


EDITOR 
Liebe Leute! 

Das erste Endoskop ist da! 

Nachdem die Idee einer StuRa-Med.-Zeitung ein halbes Jahr hin-~ 

hergeschoben und im Oktober die zweite Ausgabe einer Erstsemester

zeitung kreiert wurde, schafften es nun ein Häuflein Redakteure, 

Zeichner und Mitdenker, die Erstausg~be des "Endoskops" zusammen

zupuzzlen, · 

"Endoskop" soll ein für alle Medizinstudierenden offenes Blatt 

werden, das nicht nur einen Einblick/Durchblick in unser Studium 

und das Drumherum an unserem Fachbereich vermitteln soll, sondern 

das auch durch Veröffentlichung von verschiedenartigen Stand

punkten zum Mut zur Einmischung und zum Gespräch Uber anfallende 

Probleme ermuntern möchte, Wir wollen Berichte und Infos Uber 

aktuelle Geschehnisse und Probleme an unserem Fachbereich, BUcher

tips und Interviews mit interessanten Personen unserer Fakultät 

Uber Vergangenes, Heutiges und Zukünftiges und deren Verknüpfung 

und Verquickung untereinander für Euch herausbringen. 

"Endoskop" wird hoffentlich monatlich wHhrend der Zeit der Lehr

veranst~ltungen erscheinen. Die Finanzierung wollen wir durch An

zeigen von Läden und Firmen sichern, die viele von uns kennen bzw. 

für Studierende sich als interessant erweisen. 

Natürlich hoffen wir auf eiu Echo auf unser "Machwerk" und freuen 

uns über uns noch unbekannte Mitstreiter und "Vberzeugungstäter", 

Wer Interesse hat, meldet sich bitte bei den Redakteuren oder beim 

StuRa-Medizin, 

Gero BUhler 

Da Ihr eine Zeitung des StuRa-Med in den Händen haltet, ist es 

natürlich unumgänglich, auch einiges zum Stufia-Med selbst zu 

schr.eiben. 

Nach einem mit Elan gefUh~tenAufbau einer basisdemokratischen 

Studentinnenvertretung zu Wendezeiten,machte sich mit der Anglie

derung der ODR an die alte Bundesrepublik auch in der StuRa-Med

Arbeit etwas Frust breit, besonders als die StuRa-Leute der ersten 

Stunde aus Altersgründen oder wegen Studienortwechsel aus der 

Arbeit ausschieden, 

So entstand gegen Ende des Sommersemesters 1 91 die Situation, daß 

zwei bis drei Leute sämtliche anfallende Arbeit zu bewältigen 

hatten-keine sehr befriedigende und erfreuliche Lage, 

Trotzdem faßten vier Studies - gut in den Semesterferien erholt -

den Mut, die Arbeit neu aufzuziehen, Ein neues Konzept wurde er

arbeitet: Die Massen sollten mobilisiert werden, um solch wich

tige AG•s wie Alternativmedizin und Studiezeitung ins Leben zu 

rufen, Der Sinn solcher AG•s ist jedem angesichts der nicht gerade 

revoltionären Stimmung an der UNI sofnrt klar. Natürlich kann 

derartige Arbeit und der nicht kleine StuRa-Normalarbeitsteil 

(wie der Besuch der Fakultätratssitzungen - achtung, hier trifft 

mensch alle wichtigen Profs der (Vor)Klinik, Sitzungen des UNI

StuRa, Treffs mit dem Dekan und mit Prof. Wohlgemut~(Chef der 

Studienabteilung), Organisation von Wahlen, Infoplakate basteln+ 

kleben .•• ) nicht von vier Studies besorgt werden. So freut es 

uns, wenn sich für die AG's schon einige gefunden haben. Aber 

keine Angst, genug Plätze schreien danach, besPtzt zu we rden .• , 

(Einladung, bei uns vorbeizukommen) 

Noch ein paar Worte zur StuRa-Wahl: Da irgendwie unter den Studies 

Beträchtliche Scheu besteht, bei ihrem Studium außer für Clau

suren und Prüfungen aoderweitig persönliche Verantwortung und 

Anstrengungen zu über/unternehmen, hat es uns gefreut, daß wir 

Oberhaupt Kandidaten für die StuRa-Wahl fanden, Die Wahlbetei

ligung war erwartu~gsgemäß niedrig (nicht gerade aufbauend für 

___ __,.die . Organisatoren.Lt__!ber wir haben nun __ endl~ch e!_n frisch legiti

miertes Team !Ur die Arbeit, auch wenn sich das 4. und 5. 

