamt wurde das neue Kursformat mit neurologischen Key-Feature-Fällen sehr 
gut von den Studierenden akzeptiert. Sowohl die älteren LC als auch die neuen KF-
Fälle erhielten in der Umfrage sehr positive Bewertungen. Während die KF-Fälle vor 
allem hinsichtlich der Prägnanz und des großen Wissenszuwachs in kurzer Zeit 
hervorgehoben wurden, schienen LC ein wichtiges Angebot für speziell neurologisch 
interessierte Studierende, die Inhalte gerne ausführlich bearbeiten. Die Hypothese, 
dass die Akzeptanz gegenüber KF-Fällen höher ist als gegenüber LC konnte nicht 
bestätigt werden. Beide Formate werden nun langfristig in das Curriculum der 
Hochschule integriert. Ein gemischtes Format mit langen und kurzen Fällen ist 
durchaus denkbar und wünschenswert. Im folgenden Semester (Sommersemester 
2021) wurden drei weitere KF-Kurse mit insgesamt 165 Teilnehmenden freigeschaltet.  

Das validierte Kurskonzept kann in Zukunft auch auf andere veterinärmedizinische 
Fachbereiche ausgeweitet werden. 

Die erste Nutzung des CR-Tools im veterinärmedizinischen Kontext funktionierte 
technisch einwandfrei. Es kann Studierenden eine gute Grundlage zur Strukturierung 
der Fallbearbeitung liefern, eine Anpassung hinsichtlich der tiermedizinischen 
Terminologie wäre für eine bessere Akzeptanz aber nötig. 
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7 Zusammenfassung 
 

Reeh, Solveig: 

 
Untersuchung zum Einsatz von Key-Feature-Fällen als virtuelle Patienten mit 
neurologischen Erkrankungen 
 

Um Studierenden der Veterinärmedizin die nötigen Ersttagskompetenzen zu 
vermitteln, kommen neben den klassischen Lehrformaten wie Vorlesungen oder 
Übungen auch zunehmend E-Learning-Angebote in der Lehre zum Einsatz. 
Beispielsweise bieten virtuelle Patienten die Möglichkeit des fallbasierten, 
computergestützten Lernens in einer sicheren Umgebung. Ein in den 1980er Jahren 
entwickeltes Konzept zum Prüfen der klinischen Entscheidungsfindung ist der Key-
Feature-Ansatz. Dabei werden nur drei bis fünf kritische Punkte abgefragt, die zur 
Lösung des Falles essentiell sind und deren Missachtung schwerwiegende Folgen für 
die Patienten haben kann. 

Ziel dieser Arbeit ist es, das Key-Feature-Format für neurologische virtuelle Patienten 
in Bezug auf die Akzeptanz, Erfolgsrate und Bearbeitungszeit vergleichend zu den 
bereits existierenden längeren Lernfällen zu untersuchen. Darüber hinaus sollte ein 
neues Concept-Mapping-Werkzeug, das Clinical-Reasoning-Tool in CASUS®, für die 
Tiermedizin erprobt werden.  

Anhand eines bereits existierenden neurologischen Curriculums wurden zunächst die 
wichtigsten Lernziele zur neurologischen Untersuchung, neuroanatomischen 
Lokalisation und zu den wichtigsten Erkrankungen des peripheren und zentralen 
Nervensystems festgelegt. Anschließend wurden 38 Key-Feature-Fälle mit dem Lern- 
und Autorensystem CASUS® erstellt. Dabei wurde Material (Videos, Fotos, 
Schnittbilder, Laborbefunde) von echten Patienten der Klinik für Kleintiere gesammelt 
und aufbereitet. Zu jedem neu erstellten Fall fand sowohl ein formales und 
didaktisches als auch ein inhaltliches Review durch Spezialisten und Spezialistinnen 
statt. In 8 Fällen konnten Studierende das neue Clinical-Reasoning-Tool nutzen und 
Begriffe zu den Feldern Befunde, Tests, Differentialdiagnosen und Therapie aus einem 
Dropdown-Menü auswählen, untereinander verknüpfen und die entstandenen 
Concept Maps abschließend mit denen der Experten und Expertinnen vergleichen. 
Diesen 8 Fällen wurden weitere 8 Fälle ohne das Clinical-Reasoning-Tool 
gegenübergestellt, die eine ähnliche Erkrankung und gleiche Fragestellungen 
beinhalteten. Die neuen Fälle wurden in zwei Wahlpflichtveranstaltungen im 
Wintersemester 2019/2020 (WP 2) und Sommersemester 2020 (WP 3) als Blended-
Learning-Veranstaltungen angeboten. Nach Kursabschluss evaluierten die 
Studierenden die Fälle anhand eines validierten Fragebogens via LimeSurvey. 
Kursbegleitend wurde ein Moodle-Kurs eingerichtet, in dem zusätzliche Materialien, 
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wie Veröffentlichungen, weitere Schnittbilder und Befunde oder Videos zum 
Krankheitsverlauf, verlinkt wurden. Neben den kommunikativen Kanälen in CASUS® 
(Feedbackfunktion und Diskussionsfunktion) konnten die Studierenden sich hier in 
Foren untereinander oder mit den Dozierenden austauschen. Um den Vergleich zu 
längeren Patientenfällen zu ziehen, wurden die Daten aus einem Kurs vom 
Sommersemester 2019 (WP 1) mit langen Fällen ausgewertet.  

