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D ie Gesundheitsberichterstattung des 
Bundes vom Robert-Koch-Institut 
hat ergeben, dass sich immer mehr 

Patienten alternative Heilmethoden neben 
der „evidenzbasierten“ Schulmedizin nutzen. 
Doch was ist eigentlich Alternativmedizin?

An den Universitäten wird hauptsächlich 
die klassische Schulmedizin vermittelt, die auf 
wissenschaftlich Diagnoseverfahren und The-
rapien basiert. Heißt das, dass Sie die einzig 
richtige Medizin ist? Was sind die Vor- und 
Nachteile dieser verschiedenen Heilsysteme? 
Wie gut hilft alternative Medizin wirklich? 
Oder ist sie gar schädlich?

Auf den nächsten Seiten geht das endoskop 
genau diesen und noch mehr Fragen nach.

Viel Spaß beim Lesen wünscht euch 
Euer endoskop-Team!

EDITORIAL

„Das Geheimnis der 
Medizin besteht darin, 
den Patienten abzulen-
ken, während die Natur 

sich selber hilft.“

— Voltaire

Habt ihr Feedback, wollt ihr selbst Texte schreiben oder layouten?
Wir freuen uns über Unterstützung: endoskop.leipzig@gmail.com
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Wissen, das in keinem 
Lehrplan steht: 

   Wo beantrage ich eine Gratis-Mitgliedschaft für 

den MEDI-LEARN Club – inkl. Lernhilfen und 

Examensservice?

   Wo bestelle ich kostenlos Famulatur-Länderinfos 

und das MEDI-LEARN Biochemie-Poster?

    Wann macht eine Studienfinanzierung Sinn? 

Wo gibt es ein gebührenfreies Girokonto?

   Warum brauche ich schon während 

des Studiums eine Arzt-Haftpflichtversicherung?

Viele Fragen, ein Ansprechpartner:

Service-Center Leipzig  
Brüderstraße 39-41 · 04103 Leipzig 

sc-leipzig@aerzte-finanz.de
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Grob können alternative Heilverfahren 
in drei Kategorien zusammengefasst wer-
den:

• Naturheilverfahren: zum Beispiel 
Phytotherapie oder Hydrotherapie

• erweiterte Verfahren: zum Beispiel 
autogenes Training und Yoga

• eigenständige Konzepte: zum Bei-
spiel Traditionelle Chinesische Medi-
zin und Homöopathie

eine weiter Einteilung ist möglich:
Ernährung: Wie wir uns ernähren hat 

eine große Auswirkung auf unsere Ge-
sundheit und generelles Wohlbefinden. 
Neben einer ausgewogenen Ernährung 
sind Heilverfahren wie das Fasten oder 
eine Detox-Diät möglich.

Seele: die alternative Medizin zieht in 
Betracht, dass Körper und Seele zusam-
menhängen und sich gegenseitig beein-
flussen. So wird beispielsweise vermutet, 
dass Menschen die emotional und mental 

ausgewogen sind, auch besser auf physi-
sche Therapien ansprechen. z.B. Hypnose 
und Meditation

Sinne: Bestimmte Reize können be-
stimmte Emotionen und Körperreaktio-
nen hervorrufen, die eine heilende oder 
präventive Wirkung haben können - z.B. 
Musik-, Kunst- oder Musiktherapie und 
Aromatherapie 

Während viele Patienten auf die Wir-
kung von alternativen Heilmethoden be-
stehen, gestaltet sich der Nachweis ihre 
Wirksamkeit und Heilerfolge immer noch 
schwer. Zwar gibt es viele kleine Studien 
zu einzelnen alternativen Heilmethoden, 
jedoch aber keine abschließenden und 
vergleichenden Ergebnisse. Zudem sind 
die Studien immer noch oft methodisch 
mangelhaft; oft fehlen Placebokontroll-
gruppen, sodass bei der Wirkung der 
Therapie nicht wissenschaftlich ein Pla-
ceboeffekt ausgeschlossen werden kann. 
Hier besteht noch dringend Bedarf an 
Metastudien, wo verschiedene Verfahren 
vergleichend, über einen langen Zeitraum 
und lobbyfrei durchgeführt werden. 

Die klassische Schulmedizin gilt in 
Deutschland zwar noch immer als Gold-
standard der Medizin aber immer mehr 
Menschen suchen dennoch nach Alter-
nativen. Einfühlungsvermögen, Sanftheit, 
Geduld und die ganzheitliche Betrachtung 
des Patienten stehen der Apparateme-

Alternative Medizin 
– was steckt hinter diesem Begriff?

Alternative Medizin – dieser Begriff umfasst ca. 400 Heilverfahren die defi-
nitionsgemäß nicht im Sinne der westlichen naturwissenschaftlichen Medi-
zin abgesichert sind. Hier spielen kulturelle, soziale, wissenschaftliche und 
ökonomische Faktoren eine Rolle. 

EINE EINFÜHRUNG

dizin, invasiven Methoden und chemisch 
hergestellten Medikamenten gegenüber. 
2010 nahmen zwei Drittel der Deutschen 
alternative Heilverfahren in Anspruch, 
während es 1970 nur ein Drittel waren. 
Die Ausgaben für diese Behandlungen be-
trugen 2006 rund 5 Milliarden Euro. 

Seit Jahrhunderten stehen die Schul-
medizin und alternative Heilverfahren im 
Streit. Nun fangen sie sich an langsam zu 
nähern – eine polemische Grenzziehung 
ist oft nicht mehr möglich. In den drei 
am häufigsten angewandten alternativen 
Heilverfahren – Akupunktur, Homöo-
pathie und Naturheilverfahren – kön-
nen sich nun auch Schulmediziner über 
die Ärztekammer offiziell weiterbilden. 
Schon jetzt bietet jeder 10. Arzt alterna-
tive Behandlungsmethoden an. Weiterhin 
fangen auch die gesetzlichen Kranken-
kassen an die Kosten teilweise für einige 
alternative Heilverfahren zu übernehmen. 

Die Medizin ist keine reine Wissenschaft, 
was schon dadurch bedingt wird, dass sie 
sich mit Menschen befasst. Daher sollten 
die beiden Schulsysteme – die klassische 
Medizin und alternative Heilverfahren - 
sich gegenseitig ergänzen; eine integrative 
Medizin die sowohl wissenschaftlich wie 
auch ganzheitliche auf präventiver wie ku-
rativer Art arbeitet.

• Yasmin Youssef

KINESIO-TAPING

Angefangen hat es vor ein paar Jahren im Fernsehen: die Spitzensport-
ler hatten auf der Haut markante bunter Bänder - sie sahen nicht nur 
interessant aus, sondern verliehen ihren Bewegungen eine zusätzliche 
Dynamik. Heute sieht man kaum eine Physiotherapie-Praxis, die nicht 
mit ihnen wirbt. Die Rede ist von Kinesio-, K-Active-, Kinematic-, Chiro-, 
Pino-, Medi- oder K-Tapes.

Doch haben diese Tapes eigentlich 
auch eine Wirkung? Fragt man einen Phy-
siotherapeuten erhält man meist nur die 
Antworten „durchblutungsverbessernd“, 
„Muskeltonus senkend“ oder gar „nur 

psychisch“. Da ich selbst viele Jahre im 
Bereich der Sportphysiotherapie gear-
beitet habe, wollte ich es genau wissen: 
ergibt die Nutzung von Kinesio-Tapes 
überhaupt Sinn?

Die Wirkungsweise der farbigen Bänder
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Der Japaner Kenzo Kase erfand 1979 
die Streifen aus fein gewebter Baumwolle 
und einem dünnen Film Acrylkleber. Der 
Chiropraktiker war auf der Suche nach 
einem Weg, wie man Schmerzen ohne 
Medikamente lindern könnte. Er kam auf 
die Idee, die oberste Hautschicht einfach 
anzuheben. Dabei ging er davon aus, dass 
die atmungsaktiven Streifen die Durch-
blutung der Muskulatur steigern und 
somit den Heilungsprozess unterstützen 
könnten. 