Im Wintersemester 2019/2020 meldeten sich 83 Studierende zu dem neuen 
Kursformat mit den kurzen Fällen an. In der Folgeveranstaltung waren es 146, von 
denen 61 zum wiederholten Mal teilnahmen. In den Veranstaltungen mit den langen 
Fällen nahmen 50 Studierende teil. In WP 1 wurden insgesamt 77% aller 
Fallbearbeitungen erfolgreich, d.h. mit mehr als 50% richtigen Antworten, 
abgeschlossen, während es in WP 2 und WP 3 je 73% waren. Die individuellen 
Erfolgsraten der Studierenden, auf alle Fragen bezogen, waren in WP 1 60%, in WP 
2 und WP 3 64%. Während die Bearbeitungszeit eines langen Falles im Durchschnitt 
56 Minuten betrug, benötigten die Teilnehmenden im Schnitt 17 Minuten für das Lösen 
eines Key-Feature-Falles. Die Erfolgsrate der Fälle, die mit dem Clinical-Reasoning-
Tool bearbeitet werden konnten, war im Schnitt 58%, während die zu vergleichenden 
Fälle ohne das Tool mit durchschnittlich 60% richtigen Antworten beendet wurden. Die 
Bearbeitungszeit eines Falles mit dem Clinical-Reasoning-Tool betrug 19 Minuten und 
war damit signifikant länger als die Zeit, die zur Lösung der Vergleichsfälle benötigt 
wurde (15 Minuten). Von den 146 Teilnehmenden in WP 3 nutzten 65% bis 89% (je 
nach Fall) das Clinical-Reasoning-Tool. Dabei war auffällig, dass die meisten Einträge 
(n=902) zu Befunden gemacht wurden, während deutlich weniger Begriffe (n=198) zu 
Therapieoptionen gewählt wurden.  

Die Rücklaufquoten zu den drei Umfragen betrugen zwischen 82% und 90%. 
Allgemein wurden alle Veranstaltungen sehr gut auf der 6-Punkte-Likert-Skala 
evaluiert. Eine gute Kursorganisation, hohe Authentizität der Fälle, guter Lerneffekt 
und positives Lernklima konnten nachgewiesen werden. Der Wissenszuwachs im 
Vergleich zur Bearbeitungszeit wurde in allen Kursen als angemessen bewertet. Der 
relative Wert zustimmender Antworten war in den Key-Feature-Veranstaltungen WP 2 
(99%) und WP 3 (99%) noch höher als in WP 1 (94%) mit den langen Fällen.  

Die durchschnittlichen Schulnoten für die Veranstaltungen waren 2,4 (WP 1), 1,9 (WP 
2) und 1,2 (WP 3). Die Aussagen zum Clinical-Reasoning-Tool wurden mit 
Mittelwerten zwischen 2,8 und 4,2 auf der 6-Punkte-Likert-Skala zusammenfassend 
eher neutral beantwortet. Die Studierenden lehnten die Aussage, dass sie die Fälle 
besser mit dem Tool bearbeiten konnten, eher ab (M=2,8). Die technische 
Bedienbarkeit hingegen wurde eher positiv bewertet (M=4,2). 

In den Freitextantworten zu positivem und negativem Feedback wurde an erster Stelle 
die Flexibilität des Formats, gefolgt von der Authentizität der Fälle und der Förderung 
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des klinischen Denkens, gelobt. In den Key-Feature-WPs wurden explizit die 
Integration multimedialer Elemente sowie die Prägnanz der Fälle hervorgehoben. Die 
Verbesserungsvorschläge unterschieden sich deutlicher zwischen den jeweiligen 
Kursformaten. Für die kurzen Lernfälle wünschen viele Studierende sich 
weiterführende Informationen und Expertenwissen. Ein zu hoher Schwierigkeitsgrad 
wurde ebenso bemängelt wie die Nutzung mehrerer Lernplattformen. Speziell in Bezug 
auf das Clinical-Reasoning-Tool wurde kritisiert, dass die vorgegebene Terminologie 
des Dropdown-Menüs nicht auf veterinärmedizinische Kontexte übertragbar ist.  

Zusammenfassend konnte eine sehr hohe Akzeptanz für das neue Kursformat 
nachgewiesen werden. Der hohe Anteil Studierender, die den Kurs ein weiteres Mal 
belegten, spricht ebenso für dieses Resultat wie die Ergebnisse aus den Evaluationen. 

Im Vergleich der Erfolgsraten konnte kein signifikant besseres Ergebnis für ein 
bestimmtes Kursformat erzielt werden. Auch die Nutzung des Clinical-Reasoning-
Tools trug nicht zu einem höheren Erfolg in der Fallbearbeitung bei. Allerdings ist die 
Zeit, die zum Lösen eines Key-Feature-Falles benötigt wird, wesentlich kürzer als die 
für einen langen Fall. Man kann also in kürzerer Zeit eine größere Vielzahl 
neurologischer Krankheitsbilder bei gleichem Erfolg vermitteln. Die Ergebnisse lassen 
vermuten, dass die WPs mit längeren Fällen vornehmlich von speziell neurologisch 
interessierten Studierenden belegt wurde, während der Titel der Key-Feature-WPs 
"Neurologie kurz und bündig" ein breiteres Spektrum angesprochen hat. Die positive 
Evaluation aller Formate lässt darauf schließen, dass die verschiedenen Konzepte 
Gültigkeit besitzen und auch längere Fälle weiterhin zum Einsatz kommen sollten. 
Kurse mit einer Mischung aus langen und kurzen Fällen wären denkbar. Das Clinical-
Reasoning-Tool konnte technisch problemlos implementiert werden und zu einer 
grundsätzlich besseren Strukturierung beitragen. Für eine höhere Akzeptanz wäre 
aber eine Erweiterung der Medical Subject Headings im Dropdown-Menü nötig. Die 
Freitextantworten lieferten viele wertvolle Punkte, die auch zur Weiterentwicklung und 
Verbesserung der Kurse beitragen werden. Grundsätzlich konnte das neue Format 
virtueller Patienten sehr gut etabliert werden und kann nun als validierter Prototyp für 
weitere Veranstaltungen, auch in anderen Fachbereichen, dienen. 
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8 Summary 
 
Reeh, Solveig: 
 

Key feature cases as virtual patients in veterinary neurological education 

 

In order to provide students of veterinary medicine with the necessary day one 
competences, e-learning offers are increasingly used in addition to traditional teaching 
formats such as lectures or practicals. For example, virtual patients offer the possibility 
of case-based, computer-assisted learning in a safe environment. A concept 
developed in the 1980s to test clinical decision making is the key feature approach. 
Key feature questions consist of only three to five critical issues that are crucial for the 
case resolution. 

The aim of this work is to investigate the key feature format for neurological virtual 
patients in terms of acceptance, success rate and processing time comparatively to 
the already existing longer learning cases. In addition, a new concept mapping tool, 
the clinical reasoning tool in CASUS®, should be tested for veterinary medicine.  

Based on an already existing neurological curriculum, the learning objectives on 
neurological examination, neuroanatomical localization, and diseases of the peripheral 
and central nervous systems were defined. Then 38 key feature cases were created 
using the CASUS® learning and authoring system. In this process, material (videos, 
photographs, cross-sectional images, laboratory findings) from real patients of the 
small animal clinic was collected and processed. For each newly created case, a formal 
and didactic as well as a content review by specialists took place. In eight cases, 
students were able to use the new clinical reasoning tool and select terms for the fields 
of findings, tests, differential diagnoses, and therapy from a drop-down menu, link them 
together, and finally compare the resulting concept maps with those of the experts. 
These eight cases were contrasted with another eight cases without the clinical 
reasoning tool that involved a similar condition and questions. The new cases were 
offered in two elective courses in the winter term 2019/2020 (WP 2) and summer term 
2020 (WP 3) in the blended learning format. After course completion, students 
evaluated the cases with a validated questionnaire via LimeSurvey. A Moodle course 
was set up in which additional materials, such as publications, further cross-sectional 
images and findings, or videos on the course of the disease, were linked. In addition 
to the communicative channels in CASUS® (feedback function and discussion 
function), students could exchange information with each other or with the lecturers in 
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Moodle forums. For the comparison to the longer patient cases, data from a previous 
course from the summer term 2019 (WP 1) with long cases was analyzed.  

In the winter term 2019/2020, 83 students registered for the new course format with 
the short cases. In the follow-up course, 146 students took part, 61 of whom 
participated for the second time. In the courses with the long cases, 50 students 
participated. In WP 1, a total of 77% of casework was completed successfully (with 
more than 50% correct answers), while in WP 2 and WP 3 it was 73% each. The 
individual student success rates, based on all questions, were 60% in WP 1, and 64% 
in WP 2 and WP 3. While the processing time of a long case was on average 56 
minutes, the participants needed on average 17 minutes to solve a key feature case. 
The success rate of the cases that could be processed with the clinical reasoning tool 
was on average 58%, while the cases to be compared were finished with an average 
of 60% correct answers. The time taken to complete a case using the clinical reasoning 
tool was 19 minutes, significantly longer than the time taken to solve the comparison 
cases (15 minutes). Of the 146 participants in WP 3, 65% to 89% (depending on the 
case) used the clinical reasoning tool. It was striking that most entries (n=902) were 
made for findings, whereas significantly fewer terms (n=198) were selected for 
treatment options.  

The response rates to the three surveys were between 82% and 90%. In general, all 
courses were evaluated very well on the 6-point Likert scale. A good course 
organization, high authenticity of the cases, good learning effect and positive learning 
climate could be demonstrated. The knowledge gain compared to the processing time 
was evaluated as adequate in all courses. The relative value of agreeing answers was 
even higher in the key feature courses WP 2 (99%) and WP 3 (99%) than in WP 1 
(94%) with the long cases.  

The average school grades for the events were 2.4 (WP 1), 1.9 (WP 2) and 1.2 (WP 
3) (1 being very good and 5 being very poor). The statements about the clinical 
reasoning tool were answered rather neutrally with mean scores between 2.8 and 4.2 
on the 6-point Likert scale. The students tended to reject the statement that they were 
able to process the cases better with the tool (M=2.8). Technical usability, on the other 
hand, was rated rather positively (M=4.2). 

In the free-text responses on positive and negative feedback, the flexibility of the format 
was praised first, followed by the authenticity of the cases and the promotion of clinical 
thinking. In the key feature WPs, the integration of multimedia elements and the 
conciseness of the cases were explicitly emphasized. Suggestions for improvement 
differed more clearly between the two course formats. For the short learning cases, 
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many students wished more information and expert knowledge. The high level of 
difficulty was criticized, as well as the use of multiple learning platforms. Especially 
with regard to the clinical reasoning tool, it was mentioned that the given terminology 
of the drop-down menu is not transferable to veterinary contexts.  

In summary, a very high level of acceptance for the new course format was 
demonstrated. The high percentage of students who chose the course a second time 
underlines this statement, as do the results from the evaluations. 