Viele Studien versuchen seitdem die 
Wirksamkeit der Tapes zu ergründen. In 
einer aktuellen Metastudie untersuchten 
neuseeländische Forscher, was über die 
Wirksamkeit von Kinesio-Tapes bislang 
bekannt ist. Untersucht wurden ver-
schiedene Klebetechniken, die Muskuläre 
Aktivität mittels EMG und gewisse Pla-
cebo-Effekte. Nur zwei von zehn Studien 
haben eine direkte Wirksamkeit feststel-
len können. Aber woher kommt diese 
Diskrepanz zwischen den Studien und 
der Praxiserfahrung? Egal wie ambivalent 
diese Studien-Ergebnisse sein mögen, 
eines haben alle gemeinsam: es kommt 
immer zu einer Verbesserung der Symp-
tomatik. 

Doch welche Reize gebe ich dem Kör-
per mit dem Tape auf der Haut? Eine 
kurze Wiederholung der Physiologie des 

Bindegewebes verrät das Geheimnis:
Die kollagenen Fasern, also die „Faszi-

en“ durchziehen und durchdringen den 
ganzen Körper. Tiefe Faszien besitzen 
Myofibroblasten, dadurch können sie 
ähnlich wie viele Eingeweide oder Blutge-
fäße über eine lange Zeit aktiv kontrahie-
ren. Da die Myofibroblasten noradrogene 
Rezeptoren besitzen und somit auf die 
Ausschüttung von Adrenalin und Norad-
renalin reagieren, unterliegen sie unter 
anderem der Kontrolle des vegetativen 
orthosympathischen Systems. Durch jede 
Art von Nozizeption kommt es zu einer 
erhöhten orthosympathischen Aktivität 
– somit auch zu einer Spannungszunah-
me der Myofibroblasten. Dies führt zu ei-
nem Mobilitätsverlust des Gelenkes und, 
bedingt durch die arthrokinematischen 
Steuerung, zu einer gezielten reflektori-
schen Anspannung der Muskulatur.

Egal wohin und mit welcher Klebetech-
nik ich das Tape auf die Haut aufbringe, 
das Bindegewebe bekommt immer eine 
Information. Das Tape gibt zusätzliche 
Druck- und Zuginformationen ans Ge-
webe. Durch die Mechanorezeption der 
Haut werden die Signale zum zentralen 
Nervensystem weiter geleitet. Die Infor-
mation wird zu der IV. und V. Rexed-Zo-
ne im Hinterhorn des Rückenmarks 
geleitet. Da die Anzahl der nachgeschal-
teten Neurone deutlich geringer ist, als 
die Anzahl der aus der Peripherie ein-
treffenden Afferenzen [Woolfe u. Salter 
2000], wird die sensorische Information 
am zweiten Neuron extrahiert bzw. in-
tegriert. Gerade am Wide Dynamic Ran-
ge-Neuron (WDR-Neuron) führt diese 
Konvergenz zu einer Zusammenlegung 
von zahlreichen rezeptiven Feldern der 
Haut. Dieses Neuron übermittelt sowohl 

nozizeptive Impulse von A-delta- und 
C-Fasern, als auch mechanorezeptive 
Impulse von A-beta-Fasern. Die Inten-
sität der Schmerz-Wahrnehmung kor-
reliert mit der Entladungsfrequenz und 
der Anzahl der aktiven WDR-Neurone. 
Die eintreffende nozizeptive Information 
ist in vielfältiger Weise von bestimmten 
Regulationsmechanismen abhängig. Die 
mechanorezeptiven Reize durch das Tape 
modulieren das WDR-Neuron, somit 
muss die Nozizeption erst eine „zentra-
le Schmerzschwelle“ überschreiten, da-
mit diese Information zum ZNS gebahnt 
wird. [„Gate-Controll“ nach Melzack u. 
Wall] Dadurch sinkt die Schmerz-Wahr-
nehmung im Gehirn. Die Gelenks- bzw. 
die Muskelschmerzen werden spürbar 
gesenkt. Weniger Nozizeption bedeutet 
auch weniger „Stress“-Hormone Ad-
renalin und Noradrenalin, weniger An-
spannung der Gelenkkapsel und deutlich 
weniger Mobilitätseinschränkungen im 
Gelenk. Außerdem wird dadurch eine 
übermäßige Substanz-P-Ausschüttung 
gedämpft. Die Blutgefäße ziehen sich 
wieder zusammen, der Blutfluss wird be-
schleunigt und die Versorgung des Gewe-

bes mit Nährstoffen wird verbessert. Die 
Wundheilung und die Regeneration des 
Muskels/Gewebes werden dadurch deut-
lich positiv beeinflusst. Die verbesserte 
Versorgung des Muskels und des Binde-
gewebes, sowie die bessere neuronale 
Ansteuerung der Gelenkkapsel erklären 
auch den subjektiven Stabilitätsgewinn 
bei Gelenks- und Bändertape-Anlagen.  

Natürlich können diese Effekte durch 
eine entsprechend geschulte Klebetech-
nik noch verstärkt werden. Auch funkti-
onelle Bewegungen können zusätzlich an-
gebahnt und unterstützt (bzw. gehemmt) 
werden. 

Der psychische Aspekt ist ebenfalls 
nicht zu verachten: Unbewusst spielt so-
gar die Farbe des Tapes eine entscheiden-
de Rolle. Wichtig ist, dass der Sportler/
Patient sich wohl- und in seinem Ziel be-
stärkt fühlt. Gerade die Leistungsbereit-
schaft, der Muskeltonus und die Wund-
heilung werden durch die Psyche enorm 
beeinflusst. Wenn ein Patient oder ein 
Sportler „glaubt“, dass er durch das Tape 
weniger Schmerzen hat oder mehr Leis-
tung erzielen kann, dann „wird“ es auch 
so sein. 

Kinesio-Taping-Seminar des Medisports
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Demzufolge beeinflusst ein Tape phy-
sio- und psychologisch die Schmerz-
wahrnehmung und die Wundheilung 
positiv. Gerade im Leistungssportbe-
reich machen Kinesio-Tapes Sinn. Dort 
sind es gerade die minimalen Verän-
derungen im System, die über Sieg 
oder Niederlage entscheiden. Weniger 
Schmerz bzw. eine schnellere Wund-
heilung oder muskuläre Regeneration 
kann das Quäntchen an mehr Leistung 
sein, das zur Goldmedaille führt.

Für den „normalen“ Patienten kann 
das Tape durchaus eine Unterstützung 
des Heilungsprozesses darstellen. Es 
ersetzt jedoch auf keinen Fall kran-
kengymnastische Übungen oder die 

täglichen Übungsprogramme für Zu-
hause. Nach wie vor bleibt der wich-
tigste Therapieansatz der verletzten 
Struktur eine funktionelle Information 
zu geben.

Falls Dich dieses Thema näher in-
teressieren sollte, kannst du gerne an 
einem der erfolgreichen Kinesio-Ta-
pe Seminare vom Medi-Sport Leipzig 
teilnehmen. Dort lernst du zusammen 
mit deinen Kommilitonen das korrekte 
Tapen und weitere spannende Hinter-
gründe.

• Sten Hannes Voigtländer,                      
Teamchef Medi-Sport Leipzig 

Fasten bedeutet Verzicht auf feste Nahrung über einen festgelegten 
Zeitraum.  In vielen Religionen ist Fasten fester Bestandteil des re-
ligiösen Alltags. Die Fastenzeit  Ramadan ist eine der  fünf  Säulen  
des Islamischen Glaubens. Wer dem katholischen Glauben angehört, 
fastet von der Fastnacht bis zum Karfreitag. Aber auch bei den Tie-
ren gehört Fasten zum Alltag. Alle Tiere im Winterschlaf fasten und 
zehren im Winter vom zuvor angefressenem Fett.  Auch die Sportler, 
zum Beispiel jeder Marathonläufer verzichten vor dem Start auf aus-
gedehnte Speisen.

Dr. Buchinger stellte während der 
Therapie der Patienten in seiner Pri-
vatklinik fest, dass ein Nahrungsentzug 
positive Auswirkungen auf den Krank-
heitsverlauf hatte. 