In the comparison of success rates, no significantly better result could be achieved for 
a particular course format. Nor did the use of the clinical reasoning tool contribute to 
higher success in the casework. However, the time required to solve a key feature 
case is much shorter than that required for a long case. Thus, one can teach a greater 
variety of neurological conditions in a shorter time with the same level of success. The 
results suggest that the course with longer cases was primarily taken by students 
specifically interested in neurology, whereas the title of the key feature courses 
"Neurology in a nutshell" appealed to a broader spectrum of students. The positive 
evaluation of all formats suggests that the different concepts are valid and that longer 
cases should continue to be used. Courses with a mixture of long and short cases 
would be conceivable. The clinical reasoning tool could be implemented technically 
without any problems and could contribute to a fundamentally better structuring. 
However, an expansion of the Medical Subject Headings (MeSH Terms) in the drop-
down menu would be necessary for a higher acceptance. The free text responses 
provided many valuable points that will also contribute to the further development and 
improvement of the courses. Basically, the new virtual patient format could be 
established very well and can now serve as a validated prototype for further courses, 
also in other veterinary subjects. 
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10 Anhänge 
 
10.1 Studierendenumfrage zu WP 1 (E-Learning Neurologie) im Sommersemester 2019 
 

Koordination 
Auf dieser Seite geht es um die Lehrveranstaltung im Allgemeinen. 

1) Inwiefern stimmen Sie den folgenden Aussagen zu?  
*Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus: 
 

Stimme 
gar nicht 

zu 

Stimme 
nicht zu 

Stimme 
eher nicht 

zu 

Stimme 
eher zu 

Stimme 
zu 

Stimme 
völlig zu 

Die technische Voraussetzung zur 
Bearbeitung der virtuellen Patienten war 
angemessen. 

      

Die Inhalte der virtuellen Patienten und die 
der korrespondierenden Lehrveranstaltungen 
haben sich sinnvoll ergänzt. 

      

Ich hatte leichten Zugang zu den virtuellen 
Patienten, wann immer ich es wollte. 

      

Der Fall war vom Schwierigkeitsgrad her an 
meinen Wissensstand angepasst.  
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Authentizität 
Diese Aussagen beschäftigen sich mit dem Realitätsbezug der bearbeiteten CASUS-Fälle. 

2) Inwiefern stimmen Sie den folgenden Aussagen zu? 
*Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus: 
 

Stimme 
gar nicht 

zu 

Stimme 
nicht zu 

Stimme 
eher nicht 

zu 

Stimme 
eher zu 

Stimme 
zu 

Stimme 
völlig zu 

Während ich an dem Fall arbeitete, hatte ich 
das Gefühl, die gleichen Entscheidungen 
treffen zu müssen wie ein Tierarzt im richtigen 
Leben. 

      

Nach Abschluss des Falles fühlte ich mich 
besser darauf vorbereitet, Patienten mit dieser 
Erkrankung im richtigen Leben zu behandeln. 

      

Die Expertenmeinung, die ich erhalten habe, 
war hilfreich, um meine diagnostische 
Schlussfolgerung zu verbessern. 

      

 

Lerneffekt 
Auf dieser Seite soll es darum gehen, inwiefern Sie Ihr Fachwissen mit Hilfe der neurologischen CASUS-Fälle verbessern 
konnten. 

3) Inwiefern stimmen Sie den folgenden Aussagen zu? 
*Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus: 
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Stimme 
gar nicht 

zu 

Stimme 
nicht zu 

Stimme 
eher 

nicht zu 

Stimme 
eher zu 

Stimme 
zu 

Stimme 
völlig zu 

Die Fragen, die mir während der Bearbeitung des 
Falles gestellt wurden, waren hilfreich, um mein 
differentialdiagnostisches Denken in diesem Fall zu 
verbessern. 

      

Nach der Bearbeitung dieses Falles fühlte ich mich 
besser darauf vorbereitet, bei einem wirklichen 
Patienten eine Diagnose zu sichern und wichtige 
Differentialdiagnosen auszuschließen. 

      

Die Kombination von virtuellen Patienten und 
korrespondierenden Lehrveranstaltungen 
verbesserte mein klinisch-diagnostisches Denken. 

      

Nach der Fall-Bearbeitung waren mir die 
wichtigsten Behandlungsschritte immer klar.  

      

Ich wünsche mir mehr begleitende Informationen in 
den Fällen.  

      

Insgesamt habe ich durch das Durcharbeiten der 
Fälle einen Wissenszuwachs erfahren.  
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Lernklima 
Auf dieser Seite soll es um die soziale Präsenz während der Bearbeitung der CASUS-Fälle gehen. 

4) Inwiefern stimmen Sie den folgenden Aussagen zu? 
*Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus: 
 

Stimme gar 
nicht zu 

Stimme 
nicht zu 

Stimme eher 
nicht zu 

Stimme 
eher zu 

Stimme 
zu 

Stimme 
völlig zu 

Ich empfand das Lernklima während 
der Wahlpflicht als positiv. 

      

Ich fühlte mich als Teil einer Gruppe, 
während ich die Fälle bearbeitete. 

      

Ich erarbeite Lerninhalte gerne virtuell.  
      

Ich habe die Bearbeitungsdauer eines 
Falles als angemessen empfunden. 

      

Ich wünsche mir mehr Lernfälle, die 
kürzer und weniger komplex sind.  

      

 

Freitext 
Bei den folgenden Fragen können Sie den Dozenten in Textformat oder Stichpunkten Feedback zu der 
Wahlpflichtveranstaltung geben. 

5) Der Zeitaufwand für die Fallbearbeitung ist im Verhältnis zum Wissenszuwachs angemessen.  
*Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

o  Ja 
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o  Nein 

6) Die Bearbeitungszeit war im Verhältnis zum Wissenszuwachs  
*Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

Antwort war 'Nein' bei Frage 5 (Der Zeitaufwand für die Fallbearbeitung ist im Verhältnis zum Wissenszuwachs 
angemessen.) 