Nach einer Entlastungswoche, wo 

man auf alles „Süße“, auf alle Produk-
te aus  Weißmehl, weitestgehend auch 
auf kohlenhydratreiche Nahrungsmittel 
sowie Genussmittel (Kaffee, Alkohol) 
verzichtet, schließt sich die eigentliche 
Fastenwoche an. Sie wird mit einer 

ERNÄHRUNGSTHERAPIE

Heilfasten nach Buchinger

gründlichen Darmentleerung mittels 
Einnahme von Glaubersalz eingelei-
tet. Danach werden dem Organismus 
täglich 2-3 Liter Flüssigkeit in Form 
von stillem Wasser, Kräutertee sowie 
Dinkelkaffee zugeführt. Außerdem sind 
täglich 200ml frisch gepresste Obst- 
oder Gemüsesäfte sowie eine tägliche 
Fastensuppe (der Sud vom gekochtem 

Gemüse) gestattet. Beim Fastenfrüh-
stück  wird ein Esslöffel Honig verzehrt.

Darüber hinaus stehen während der 
Fastentage Zeiten der Ruhe und Ent-
spannung sowie sportliche Aktivitäten 
im Vordergrund, die in einen geregelten 
Tagesablauf integriert werden. 

Der morgendliche Frühsport wird 
mit einem Morgentautreten beendet. 
Die Mittagsruhe wird mit einem Heu-
säckchen-Leberwickel zur Anregung 
der Entgiftung der Leber eingeleitet. 
Auf dem Abendprogramm stehen 
Saunabesuche, Vorträge zum Thema 
gesunde Ernährung oder Sport. 

Mit all diesen Maßnahmen  regen wir 
die Organe an, die für die Ausschei-
dung im Organismus verantwortlich 
sind: Leber, Haut, Niere, Darm, Lunge 
etc.

In den ersten zwei Tagen können 
Kopfschmerzen sowie ein leichtes 
Schwächegefühl auftreten, die während 
des Frühsportes an frischer Luft oder 
der ersten Wanderung am Vormittag 
abklingen.  

Der Körper muss sich anpassen und 
umstellen, nachfolgend Energie zur Auf-
rechterhaltung der Lebensfunktionen 
und der Bewegungsenergie aus kör-
pereigenen Ressourcen zu beziehen. 
In den nächsten Tagen verspürt jeder 
Fastenteilnehmer eine zunehmende 
Verbesserung seines Allgemeinbefin-
dens- und das ohne feste Nahrung! 

Nach einer Woche wird das Fasten 
feierlich gebrochen.

Entscheidend ist nun ein schonender 
langsamer Nahrungsaufbau über min-
destens eine Woche sowie die sich an-
schließende Umsetzung der erlernten 
Maßnahmen zur gesunden Ernährung. 

Prinzipiell können alle Menschen fas-
ten. Das Heilfasten nach Buchinger ist 
nicht geeignet für Kinder, für Patienten 
mit psychischen und aktuell zu thera-
pierenden Tumorerkrankungen, mit 
Anorexia/Bulimie, 

Indikationen sind: Rheuma, Gicht, 
Hypertonie, Stress/Burn out

Weitere Informationen über das 
Heilfasten nach Buchinger sowie Ter-
mine für Heilfastenkurse unter: 
www-orthopaedie-dr.yacoub.de bzw. 
orthopaedie-a.yacoub@gmx.de

• Katharina Yacoub
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Aus heutiger Sicht gibt es alternativ 
zur Schulmedizin die Heilpraxis. Vor 
nicht so langer Zeit war es eher umge-
kehrt. Aus meiner Sicht ist es wichtig zu 
wissen, dass es eine Weiterentwicklung 
ist, weniger eine Alternative. Beide Ar-
ten der Heilkunde verfolgen das gleiche 
Ziel, den Menschen bei der Herstellung 
seiner Gesundheit zu unterstützen und 
beide Arten können sich sehr gut er-
gänzen. Es gibt die Möglichkeiten, Mit-
tel zum Einnehmen oder Auftragen auf 
die Haut zu nehmen, in leichten Fällen 
kommen da eher die „alternativen“, die 
älteren, aus der Natur stammenden 
Kräuterelixiere in Frage, in schweren 
Fällen dürfen wir dankbar über Corti-
son und ähnliche Medikamente sein. Es 
werden auch Anwendungen zur Wie-
derherstellung der Gesundheit in Er-
wägung gezogen, in leichten Fällen zum 
Beispiel Physiotherapie oder in schwe-
ren Fällen ist eher eine Operation hilf-
reich. Durch die Weiterentwicklung 
des Wissens über den menschlichen 
Körper und seine Funktionen erleben 
viele Menschen Gesundheit, wo in ähn-
lichen Fällen in früherer Zeit die Men-
schen sterben mußten.

Für mich stellt es sich eher so dar, 
dass ich alternativ zu den Behandlungs-
methoden zur Symptom“bekämpfung“ 
zusätzlich noch die Ursache auflöse, 
wenn möglich, oder sie zumindest er-
kenne und wahrnehme, wenn es sich 
um nicht-wieder-umkehrbare Prozesse 
handelt.

Ist es dann eventuell alternativ, die 
Gesundheit ganzheitlich zu betrachten, 
wo nicht nur der Körper in Krankheit 
betrachtet wird, sondern genauso die 
Psyche, die Seele, das Wohlbefinden in 
der Umgebung und Einflüsse aus der 
Umwelt?

Mit uns Menschen ist es schon nicht 
so einfach. Bekommen wir eben mal 
einen Schnupfen, geht der oft wie von 
selbst auch wieder weg. Ist unser Im-
munsystem geschwächt durch zum 
Beispiel anhaltende sauerstoffarme und 
durch viele andere Menschen mit Bak-
terien belastete Luft in den Räumen, in 
denen wir uns vorwiegend aufhalten, 
kann ein Schnupfen so heftig werden, 
dass sich Nasen-, Stirn- und Kiefer-
höhlen gleich mitentzünden. Gehe ich 
damit zum Arzt und nehme die ver-
schriebene Medizin zum Auflösen des 
Schnupfens und verbleibe gleichzeitig in 
den Räumen mit der schlechten Luft, 
wird es mit dem Gesundwerden nicht 
so gut funktionieren. Da helfen dann 
auch alternativ keine Kräuter oder Na-
senspülungen. Vermeide ich allerdings 
die Räume mit der ungesunden Luft, 
gönne mir regelmäßiges Durchlüften 
der Räume, meide einige Zeit andere 
Mitmenschen und gehe in der Natur 
spazieren, dann unterstützen mich so-
wohl die Medikamente vom Arzt, als 
auch die Kräutertees und Nasenspü-
lungen, was dann ganz in meiner Ent-
scheidung liegt, womit ich mich besser 
fühle.

KOMMENTAR

Alternative Behandlungsmethoden
Aber was hat das in unserer Gesell-

schaft für Konsequenzen?
In der Schulzeit verpasse ich Lern-

stoff und bekomme dann Stress beim 
Nachholen. In der Ausbildung riskiere 
ich durch öfteres „für-die-Gesund-
heit-Zurücknehmen“, dass ich vom 
Betrieb nicht mit einem Arbeitsplatz 
übernommen werde. Beim Studium ist 
das ähnlich. Und bin ich dann tatsäch-
lich berufstätig, darf ich eigentlich gar 
nicht mehr krank werden, denn sonst 
muss ich mich mit meinem schlechten 
Gewissen den anderen MitarbeiterIn-
nen, die meine Arbeit in dieser Zeit 
zusätzlich übernehmen oder gar mit 
Existenzängsten auseinandersetzen. 
Als konkretes Beispiel natürlich sehr 
überspitzt, dennoch als ganzheitliche 
Angelegenheit nicht zu unterschätzen, 
welche Sorgen und Ungewissheiten uns 
stressen, und damit unser Immunsys-
tem schwächen und uns dann auf ganz 
andere Art und Weisen krank werden 
lassen. Und mitunter können sogar län-
ger anhaltende Vorwürfe aus der Kind-
heit uns so geprägt haben, dass im Kör-
per Muster und Strukturen entstehen, 
die uns dann bei den richtigen Auslö-
sern bzw. „Sticheleien“ krank werden 
lassen. Und in solche Fällen braucht es 
dann jede Menge Nasentropfen :)

Was habe ich also für Alternativen?
Einerseits kann ich mich der schlech-

ten Luft entziehen und auf das Leben 
vertrauen, dass es immer irgendwie 
weiter geht, was mich aber gesund 
werden lässt und innerlich/psychisch 
stark macht, so dass mich Vorwürfe 
der Anderen nicht so prägen können. 
Andererseits kann ich mich stressen 

und mit Nahrungsergänzungen und 
Fitness meinen Körper stark machen, 
dass er hoffentlich lange durchhält. 
Dass dieses Prinzip bei manchen funk-
tioniert, scheint an der Konstitution 
und unterstützenden Umgebung zu lie-
gen. Gefährlich wird es dann nur, wenn 
diese wohltuende Umgebung wegfallen 
sollte oder doch das Immunsystem zu 
stark beansprucht wurde.

Und welche Alternative ist nun die 
Richtige für mich?

Aus meiner Erfahrung heraus, weiß 
ich selbst durch mein gutes Selbstwert-
gefühl, was richtig ist. Also ist die beste 
Alternative für die Gesundheit ein star-
kes Selbstwertgefühl und das Vertrau-
en, dass es viele Wege zum Ziel gibt. 
Ich erlaube mir, mich wohlzufühlen in 
Abwägung der Konsequenzen, die ich 
ertragen kann. Sei es nun das Nasen-
spray, die NasenOP, die Psychothera-
pie oder Akupunktur, wichtig ist, dass 
ich mich mit der Entscheidung wohl 
und stimmig fühle und offen für den 
Heilungsweg bleibe, da auch Umwege 
und zusätzliche Maßnahmen gute Er-
fahrungsschätze in sich tragen, was für 
die zelluläre Körpererinnerung wichtig 
sein kann. Und kann ich mich nicht zu 
irgendeiner Maßnahme entscheiden, 
bleibe ich in der Wahrnehmung meines 
Körpers und dann werde ich wissen, 
was für mich angebracht ist. Und dabei 
können vertrauensvolle Unterstütze-
rInnen so wertvoll sein, als Ärztin, Arzt 
oder HeilpraktikerInnen. 

• B. Heckmann-R., physiotherapeutische 
Heilpraktikerin und psychologische Beraterin
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Das Netzwerk für [künftige] Medizinstudenten, 

Weiterbildungsassistenten und Ärzte in Sachsen

    Wir bieten

 ◊ Informationen rund um das Medizinstudium und den Berufseinstieg

 ◊ Aktuelle Stipendien und andere Fördermöglichkeiten in Sachsen

 ◊ Unterstützung bei der Facharztwahl

 ◊ Stellenbörse

WWW.aerzte-fuer-sachsen.de

 Besuchen Sie Ärzte für Sachsen auf Facebook. 

 Unseren Film „Arzt in Sachsen“ finden Sie auf unserer Website  

 und bei Youtube.

ÄRZTEBEWERTUNGEN IM NETZ

Mit nur wenigen Klicks den besten und passenden Arzt finden? Klingt 
verlockend! … funktioniert aber nicht unbedingt immer!

Die Entscheidung für einen bestimm-
ten Arzt erfolgt oft aufgrund von Be-
wertungen im Internet, zum Beispiel 
auf Portalen wie dem Münchner Un-
ternehmen Jameda. Circa 6 Millionen 
Patienten rufen das Portal jeden Monat 
auf, um einen passenden Arzt zu finden. 
28% der Deutschen nutzen Jameda, um 
mindestens einmal im Jahr nach einem 
Arzt zu suchen. Neben Angaben zum 
Name des Arztes, Fachrichtung, Praxi-
sanschrift, Kontaktdaten und Sprech-
zeiten werden auch eine Note und 
anonyme Bewertungen angezeigt, die 
Auskunft über die Praxis geben. Nun 
wurde aber nach der Anklage einer 
Kölner Dermatologin die Glaubwürdig-
keit und die Neutralität des Portals in 
Frage gestellt. 

Bewertungen im Internet sind selten 
objektiv und abhängig von vielen Fak-
toren wie beispielsweise der Gemüts-
lage, der Umgebung und der sozialen, 
psychologischen, emotionalen und 
physiologischen Verfassung des Be-
wertenden. Dies wird weiterhin durch 
den Aufbau der Beurteilungskriterien 
verstärkt. Die Note, die auf einem Ärz-
teprofil erscheint, setzt sich aus Ein-
zelnoten zusammen, die die Behand-
lung, Aufklärung, Vertrauensverhältnis 
und die Freundlichkeit der Ärzte und 
Praxispersonals benoten (optional: 
Wartezeit, Parkmöglichkeiten und 

„Entertainment“), was alles Kriterien 
darstellen, die abhängig vom menschli-
chen Befinden der Patienten sind. Be-
wertungen tendieren oft zu Extremen 
oder dienen Patienten als Medium um 
Frust oder Unzufriedenheit abzulassen 
– sei es Aufgrund einer unzufrieden-
stellenden Diagnose, langer Wartezeit 
oder persönlicher Probleme. 

Andererseits beeinflusst aber auch 
das Geschäftsmodell des Portals seine 
Authentizität. Laut Bundesgerichtshof 
in Karlsruhe kann Jameda nicht als „neu-
traler Informationsmittler“ bezeichnet 
werden. Das Portal ist nicht transpa-
rent und Nutzern ist oft nicht bewusst, 
dass viele verschiedene Faktoren in 
die Bewertung fließen. Jameda bietet 
Ärzten spezielle „Premium-Pakete“ an, 
wofür diese eine schönere Gestaltung 
ihres Profils, einen „verantwortungs-
vollen Umgang mit Patientendaten“ 
und Werbemöglichkeiten bekommen. 
Ärzte können außerdem beantragen 
bestimmte Bewertungen entfernen zu 
lassen. Darauf folgen eine „rechtliche 
Prüfung“ der Bewertung und meistens 
ihre flächenhafte Entfernung. Offen-
kundig hat das eine Auswirkung auf die 
Note. Seit der Klage der Kölner Der-
matologin setzt der Bundesgerichtshof 
am 20.02.2018 dem Geschäftsmodell 
von Jameda ein Ende. Diese Entschei-
dung basiert auf der Überzeugung, dass 

Schlechte Bewertung = Schlechter Arzt?
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Meinungsfreiheit nicht alle Geschäfts-
modelle im Internet stützt und dass es 
der Datenschutz fordert, dass Portale 
Daten nicht zu kommerziellen Zwe-
cken nutzen dürfen. Bewertungspor-
tale wie Jameda sollten gut aufgebaute 
Beurteilungskriterien bieten und einen 
neutralen und verantwortungsvollen 
Umgang mit Bewertungen sicherstel-

len. Gute Bewertungen und Positio-
nen sollten nicht käuflich sein. Ein Arzt 
sollte nach seinen Qualitäten bewertet 
werden. Hier trägt besonders der Pa-
tient als Bewertender eine große Ver-
antwortung.

• Yasmin Youssef

WAS VERSPRICHT JAMEDA?

Jameda Qualitätsversprechen:

• „Wir behandeln alle Ärzte gleich. Bewertungen sind nicht käuflich.“
• „Wir akzeptieren keine Bewertungen von Agenturen oder    
 Selbstbewertung durch Ärzte.“
• „Wir veröffentlichen und prüfen Bewertungen auf Basis rechtlicher   
 Vorgaben.“

(https://www.jameda.de/qualitaetssicherung/)

Gleichzeitig wirbt Jameda aber auch für seine Premium-Pakete - 
erhältlich in den Ausführungen Silber (59€/Monat), Gold (69€/Monat) und 
Platin (139€/Monat):

• „Mit Ihrem Gold-Paket lenken Sie die Aufmerksamkeit dieser Patienten  
 auf Ihr jameda-Profil und gewinnen sie so für Ihre Praxis.“
• „95% unserer Kunden sind mit ihrem Premium-Profil bei Google auf   
 Seite eins.“
• „Entsprechend verbessern Sie mit einem Premium-Profil Ihre   
 Sichtbarkeit im Internet messbar und gewinnen dadurch mehr passende  
 Patienten für Ihre Praxis.“
• „Die Profile der jameda Gold-Kunden werden deutlich häufiger von   
 Patienten aufgerufen als Profile von Nicht-Kunden.“

(https://www.jameda.de/fachkreise/)

Vor dem Studium war ich über 
meine Eltern versichert. Bin ich das 
jetzt immer noch?
In den meisten Fällen ja, dies sollte 
jedoch unbedingt überprüft werden. 
Allerdings handelt es sich bei der el-
terlichen Haftpflichtversicherung meist 
nur um eine private Haftpflichtversi-
cherung. Für Schäden im Zusammen-
hang mit der Berufsausbildung bzw. 
klinischen Risiken (Famulatur, UAK, 
Krankenpflegepraktikum, PJ etc.) haftet 
diese nicht.