 
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

o  zu lang 
o  zu kurz 

7) Inwiefern stimmen Sie der folgenden Aussage zu?  
*Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus: 

 

 

 

8) Nennen Sie bitte drei Punkte, die Ihnen an der Wahlpflichtveranstaltung besonders gefallen haben. 
Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein: 

 
Stimme gar 

nicht zu 
Stimme 
nicht zu 

Stimme eher 
nicht zu 

Stimme 
eher zu 

Stimme 
zu 

Stimme 
völlig zu 

Ich würde gerne vermehrt 
fallbasiert lernen. 
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9) Was würden Sie an dieser Wahlpflichtveranstaltung verändern oder verbessern? 
Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:
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10.2 Studierendenumfrage zu WP 2 (Neurologie kurz und bündig) im Wintersemester 2019/2020 
 

Koordination 
Auf dieser Seite geht es um die Lehrveranstaltung im Allgemeinen in Bezug auf die Bearbeitung in CASUS.  

1) Inwiefern stimmen Sie den folgenden Aussagen zu?  
*Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus: 

 
Stimme 
gar nicht 

zu 

Stimme 
nicht zu 

Stimme 
eher nicht 

zu 

Stimme 
eher zu 

Stimme 
zu 

Stimme 
völlig zu 

Die technische Voraussetzung zur 
Bearbeitung der virtuellen Patienten war 
angemessen. 

      

Die Inhalte der virtuellen Patienten und die 
der korrespondierenden Lehrveranstaltungen 
haben sich sinnvoll ergänzt. 

      

Ich hatte leichten Zugang zu den virtuellen 
Patienten, wann immer ich es wollte. 

      

Der Schwierigkeitsgrad der Fälle war 
angemessen. 
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Authentizität 
Diese Aussagen beschäftigen sich mit dem Realitätsbezug der bearbeiteten CASUS-Fälle. 

2) Inwiefern stimmen Sie den folgenden Aussagen zu? 
*Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus: 

 
Stimme 
gar nicht 

zu 

Stimme 
nicht zu 

Stimme 
eher nicht 

zu 

Stimme 
eher zu 

Stimme 
zu 

Stimme 
völlig zu 

Während ich an den Fällen arbeitete, hatte ich 
das Gefühl, die gleichen Entscheidungen 
treffen zu müssen wie ein Tierarzt im richtigen 
Leben. 

      

Nach Abschluss der Fälle fühlte ich mich 
besser darauf vorbereitet, Patienten mit dieser 
Erkrankung im richtigen Leben zu behandeln. 

      

Die Expertenmeinung, die ich erhalten habe, 
war hilfreich, um meine diagnostische 
Schlussfolgerung zu verbessern. 

      

 

Lerneffekt 
Auf dieser Seite soll es darum gehen, inwiefern Sie Ihr Fachwissen mit Hilfe der neurologischen CASUS-Fälle verbessern 
konnten. 

3) Inwiefern stimmen Sie den folgenden Aussagen zu? 
*Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus: 
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Stimme 
gar nicht 

zu 

Stimme 
nicht zu 

Stimme 
eher 

nicht zu 

Stimme 
eher zu 

Stimme 
zu 

Stimme 
völlig zu 

Die Fragen, die mir während der Bearbeitung des 
Falles gestellt wurden, waren hilfreich, um mein 
differentialdiagnostisches Denken in diesem Fall zu 
verbessern. 

      

Nach der Bearbeitung dieses Falles fühlte ich mich 
besser darauf vorbereitet, bei einem wirklichen 
Patienten eine Diagnose zu sichern und wichtige 
Differentialdiagnosen auszuschließen. 

      

Die Kombination von virtuellen Patienten und 
korrespondierenden Lehrveranstaltungen 
verbesserte mein klinisch-diagnostisches Denken. 

      

Nach der Fall-Bearbeitung waren mir die 
wichtigsten Behandlungsschritte immer klar.  

      

Ich wünsche mir mehr begleitende Informationen in 
den Fällen.  

      

Insgesamt habe ich durch das Durcharbeiten der 
Fälle einen Wissenszuwachs erfahren.  
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Lernklima 
Auf dieser Seite soll es um die soziale Präsenz währen der Bearbeitung der CASUS-Fälle gehen. 

4) Inwiefern stimmen Sie den folgenden Aussagen zu? 
*Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus: 

 
Stimme gar 

nicht zu 
Stimme 
nicht zu 

Stimme eher 
nicht zu 

Stimme 
eher zu 

Stimme 
zu 

Stimme 
völlig zu 

Ich empfand das Lernklima während 
der Wahlpflicht als positiv. 

      

Ich wünsche mir mehr Lernfälle, die 
kürzer und weniger komplex sind.  

      

Ich fühlte mich als Teil einer Gruppe, 
während ich die Fälle bearbeitete. 

      

Ich erarbeite Lerninhalte gerne virtuell.  
      

Ich habe die Bearbeitungsdauer eines 
Falles als angemessen empfunden. 

      

Ich wünsche mir mehr Lernfälle, die 
länger und komplexer sind.  
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Moodle 
Auf dieser Seite geht es um Ihre Erfahrungen mit der Lernplattform Moodle. 

5) Inwiefern stimmen Sie den folgenden Aussagen zu? 
Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus: 
 

Stimme 
gar nicht 

zu 

Stimme 
nicht zu 

Stimme 
eher nicht 

zu 

Stimme 
eher zu 

Stimme 
zu 

Stimme 
völlig zu 

Der technische Zugang in Moodle verlief 
unproblematisch.  

      

Der ergänzende Kursraum in Moodle ist 
überflüssig. 