Ist für mich als Student eine Haft-
pflichtversicherung wirklich so 
wichtig? 
Ja, das ist sie. Oft ist es nur ein kleines 
Missgeschick oder ein kurzer Moment 
der Unachtsamkeit, doch im Extremfall 
können die Kosten existenzbedrohend 
sein, denn man haftet in voller Höhe. 

Was versteht man unter Selbstbe-
teiligung und welche Kosten wer-
den nicht übernommen?
Eine Selbstbeteiligung würde bedeuten, 
dass man für bestimmte Leistungsfäl-

Wenn man von zuhause auszieht ändert sich so einiges und mit vielem 
muss man sich plötzlich selbst auseinandersetzten, was vorher durch 
seine Eltern geregelt wurde – beispielsweise Versicherungen. Wenn 
alles glatt läuft merkt man gar nicht, ob man eine hat oder nicht; im 
Schadensfall kann sie sogar existenzsichernd sein.
 Wir haben uns mit Tarik Leipziger von der Deutschen Ärztefinanz 
in der Brüderstraße getroffen und mit ihm drüber gesprochen, was 
man als Medizinstudent beim Thema Haftpflichtversicherung wissen 
sollte.

INTERVIEW: HAFTPFLICHTVERSICHERUNG

Gut abgesichert? 
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le nicht alles erstattet bekommt. Wir 
empfehlen eine Haftpflichtversicherung 
ohne Selbstbeteiligung zu wählen.
Zum zweiten Teil der Frage: Vorsätzlich 
herbeigeführte Schäden werden in der 
Regel nicht übernommen. Die Grobe 
Fahrlässigkeit ist allerdings in jeder gu-
ten Mediziner-Haftpflichtversicherung 
eingeschlossen.

Was ist der Unterschied zwischen 
einer beruflichen und einer priva-
ten Haftpflichtversicherung?
Die Private Haftpflichtversicherung 
übernimmt die Kosten, wenn man als 
Privatperson Anderen einen Perso-
nen-, Sach- oder Vermögensschaden 
zufügt. 
Eine Berufshaftpflichtversicherung 
prüft z.B. Patientenforderungen, wehrt 
unberechtigte Haftungsansprüche ab 
und begleicht berechtigte Forderungen. 
Auch wenn für Tätigkeiten innerhalb 
Deutschlands Schutz – bspw. an einem 
Lehrkrankenhaus der Universität – be-
steht, ist eine eigene Absicherung sinn-
voll und wesentlich umfangreicher.  

Bin ich bei Famulaturen und Pfle-
gepraktika nicht immer über das 
Krankenhaus bzw. die Praxis ver-
sichert?
Tatsächlich ist im man über seinen Ar-
beitgeber (auch wenn man kein Entgelt 
bekommt) nur dann versichert, wenn 
dieser auch eine Versicherung für seine 
Mitarbeiter abgeschlossen hat – dies ist 
nicht selbstverständlich. Sollte eine sol-
che berufliche Haftpflichtversicherung 
bestehen, muss geprüft werden, wer  
im Versicherungsschutz eingeschlossen 

ist (z.B. Famulanten, PJ`ler, Assisten-
zärzte usw.). Normalerweise müsste 
also bei jeder Famulatur der Schutz 
neu überprüft werden. Einfacher wäre 
es, wenn man sich z.B. über den Haft-
pflicht-Rahmenvertrag von Marburger 
Bund oder Hartmannbund kostenfrei 
selbst versichert. Dieser Vertrag  si-
chert den Medizinstudenten bei allen 
im Rahmen des Studiums anfallenden 
praktischen Tätigkeiten (inkl. PJ) ab.

Bin ich auch im Ausland versichert?
Die Rahmenverträge für Studenten 
über die ärztlichen Berufsverbände 
gelten weltweit. Gern stellen wir auch 
eine Versicherungsbestätigung in Lan-
dessprache aus.

Welche Haftpflichtversicherungen 
bieten sich für mich als Medizinstu-
dent an?
Wir empfehlen für Mediziner in der 
Aus- und Weiterbildung einer Haft-
pflichtabsicherung über die Deutsche 
Ärzteversicherung. Diese Gesellschaft 
hat Rahmenverträge mit den Ärzte-
kammern und den großen ärztlichen 
Berufsverbänden geschlossen und bie-
tet ein sehr gutes Preis-Leistungs-Ver-
hältnis.

via medici: 
leichter lernen – mehr verstehen
Dein perfekter Lernpartner fürs Medizinstudium:
Alles drin was du brauchst – vernetzt, einfach und inklusive 
aller aktuellen Thieme Bücher fürs Studium! 

Nutze via medici jetzt 5 Tage lang kostenlos: 
viamedici.thieme.de/lernen 

via medici

AZ_viamedici_style_148x210.indd   1 16.08.2018   07:47:34
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IM INTERVIEW MIT PROF. DR. GERHARD TRABERT

Der Arzt der Armen 

Ich habe im Rahmen meines Freiwilligen Wehrdienstes bei der Bun-
deswehr sieben Monate im Bundeswehrkrankenhaus Berlin auf der 
Station für HNO-Heilkunde gearbeitet. Dort hatten wir einmal einen 
Obdachlosen Patienten. Die Schwestern haben sich vor dem Kontakt 
gedrückt und mich als Praktikantin vorgeschickt. Sie haben herab-
lassend und abwertend mit ihm gesprochen. Weiterhin wurde dem 
Patienten ein Teil seines Essens entzogen; „da der ja sowieso nicht 
bezahlt!“. Ich war zutiefst geschockt. Ich fand es total unverständlich 
wie man so einen anderen Menschen behandeln kann, gerade bei ei-
nem eigentlich so sozialen Job wie im Gesundheitswesen.

2013 lebten ca. 15% der deutschen 
Bevölkerung in Armut (ca. 12 Millionen 
Menschen), davon 2,5 Millionen Kin-
der. Es besteht ein starker Zusammen-
hang zwischen Armut und Gesundheit 
– Armut macht krank und Krankheit 
macht arm. Dieser Tatsache wird in 
der Öffentlichkeit wenig Beachtung 
geschenkt. Auf dieses Defizit will Prof. 
Dr. Trabert aufmerksam machen.

Sensibilisiert für das Schicksal ande-
rer wurde er schon in seiner Kindheit, 
in der er viel Zeit in dem Waisenhaus 
verbracht hat in dem sein Vater gear-
beitet hat. Er schloss ein Diplom der 
Sozialpädagogik ab und arbeitete da-
nach lange im Krankenhaussozialdienst. 
1983-1989 studierte er dann Medizin. 
Schon seit Beginn seiner Arzttätigkeit 
engagierte er sich viel im Ausland um 
Menschen zu helfen, die keinen Zugriff 
auf ein funktionierendes Gesundheits-
wesen haben oder die sich die medi-
zinische Versorgung nicht leisten kön-
nen. Unter anderem war er für „Ärzte 

für die Dritte Welt“ und „Humedica“ 
in Afrika und Asien tätig.

1994 gründete er das „Mainzer Mo-
dell“ - eine niedrigschwellige medizini-
sche Versorgung für Obdachlose und 
Menschen ohne Krankenversicherung. 
1997 gründete er dann den Verein 
„Armut und Gesundheit in Deutsch-
land e.V.“. Der Verein führt jährlich ca. 
2500 bis 3000 Behandlungen bei 600 
Patienten durch. Daher erhielt Prof. 
Dr. Trabert als erster Arzt der Bundes-
republik Deutschland von der Kasse-
närztlichen Vereinigung eine Erlaubnis 
als Wohnungslosenarzt tätig zu sein.

Warum und wann haben Sie sich 
für diese besondere Arzttätigkeit 
entschieden?
1994. Weil es keine adäquate men-
schenrechtskonforme Gesundheitsver-
sorgung von wohnungslosen Menschen 
gab und gibt.

Oft schauen Menschen weg wenn 
sie einen Obdachlosen sehen. Wo-
ran – glauben Sie – liegt das? Und 
war das schon immer so?
Unsicherheit, Angst und Uninformiert-
heit; Vorurteile spielen da teilweise 
auch eine Rolle.
Was war Ihr Anliegen bei der Grün-
dung des Vereins?
Den Zusammenhang zwischen Armut 
und Gesundheit praktisch anzugehen 
aber parallel politisch zu thematisie-
ren. Gesellschaftsstrukturelle Verursa-
chungs-Aspekte zu benennen, zu skan-
dalisieren und zu verändern.

„Ein demokratisch-humanis-
tischer Staat muss sich daran 
messen lassen, wie er mit sei-

nen Schwachen umgeht“ 
– Prof. Dr. Trabert

Wie wird Ihre Tätigkeit im Umfeld 
aufgenommen?
Von den betroffenen Menschen sehr 
gut, von der Öffentlichkeit sehr wert-
schätzend und solidarisch, von der Poli-
tik nicht wirklich ernst genommen.
Was sind die häufigsten Krankheitsbil-
der, die Sie auf der Straße behandeln?
Alle! Hauterkrankungen, Infektions-

krankheiten, Erkrankungen der oberen 
Luftwege, stressbedingte Erkrankungen 
usw.

Behandeln Sie viele Suchtkranke? 
Was ist besonders an der Behand-
lung von Suchtkranken?
Wir behandeln auch Suchtkranke. 
Sucht ist eine Krankheit. Zum Teil wird 
im Rahmen der Drogenbeschaffung 
auch alles versucht, das heißt es wird 
auch gelogen und versucht auch hel-
fende Akteure auszuspielen. Dies muss 
aber im Rahmen der Erkrankung beur-
teilt werden. Klare Grenzen und Struk-
turen sind in der Therapie sehr wichtig.

Wie handeln und reagieren Sie, 
wenn Sie jemanden sehen, der of-
fensichtlich Hilfe braucht, diese 
aber nicht annehmen möchte?
Als erstes ist es wichtig zu beurteilen 
ob eine Eigen- oder Fremdgefährdung 
vorliegt. Wenn dies nicht unbedingt der 
Fall ist, ist zu beurteilen, ob der Pati-
ent über das Risiko seines Verhaltens 
Bescheid weiß. Wenn er trotz eines 
Gesundheitsrisikos Hilfe nicht anneh-
men möchte, haben wir dies zu akzep-
tieren. Selbstbestimmung geht hier vor 
Fremdbestimmung.

Was haben Sie während Ihrer Tä-
tigkeit gelernt?
Dies könnte ich in einem Buch zusam-
menfassen. U.a. Menschen immer mit 
Respekt und Würde zu begegnen. Sie 
als einzigartig zu betrachten. Authen-
tisch zu sein. Niemanden aufzugeben. 
Jeder Mensch ist wertvoll. Und auch 
wie viele Vorurteile ich habe!!!
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Armut macht krank und Krankheit 
macht arm. Wie kann man Ob-
dachlosen aber nach erfolgreicher 
Therapie dabei helfen ein selbstbe-
stimmtes und selbstständiges Le-
ben zu gründen?
Ihnen ihr Selbstwertgefühl wieder 
zurückzugeben. Ihnen zu vermitteln 
das sie wichtig und wertvoll sind. Sie 
ein Stück auf dem Weg zurück in ein 
bürgerliches Leben, wenn sie dies wün-
schen, zu begleiten.  Wohnungssuche, 
Arbeitssuche, Behandlung von Erkran-
kungen.

Was wünschen Sie sich für die Zu-
kunft?
Eine Gesellschaft die sich besonders 
um benachteiligte Menschen kümmert. 
Eine Umverteilung von oben nach un-
ten und nicht umgekehrt. Das heißt 
Reichtum muss umverteilt werden. 
Menschen am Rande der Gesellschaft 
müssen mit Respekt und Würde be-
handelt werden. Die materielle Situa-
tion Betroffener muss verbessert wer-

den. Eine Politik, die wirklich Armut 
bekämpft.

Was ist besonders wichtig bei ei-
nem Gespräch zwischen Patient 
und Arzt? Gibt es Unterschiede 
in diesem Gespräch, je nachdem, 
um was für einen Patienten es sich 
handelt?
Der Arzt/Ärztin muss authentisch, em-
pathisch, ehrlich und wertschätzend 
sein.  Er muss sich Zeit für Gespräche 
nehmen. Er muss verständlich kommu-
nizieren können.

Im Studium wird besonders viel 
Wert auf Wissen, im Sinne von 
wissenschaftlichen Fakten und For-
meln, gelegt. Auf die sozialen und 
ethischen Aspekte der Arzttätig-
keit wird nur wenig eingegangen, 
wenn dann, vielleicht im Rahmen 
einer Vorlesung zur Medizinethik. 
Welche Fähigkeiten/Fertigkeiten 
sind Ihrer Meinung nach für Ärzte 
wichtig?

Dies ist ein absolutes Defizit im Me-
dizinstudium. Kommunikation, Ge-
sprächsführung muss Medizinstu-
denten*innen vermittelt werden. 
Medizinstudent*innen müssen mit dem 
Phänomen Armut in unserer Gesell-
schaft praktisch konfrontiert und infor-
miert werden. Die Bedeutung der nar-
rativen Medizin muss hervorgehoben 
werden.

Wie würden Sie den Lehrplan des 
Medizinstudiums ändern? 
Kommunikation, Gesprächsführung 
nach Rogers, Bedeutung des Zuhören 
Könnens.
Pflichtpraktika in Settings, in denen 
sozial benachteiligte Menschen ver-
sorgt werden,  Hospitation im Hospiz, 
Selbsterfahrungsversuche was es heißt 
in ein Krankenhaus zu kommen, unter-

sucht zu werden usw. Wie wichtig das 
Einbeziehen von Angehörigen ist, wenn 
dies der Patient wünscht. Die Berück-
sichtigung von Kindern, wenn Eltern 
erkranken usw.

Wie können sich Medizinstudenten 
neben dem Studium praktisch en-
gagieren?
In niedrigschwelligen Versorgungsein-
richtungen sich engagieren. Flüchtlings-
versorgung, Ambulanzen für Arme und 
wohnungslose Menschen. Patientenbe-
ratungsstellen, Selbsthilfegruppen, Aus-
landhilfs-Erfahrungen usw. usw.

 
 

• Text und Interviewfragen: Yasmin Youssef
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AUFKLÄRUNG GEGEN TABAK

Präventionsarbeit mit Kindern in 
Leipzig, die Spaß macht 

`Wow, ganz schön laut hier. Hof-
fentlich machen die gut mit…´ 
Aber als wir uns vor die Klasse 
stellen, wird es ruhig. Neugierige 
Blicke streifen uns. Ca. 30 Au-
genpaare starren uns an. Melanie wartet noch einen kleinen Moment, 
dann stellt sie uns vor: „Hallo zusammen, wir sind die Aufklärung 
gegen Tabak-Gruppe. Wir sind Medizin-Studenten und möchten mit 
Euch in den nächsten zwei Schulstunden ein paar Dinge zum Thema 
Rauchen lernen. Habt Ihr Lust?“ Zustimmendes Nicken. Einer ruft: 
„Alles besser als Deutschunterricht!“. Da haben wir doch schonmal 
einen guten Stand. Wir bitten die Lehrerin, den Raum zu verlassen. 
„Wer von Euch hat denn Erfahrungen mit dem Rauchen?“

So ungefähr beginnt ein durch-
schnittlicher Schulbesuch, wenn wir als 
Lokalgruppe der bundesweit vertrete-
nen Initiative „Aufklärung gegen Tabak“ 
eine 7. oder 8. Klasse besuchen, um 
über die Wirkung und Risiken von Ta-
bak-Rauchen aufzuklären. 