      

Die Unterlagen in Moodle zu den einzelnen 
Fällen waren hilfreich für mein Verständnis. 

      

Die Dokumente hatten einen Praxisbezug. 
      

Der Kursraum in Moodle stellt eine 
sinnvolle Ergänzung zu den CASUS®-
Fallbeispielen dar. 

      

Ich wünsche mir mehr Interaktion zwischen 
den teilnehmenden Studierenden. 

      

Ich wünsche mir mehr Interaktion zwischen 
den teilnehmenden Studierenden und den 
Dozierenden. 
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6) Wievielmal haben Sie das Forum in Moodle genutzt? 
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

o  0 
o  1-5 
o  6-10 
o  >10 

7) Wievielmal haben Sie die Chatfunktion in Moodle genutzt? 
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

o  0 
o  1-5 
o  6-10 
o  >10 

 

Freitext 
Bei den folgenden Fragen können Sie den Dozierenden Ihr persönliches Feedback zu der Wahlpflichtveranstaltung geben.  

8) Der Zeitaufwand für die Fallbearbeitung ist im Verhältnis zum Wissenszuwachs angemessen.  
*Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

o  Ja 
o  Nein 

9) Die Bearbeitungszeit war im Verhältnis zum Wissenszuwachs  
*Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 
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o  zu lang 
o  zu kurz 

10) Inwiefern stimmen Sie der folgenden Aussage zu?  
*Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus: 

 
Stimme gar 

nicht zu 
Stimme 
nicht zu 

Stimme eher 
nicht zu 

Stimme 
eher zu 

Stimme 
zu 

Stimme 
völlig zu 

Ich würde gerne vermehrt 
fallbasiert lernen. 

      

 

11) Haben Sie bereits die Wahlpflichtveranstaltung "E-Learning - CASUS Neurologie Bandscheiben - Epilepsie - 
Neuroimmunologie" mit langen CASUS-Fällen (15-30 Karten) im vorherigen Semester belegt?  
Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

o  Ja 
o  Nein 

12) Bitte bewerten Sie die Fälle mit Schulnoten (1-5). 
Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus: 
 

1 2 3 4 5 

Long Cases (15-30 Karten) 
     

Key-Feature-Fälle (5 Karten) 
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13) Was würden Sie an dieser Wahlpflichtveranstaltung verändern oder verbessern? 
Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein: 

 

14) Nennen Sie bitte drei Punkte, die Ihnen an der Wahlpflichtveranstaltung besonders gefallen haben. 
Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein: 
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10.3 Studierendenumfrage zu WP 3 (Neurologie kurz und bündig) im Sommersemester 2020 
 

Koordination 
Auf dieser Seite geht es um die Lehrveranstaltung im Allgemeinen in Bezug auf die Bearbeitung in CASUS.  

1) Inwiefern stimmen Sie den folgenden Aussagen zu?  
*Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus: 

 
Stimme 
gar nicht 

zu 

Stimme 
nicht zu 

Stimme 
eher nicht 

zu 

Stimme 
eher zu 

Stimme 
zu 

Stimme 
völlig zu 

Die technische Voraussetzung zur 
Bearbeitung der virtuellen Patienten war 
angemessen. 

      

Die Inhalte der virtuellen Patienten und die 
der korrespondierenden Lehrveranstaltungen 
haben sich sinnvoll ergänzt. 

      

Ich hatte leichten Zugang zu den virtuellen 
Patienten, wann immer ich es wollte. 

      

Der Schwierigkeitsgrad der Fälle war 
angemessen. 

      

 

 



Anhänge 

 159 

Authentizität 
Diese Aussagen beschäftigen sich mit dem Realitätsbezug der bearbeiteten CASUS-Fälle. 

2) Inwiefern stimmen Sie den folgenden Aussagen zu? 
*Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus: 

 
Stimme 
gar nicht 

zu 

Stimme 
nicht zu 

Stimme 
eher nicht 

zu 

Stimme 
eher zu 

Stimme 
zu 

Stimme 
völlig zu 

Während ich an den Fällen arbeitete, hatte ich 
das Gefühl, die gleichen Entscheidungen 
treffen zu müssen wie ein Tierarzt im richtigen 
Leben. 

      

Nach Abschluss der Fälle fühlte ich mich 
besser darauf vorbereitet, Patienten mit dieser 
Erkrankung im richtigen Leben zu behandeln. 

      

Die Expertenmeinung, die ich erhalten habe, 
war hilfreich, um meine diagnostische 
Schlussfolgerung zu verbessern. 

      

 

Lerneffekt 
Auf dieser Seite soll es darum gehen, inwiefern Sie Ihr Fachwissen mit Hilfe der neurologischen CASUS-Fälle verbessern 
konnten. 

3) Inwiefern stimmen Sie den folgenden Aussagen zu? 
* Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus: 
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Stimme gar 

nicht zu 
Stimme 
nicht zu 

Stimme 
eher nicht 

zu 

Stimme 
eher zu Stimme zu Stimme 

völlig zu 

Die Fragen, die mir während der 
Bearbeitung des Falles gestellt 
wurden, waren hilfreich, um mein 
differentialdiagnostisches Denken in 
diesem Fall zu verbessern. 

      

Nach der Bearbeitung dieses Falles 
fühlte ich mich besser darauf 
vorbereitet, bei einem wirklichen 
Patienten eine Diagnose zu sichern 
und wichtige Differentialdiagnosen 
auszuschließen. 

      

Die Kombination von virtuellen 
Patienten und korrespondierenden 
Lehrveranstaltungen verbesserte 
mein klinisch-diagnostisches 
Denken. 