Dabei konzentrieren wir uns vor al-
lem auf die für die Jugendlichen wich-
tigen Fragen und Probleme (Tabakkun-
de, Auswirkungen auf den jugendlichen 
Körper, Gruppenzwang usw.). Wichtig 
ist uns, den Schülern die nötigen In-
formationen zur Bildung der eigenen 
Meinung zu geben und dieser in der 
sozialen Gruppe treu bleiben zu kön-
nen. Damit wollen wir unseren Beitrag 
zu einer wirksamen Prävention der mit 
geschätzt 140.000 Toten jährlich häu-
figsten vermeidbaren Todesursache in 
Deutschland leisten – zum Vergleich: 

jedes Jahr sterben ca. 5000 Menschen 
im Straßenverkehr. Diese Tatsache fin-
det in Gesellschaft und Gesundheits-
politik allgemein wenig Beachtung. Aus 
diesem Grund wollen wir ansetzen, be-
vor Abhängigkeiten entstehen.

Wie funktioniert das? – Seit unserer 
Gründung im April 2017 konnten wir 
bereits eine Schule als festen Partner 
gewinnen und stehen mit weiteren in 
Kontakt. Die ca. 90-minütigen Semi-
nare enthalten vier Stationen, jeweils 
betreut von einem Mitglied der AGT. 
Durch die Aufteilung in Kleingruppen 
können wir verschiedene Experimente 
durchführen und individuelle Fragen zu 
klären. Eine Kurzdarstellung unseres 
Programms haben wir auf der folgen-
den Seite für euch zusammengestellt. 

In Zukunft wollen wir unsere festen 
Partnerschaften auf weitere Schulen in 

Leipzig ausdehnen. Außerdem möch-
ten wir die AGT als Wahlfach etablie-
ren, wie es bereits an anderen Fakultä-
ten in Deutschland der Fall ist.

Doch dafür brauchen wir – DICH! 
Einen Medizinstudenten/in, der/die wie 
wir Lust auf Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen hat und Prävention als 
eine wichtige Aufgabe seiner ärztlichen 
Tätigkeit ansieht. Egal, in welchem Se-
mester Du gerade bist oder ob Du auf-
grund von Prüfungen wenig Zeit hast, 
melde dich!

Facebook: 
https://www.facebook.com/agtunileipzig/
E-Mail: agt.leipzig@web.de

• Melanie Becker

Schulbesuche… Gibt’s da noch mehr?! Was bisher bundes-
weit erreicht wurde:
Achtung, Zahlen und Namen werden in der nächsten „Geschichte der Medizin“-Klausur ab-
gefragt… ;-)

Aufklärung gegen Tabak startete 2012 auf Initiative eines Medizinstudenten. 
Heute klären über 1.500 Medizinstudierende an mehr als 34 deutschsprachigen 
Universitäten pro Jahr ehrenamtlich 23.800 Schüler der siebten Klassen über 
das Rauchen auf. 
Darüber hinaus wurden bisher hunderte angehende Ärzte für eine fundierte 
Entwöhnung am Patienten ausgebildet und betreiben die größten Tabakpräven-
tionsstudien weltweit. 
Approbierte Mitglieder treten als „Ärzteverband Tabakprävention“ mit der 
Politik in den Dialog. Weitere 59 Medizinfakultäten in 11 Ländern wurden als 
„Education Against Tobacco“ in diese Aktivitäten eingebunden. Das Netzwerk 
hat zwei wissenschaftlich fundierte Apps für die Schulprävention entwickelt. 
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 Gemeinsam MB. Gemeinsam Mehr Bewegen.

Eine Mitgliedschaft im Marburger Bund, der größten Ärzteorganisation in Europa mit freiwilliger 

Mitgliedschaft und Deutschlands einziger Ärztegewerkschaft, lohnt sich schon im Studium.
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TEDDYBÄRKRANKENHAUS LEIPZIG

Mein Teddy hat Krebs - Wie erkläre ich 
Kindern Tod und Krankheit?

Mittlerweile hat es Tradition, das Sommerfest des Teddybärkranken-
hauses und ist dank dem Engagement unserer vielen Helfer jedes Jahr 
ein voller Erfolg. Neben Teddy-OP und Blutstation dürfen die Kinder 
an einer weiteren Station mit den eigenen Kuscheltieren die Sprech-
stunde der Teddyärzte besuchen, um selbst einmal in die „Elternrolle“ 
zu schlüpfen und den Arztbesuch aus einer anderen Perspektive zu 
erleben. Dabei denken sich die Kids meist schon vorher eine Diagnose 
aus. In den meisten Fällen kurieren wir an diesen Tagen gebrochene 
Beine, Bauchschmerzen und Schnupfen.  Daher trifft es einen umso 
überraschender, wenn man auf die Frage: „Na, was hat Dein Teddy 
denn?“ die Antwort: „Mein Teddy hat Krebs.“ erhält.

Und dann sitzt man da, als Medizin-
student vielleicht grade erst im zweiten 
oder vierten Semester und weiß auch 
nicht so recht, was man darauf ant-
worten soll. Soll ich darauf eingehen? 
Wie ehrlich darf ich dabei sein? Und 
wie verstehen Kinder in verschiedenen 
Altersgruppen eigentlich Krankheit und 
Tod?

Um all diesen Fragen auf den Grund 
zu gehen, organisierten wir im letz-
ten Semester ein Seminar zum Thema 
„Mein Teddy hat Krebs - Wie erkläre 
ich Kindern Krankheit und Tod?“. Dazu 
haben wir Luise Küpper von der „El-
ternhilfe für krebskranke Kinder Leip-
zig e.V.“ eingeladen, die als Psychologin 
auf der pädiatrischen Hämatologie und 
Onkologie in der Uniklinik arbeitet. Sie 
hat uns nicht nur einige der Methoden 
vorgestellt, mit denen sie selbst ver-
sucht den Kindern die sie auf der Kin-
deronkologie betreut, Ihre Krankheit 

und den Krankenhausalltag näher zu 
bringen, sondern uns auch ausführlich 
erklärt, wie ein Kind - je nach Alter - 
den eigenen Körper und verschiedene 
Krankheiten erlebt und versteht.

Grundlage dafür bot Piagets Theo-
rie der kognitiven Entwicklung, die sie 
gemeinsam mit uns auf die Krankheits-
thematik zugeschnitten erarbeitet hat. 
Dabei wurde deutlich klar, dass Kinder 
eben keine „kleinen Erwachsenen“ 
sind, sondern besondere Bedürfnis-
se haben auf die eingegangen werden 
muss. So haben zum Beipiel Kinder-
gartenkinder noch eine sehr magische 
Denkweise und begreifen häufig nicht, 
dass sie nichts für ihre Krankheit kön-
nen, sondern führen dies auf ihr eige-
nes Fehlverhalten zurück, was natürlich 
gemeinsam mit dem Kind aufgearbeitet 
werden muss. 

Im Anschluss an den Vortrag konn-
ten wir uns die verschiedenen Bücher, 

wie den „Chemo-Kasper, und Spiel an-
sehen, mit denen im Krankenhausalltag 
gearbeitet. Außerdem haben unsere 
eigenen Erlebnisse besprochen und 
überlegt, wie man am Besten reagiert 
hätte.

„Mein Teddy hat Krebs.“ Und jetzt? 
Tatsächlich kann es helfen, einfach mal 
nachzufragen was das Kind denn über 
die Krankheit alles weiß und denkt. 
Häufig gibt es eine Person im Umfeld 
des Kindes, die erkrankt ist. So kann 
man sich dem entsprechenden Wis-
sensstand anpassen ohne das Kind zu 
überfordern und ein Gespräch auf-
bauen. Auch die Frage, wie man dem 
Teddy jetzt helfen kann, darf man ruhig 
erstmal an das Kind weitergeben: „Was 

denkst Du denn, wie Du Deinem Ted-
dy helfen kannst?“ Dabei stehen vor 
allem Dinge wie Vorlesen, kuscheln, 
Spiele spielen und Zeit mit dem Ted-
dy verbringen im Vordergrund, eben 
alles Dinge, die das Kind auch tun kann, 
wenn jemand, den es kennt, betroffen 
ist.

Ich persönlich konnte sehr viel aus 
dem Seminar ziehen, generell, aber 
auch für mein nächstes Mal als Teddy-
bär-Ärztin - insgesamt ein voller Erfolg!