      

Nach der Fall-Bearbeitung waren 
mir die wichtigsten 
Behandlungsschritte immer klar.  

      

Ich wünsche mir mehr begleitende 
Informationen in den Fällen.  
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Stimme gar 

nicht zu 
Stimme 
nicht zu 

Stimme 
eher nicht 

zu 

Stimme 
eher zu Stimme zu Stimme 

völlig zu 

Insgesamt habe ich durch das 
Durcharbeiten der Fälle einen 
Wissenszuwachs erfahren.  

      

 

Lernklima 
Auf dieser Seite soll es um die soziale Präsenz währen der Bearbeitung der CASUS®-Fälle gehen. 

4) Inwiefern stimmen Sie den folgenden Aussagen zu? 
*Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus: 

 
Stimme gar 

nicht zu 
Stimme 
nicht zu 

Stimme eher 
nicht zu 

Stimme 
eher zu 

Stimme 
zu 

Stimme 
völlig zu 

Ich empfand das Lernklima während 
der Wahlpflicht als positiv. 

      

Ich wünsche mir mehr Lernfälle, die 
kürzer und weniger komplex sind.  

      

Ich fühlte mich als Teil einer Gruppe, 
während ich die Fälle bearbeitete. 

      

Ich erarbeite Lerninhalte gerne virtuell.  
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Stimme gar 

nicht zu 
Stimme 
nicht zu 

Stimme eher 
nicht zu 

Stimme 
eher zu 

Stimme 
zu 

Stimme 
völlig zu 

Ich habe die Bearbeitungsdauer eines 
Falles als angemessen empfunden. 

      

Ich wünsche mir mehr Lernfälle, die 
länger und komplexer sind.  

      

 

Moodle 
Auf dieser Seite geht es um Ihre Erfahrungen mit der Lernplattform Moodle. 

5) Inwiefern stimmen Sie den folgenden Aussagen zu?  
*Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus: 

 
Stimme 
gar nicht 

zu 

Stimme 
nicht zu 

Stimme 
eher nicht 

zu 

Stimme 
eher zu 

Stimme 
zu 

Stimme 
völlig zu 

Der technische Zugang in Moodle verlief 
unproblematisch.  

      

Der ergänzende Kursraum in Moodle ist 
überflüssig. 

      

Die Unterlagen in Moodle zu den einzelnen 
Fällen waren hilfreich für mein Verständnis. 

      

Die Dokumente hatten einen Praxisbezug. 
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Stimme 
gar nicht 

zu 

Stimme 
nicht zu 

Stimme 
eher nicht 

zu 

Stimme 
eher zu 

Stimme 
zu 

Stimme 
völlig zu 

Der Kursraum in Moodle stellt eine 
sinnvolle Ergänzung zu den CASUS®-
Fallbeispielen dar. 

      

Ich wünsche mir mehr Interaktion zwischen 
den teilnehmenden Studierenden. 

      

Ich wünsche mir mehr Interaktion zwischen 
den teilnehmenden Studierenden und den 
Dozierenden. 

      

6) Wievielmal haben Sie das Forum in Moodle genutzt?  
*Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

o  0 
o  1-5 
o  6-10 
o  >10 

7) Wievielmal haben Sie die Chatfunktion in Moodle genutzt?  
*Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

o  0 
o  1-5 
o  6-10 
o  >10 
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Clinical-Reasoning-Tool 

8) Inwiefern stimmen Sie den folgenden Aussagen zu?  
*Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus: 

 
stimme 

gar nicht 
zu 

stimme 
nicht zu 

stimme 
eher nicht 

zu 

stimme 
eher zu 

stimme 
zu 

stimme 
völlig zu 

Ich habe das CR-Tool bei den Fällen, in 
denen es zur Verfügung stand, immer 
genutzt. 

      

Die technische Bedienung des CR-Tools 
funktionierte ohne Probleme. 

      

Ich wünsche mir mehr von den kurzen, auf 
drei Schlüsselfragen begrenzten Key-
Feature-Fällen mit CR-Tool. 

      

Ich wünsche mir mehr von den kurzen, auf 
drei Schlüsselfragen begrenzten Key-
Feature-Fällen ohne CR-Tool. 

      

Das CR-Tool war hilfreich, um die 
Informationen über den Patienten besser zu 
strukturieren. 

      

Ich hatte das Gefühl, dass ich die Fälle durch 
die Nutzung des CR-Tools besser lösen 
konnte. 
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stimme 

gar nicht 
zu 

stimme 
nicht zu 

stimme 
eher nicht 

zu 

stimme 
eher zu 

stimme 
zu 

stimme 
völlig zu 

Das CR-Tool ist überflüssig. 
      

 

Freitext 
Bei den folgenden Fragen können Sie den Dozierenden Ihr persönliches Feedback zu der Wahlpflichtveranstaltung geben.  

9) Der Zeitaufwand für die Fallbearbeitung ist im Verhältnis zum Wissenszuwachs angemessen.  
*Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

o  Ja 
o  Nein 

10) Die Bearbeitungszeit war im Verhältnis zum Wissenszuwachs  
*Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

o  zu lang 
o  zu kurz 

11) Inwiefern stimmen Sie der folgenden Aussage zu?  
*Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus: 
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Stimme 
gar nicht 

zu 

Stimme 
nicht zu 

Stimme 
eher 

nicht zu 

Stimme 
eher zu 

Stimme 
zu 

Stimme 
völlig zu 

Ich würde 
gerne 
vermehrt 
fallbasiert 
lernen. 

      

 

12) Haben Sie bereits die Wahlpflichtveranstaltung "E-Learning - CASUS Neurologie Bandscheiben - Epilepsie - 
Neuroimmunologie" mit langen CASUS®-Fällen (15-30 Karten) in einem vorherigen Semester belegt? 
*Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

o  Ja 
o  Nein 

13) Bitte bewerten Sie die Fälle mit Schulnoten (1-5, 1 bedeutet die beste Note).  
*Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus: 

 1 2 3 4 5 

Long Cases (15-30 Karten)      

Key-Feature-Fälle (5 Karten)      
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14) Haben Sie die Wahlpflichtveranstaltung "Neurologie kurz und bündig" im letzten Semester (WS 19/20) 
besucht?  
*Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus: 

o  Ja 
o  Nein 

15) Bitte bewerten Sie die Fälle mit und ohne Clinical-Reasoning-Tool mit Schulnoten (1-5, 1 bedeutet die beste 
Note).  
*Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus: 

 1 2 3 4 5 

Key-Feature Fälle ohne CR-Tool      

Key-Feature Fälle mit CR-Tool      

 

16)Was würden Sie an dieser Wahlpflichtveranstaltung (Sommersemester 2020) verändern oder verbessern?  
*Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein: 

 

17)Nennen Sie bitte drei Punkte, die Ihnen an der Wahlpflichtveranstaltung besonders gefallen haben.  
*Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein: 

 
 



 
 

 

11 Danksagung 
 

An erster Stelle möchte ich Prof. Dr. Andrea Tipold dafür danken, dass ich die 
Möglichkeit hatte, dieses spannende Dissertationsthema bearbeiten zu dürfen. Vielen 
Dank für die stets offene Tür und das offene Ohr bei allen Herausforderungen in Bezug 
auf die Promotion, aber auch bei Fragen zu klinischen Fällen. Eine bessere Betreuung, 
vom ersten bis zum letzten Tag, hätte ich mir nicht vorstellen können. Ich freue mich, 
dass wir nun auch weiterhin die neu entstandenen Neurologiekurse gemeinsam 
anbieten können. 

Mein herzlicher Dank gilt auch Prof. Dr. Holger Volk, der schon zu Beginn des 
Projektes in persönlichen Gesprächen viel wertvollen Input liefern konnte und auch im 
Verlauf gute Ideen zur Verbesserung der Fälle und der gesamten Arbeit eingebracht 
hat. Durch die gemeinsamen Visiten habe ich selbst erst die 5-Finger-Regel richtig 
verinnerlicht :)  

Einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen des Key-Feature-Projektes sowie der 
vorliegenden Promotionsarbeit haben Dr. Elisabeth Schaper und Dr. Christin 
Kleinsorgen geleistet. Danke für die gute Einarbeitung in die verschiedenen E-
Learning-Tools, das tolle formale und didaktische Review der KF-Fälle und die 
ausdauernde Unterstützung bei der Dissertation. Ich freue mich, dass ich sogar einige 
Monate in der E-Learning-Villa direkt mit Euch zusammenarbeiten durfte, und hoffe, 
der Kontakt bleibt auch über den Zeitraum der Doktorarbeit hinaus bestehen.  

Ich bin glücklich, dass meine Mitdoktorandinnen aus der Neurologie sowie aus der E-
Learning-Beratung mittlerweile zu Freundinnen geworden sind. Die wunderbare Zeit 
in Haus B bleibt ebenso in Erinnerung wie viele lustige Momente in der Villa mit Lina, 
Lisa, Michèle und Miriam. Danke, Sarah, dass Du gemeinsam mit mir das Abenteuer 
Internship angetreten hast, danke, Mirja, für viele Liter Mio Mate und ausschweifende 
Frühstücke, danke, Léa, für die telefonische Seelsorge. 

Auch dem ganzen Team aus der Neurologie möchte ich herzlich für die lehrreiche und 
kollegiale Zusammenarbeit auf der Station und in der Sprechstunde danken. Ich 
erinnere mich gerne an die lustigen Vorstellungsrunden am Montagmorgen, den Sekt 
im Journal Club, die sportliche Aktivität beim Actionbound und alles, was das 
Neuroteam einzigartig gemacht hat. 

Meine Freunde und Freundinnen hatten neben einem fachlichen Rat auch stets Zeit 
für ausreichend Ablenkung und Spaß außerhalb der Klinik. Danke, Anna, Ina, 
Johannes und Malin, für alle Exkursionen in und um Hannover. Fabi, Judith, Léa, Melli 
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und Marei, die ich am Ende des Studiums noch kennen lernen durfte, danke ich für 
alle gemeinsamen Abende mit Wein und guten Gesprächen. Danke, Anna, dass wir 
das Studium zusammen gemeistert und trotz der Distanz immer noch Kontakt haben. 
Danke, Erna, für Deinen Humor und alle Tränen, die wir gemeinsam gelacht haben. 
Schließlich danke, Lea, für die letzten 16 Jahre Freundschaft, in denen Dir kein Weg 
nach Hannover zu weit war, Du immer zugehört hast, gute Ratschläge hattest und 
einfach immer da warst. 

Auch meine Tiger Momo und Mimi haben mich stets treu begleitet und so manche 
Stunde schnurrend auf meinem Schreibtisch verbracht. Zuletzt möchte ich meinen 
Eltern, Großeltern, Onkeln und meiner Schwester Freya danken, die mich auch in 
anstrengenden Phasen ertragen und mir viele liebe Ratschläge, unter anderem in 
orthographischer und grammatikalischer Hinsicht, gegeben haben. Ohne Eure 
bedingungslose Unterstützung hätte ich es nicht bis hierher geschafft.  

 
 
 
 
 
  
 



 
 

 

 