• Julia Kwasniak
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Name: Lukas 
Alter: 19
Vorheriger Wohnungsort: Berlin

ANGEKOMMEN IN LEIPZIG

Warum hast du dir Leipzig als Uni-Stadt ausgesucht? 
Mieten bezahlbar, Leipzig ist #im Kommen (jedes Jahr 16K neue Einwohner), viel 
Altstadt (im Gegensatz zu Berlin), Gute Möglichkeiten, zum Medizinstudium an-
genommen zu werden

War es am Anfang schwer sich zurecht zu finden? 
nö, es gab eine Stadttour von höheren Semestern in der Ersti-Woche und so groß 
ist die Stadt auch nicht, alles ist gut mit Bahn oder Fahrrad zu erreichen

Was magst und magst du nicht an Leipzig? 
Positiv:  Mieten, Bahnverbindung, sanierte Altbauten, tolle Uni in schickem Neu-
baugebäude, großartig sanierte Bibliothek (Albertina), viele Jugendliche, viele 
Möglichkeiten zum Weggehen, tolle Mensa
Negativ: Fahrraddiebstahl (meins wurde letzte Woche geklaut), hässliche Neubau-
ten (aber die hat man wahrscheinlich überall ;D )

Warum hast du dir Leipzig als Uni-Stadt ausgesucht?
Eigentlich war Leipzig bei mir eine relativ spontane Entscheidung, weil ich einen 
Freund habe, der seinen Master in Leipzig anfangen wollte. Über ihn habe ich mit-
bekommen, dass es hier ziemlich cool sein soll und ich wollte unbedingt in eine 
andere Stadt ziehen. Also war ich eigentlich das erste Mal selbst in Leipzig, als ich 
mir eine Wohnung gesucht habe. Aber ich bereue es sicher nicht! 

War es am Anfang schwer sich zurecht zu finden?
Ich würde sagen,  dass die Stadt schon groß erscheint am Anfang und vor allem in 
meinem Fall, weil ich gar nicht wusste, was auf mich zukommt. Im Endeffekt war 

Wie gefällt dir das Studium bis jetzt? 
Anfang des Studiums: etwas überfordernd, weil man mit Infos zugespamt wird, in-
zwischen macht es aber super Spaß, man weiß, wie die Prüfungen ablaufen, dass al-
les gut machbar ist und der Präpkurs ist sowieso genial und ein ziemliches Privileg

Was ist deine Lieblingsveranstaltung im ersten Semester gewesen? 
Weihnachtskonzert im Hörsaal, Ersti-Woche

Welche Sehenswürdigkeiten hast du dir in Leipzig schon angeguckt?
MDR-Tower, Museum für bildende Künste, alle Parks, Völki, Cossi
Würdest du einem Freund oder einer Freundin empfehlen nach Leipzig zu ziehen? 
Ich empfehle Leipzig ständig meinen Freunden aus oben genannten Gründen und 
manche wollen zum Studium auch herkommen.

Wo kann man in der Stadt gut schlemmen?
in der Mensa (billig!) und auf der Karli natürlich

Wo kann man deiner Meinung nach einen guten Abend verbringen?
Essen gehen auf der Karli mit Freunden und danach ins Elsterartig oder in den 
TV-Club

Name:  Finn Marie 
Alter: 18
Vorheriger Wohnungsort: Bochum

NACHGEFRAGT
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es aber nicht schwieriger, als in anderen Städten auch. Am Anfang des Studiums 
lernt man ja auch viele neue Leute kennen, die in einer ähnlichen Situation sind 
und da braucht es nur ein paar Wochen, bis man zumindest die alltäglichen Wege 
kennt. Die coolen Orte und Aktivitäten habe ich jetzt vor allem im Sommer ken-
nengelernt, da erkundet man die Stadt einfach noch viel mehr.

Was magst und magst du nicht an Leipzig?
An Leipzig gefallen mir vor allem die vielen Parks und die gut ausgebauten Fahrrad-
wege, das kenne ich von zu Hause nicht. Außerdem finde ich auch das Stadtbild, 
bis auf die Platten, ziemlich schön, viel alte Bausubstanz und auch die Wohnungs-
suche ging sehr schnell. Es gibt viele Möglichkeiten Sport zu machen und auch die 
Seen sind cool!
Mir gefällt nicht so gut, dass Leipzig etwas zu weit vom Ruhrgebiet weg ist ;) Und 
der sächsische Dialekt ist auch etwas gewöhnungsbedürftig!

Wie gefällt dir das Studium bis jetzt? 
Bisher bin ich sehr glücklich mit meiner Wahl. Ich bin zwar schon etwas überfor-
dert gewesen am Anfang, weil alles so neu ist und man in den Uni Alltag herein-
finden musste aber im zweiten Semester ist alles schon wesentlich strukturierter. 
Die Medizin ist echt faszinierend und vor allem im Präparierkurs bekommt man 
einen guten Einblick. 

Was ist deine Lieblingsveranstaltung im ersten Semester gewesen?
Chemie Vorlesung bei Prof. Berg!

Welche Sehenswürdigkeiten hast du dir in Leipzig schon angeguckt?
Das Völkerschlachtsdenkmal, die Nikolaikirche, die Seen und Parks. Im Winter 
auch das Museum der bildenden Künste und das Gewandhaus. 

Würdest du einem Freund oder einer Freundin empfehlen nach Leipzig zu 
ziehen? Warum oder warum nicht?
Ich wüsste nichts, was dagegen spricht!

Wo kann man in der Stadt gut schlemmen?
In der Mensa am Park, zumindest mittags und abends Globus Döner oder wenn 
die Eltern mal zu Besuch sind und bezahlen wollen, ist das Kaiserbad in Plagwitz 
zu empfehlen!

Wo kann man deiner Meinung nach einen guten Abend verbringen?
Im Lene Voigt Park und im Clara Park lässt es sich gut aushalten mit Grill und Bier 
und zum weggehen find ich das So&So ganz empfehlenswert 

Aldous Huxleys 1932 erschienene 
Dystopie ist eine groteske, karikieren-
de und prädiktive Darstellung der Ent-
wicklung der westlichen Zivilisation. 
Die Bürger des Weltstaates leben in 
einer verschwenderi-
schen Spaßgesellschaft 
in der jegliche Luxusgü-
ter frei verfügbar sind; 
Spaß und Lust stehen 
an oberster Stelle. Das 
Fortpflanzungsproblem 
wird durch artifizielle 
„Herstellung“ von Kin-
dern überkommen, die 
spezifisch auf ihre Le-
bensaufgabe getrimmt 
werden. So ist jeder 
zufrieden. Doch diese 
Welt ist nicht so per-
fekt wie sie zunächst 
scheint. Es gibt zwar 
keine Krankheiten, kein Leiden, kei-
ne Hässlichkeit und kein Altern mehr 
aber für diese Vorteile der modernen 
Welt haben die Menschen das Recht 
auf freies und selbstbestimmtes Den-
ken und Handeln eingebüßt. Kunst und 
Religion gibt es nicht mehr. Der Staat 
ist omnipräsent und diktatorisch. Er 
bestimmt was die Menschen denken, 

hören und fühlen sollen.  Die Bürger 
werden durch Drogen zahm und ge-
horsam gemacht.  Jegliche Art von In-
dividualismus, gilt in dieser vollkommen 
geformten Gesellschaft als unnormal. 

Als ich dieses Buch 
gelesen habe, konnte 
ich zunächst nicht glau-
ben, dass es vor 80 Jah-
ren geschrieben wurde 
wo die Digitalisierung 
und Globalisierung noch 
gar nicht voraussehbar 
waren, da viele Themen 
behandelt werden, die 
heute Realität sind; Vor-
ratsdatenspeicherung, 
der gläserne Mensch im 
Internet, „Anpassung“. 
Der Roman regt zum 
Nachdenken über die 

Existenz der Menschheit und „was sie 
im Innersten zusammenhält“ (Faust) 
an. Sollten wir nicht Vielfalt bewahren 
und begrüßen und Menschen ganzheit-
lich betrachten, gerade als angehende 
Ärzte? 

• Yasmin Youssef

REZENSION

Schöne neue Welt
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