Studienjahr still und leise mittels Desinteresse und 

Nichtbeteiligung ausgeklingt haben (großes Lob für 

Radlermentalität. Wir haben natürlich volles Ver

ständnis, daß das Basteln an der Karriere jetzt 

. J. : 



im Vordergrund steht - aber achtung: PJ und AiP (noch) erwischt 
Euch doch,,,) 

Zusammen mit den StuRa-Leuten wurden die einsam-mutigen Streiter 

für die Fach- und Personalkommissionen legitimiert, Von 2xl8 

Plätzen konnten 2x5 besetzt werden; nicht gerade viel bei der 

Bedeutung dieser Jobs, nämlich die Profs auf fachliche (Posten 

Ober Parteikarriere?) und persönliche Integrität (event, Stasi

o.ä, Mitarbeit) zu UberprUfen. Das 4. und .5, Studienjahr kann 

sich auch hier der Nichtbeteiligung rühmen, obwohl gerade diese 

Leute die betreffenden Profs noch vor der Wende kannten und so 

für diese Arbeit besonders geeignet wären. An das 4./5, Studien

jahr also der Dank aller Studies! 
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PROF. ROTHER: ,,Als flädtsffiS kaUf 
icllJ mir einK.tavier." 

'In Afrika als Sohn eines Missionars geboren, erlebte er den 2. Weltkrieg in 
Deutschland. Nach dem Krieg aufgewachsen in Dörfern um Leipzig, später im 
Erzgebirge, verhalf ihm" eine Kombination vieler glücklicher und mancher 
unglücklicher Umstände" zum Medizinstudium, später sogar zu einer akademi
schen Laufbahn, 1969 Heirat. Aus der Ehe, die 1986 rechtskräftig geschieden 
wird, gehen zwei Kinder hervor. 

• Zu Beginn ein paar Uorte zur Situation des Anato•ischen Instituts. Uerden 
Hitarbeiter, vielleicht sie selbst, von eine• Arbeitsplatzabbau betroffen 
sein? 

Prof, Rother: Ich weiß, daß die Morphologie in den alten Bundesländern zeit
lich stärker vertreten war, als in der Ex-DDR, so daß wir 
Jetzt eine Aufstockung erfahren haben. Was die Arbeitsplatz -
situation betrifft, bin ich nicht auf dem Laufenden. Ich per
sönlich glaube aber, als niemals Genosse, noch mit der Stasi 
Liierter, nicht fürchten zu müssen, daß gerade ich von Ar
beitsstellenreduzierungen betroffen wäre. Das würde ich dann 
doch und sicher auch die Studenten für etwas kurios ansehen. 

• 1• Oktober'89 trugen Sie jene Anweisung vor, die den Studenten die Teil
nah•e an Hontagsde•os verbot. Uie beurteilen Sie das aus heutiger Sicht? 

Prof.Rother: Wir bekamen als Verlesende häufig Anweisungen zu ideologischer 
Zwangsarbeit ( Trauerrede auf Breshnew, Teilnahme an Maidemon
strationen und Volkswahlen usw.). Diese Telefonanrufe vom Rek
torat sind nicht direkt an mich gegangen, sondern an Prof.Leu
tert,und er hat sie uns dann weitergegeben. 
Und genauso kam an diesem 2. Oktober früh eine telefonische An
weisung, daß wir den Studenten zu sagen haben, sie möchten 
nicht an dieser Demonstration teilnehmen. Und ich glaubte nicht 
anders handeln zu können, als das weiterzugeben. Wobei ich wie 
jeder vernünftige Mensch meines Alters und meiner Einsicht 
nicht im Entferntesten ahnen konnte, daß diese Demonstrationen 
solch eine eminente Bedeutung haben würden. Ich konnte nicht 
ahnen, daß die Polizei und die Armee, die Ja in höchster Be
reitschaft waren, friedlich blieben. Und schließlich war ich 
auch immer, wenn es solche direkten Anweisungen gab, der Mei
nung, ja Herrgott, das mußt du eben machen; denn manche warte
ten ja nur darauf, daß ich nun mal direkt und bewußt ausscherte 
um mich dann schassen zu können. 
Ich habe wörtlich in etwa gesagt, daß ich die Friedensgebete 
sehr schön finde, daß ich mich aber von Parolen distanziere,die 
dann anschließend auf Spruchbändern durch die Stadt getragen 
werden. Ich war da auch nicht so auf dem Laufenden und dachte 
an Spruchbänder, die ich im Westfernsehen gesehen hatte, wie 
''Wir wollen raus''. 

S Aber w~re nicht a• 9.0ktober schon der Punkt erreicht gewesen, wo aan h~tte 
sagen •üssen, 'das gebe ich so nicht weiter! ' ? In anderen Bereichen gab es 
das. Und nicht zuletzt waren dann viele Studenten trotzde• dabei. 

Prof. Rother: Sicher, im nachhinein sage ich mir natürlich, hätte ich den Mut 
haben müssen, Anderes zu sagen. Aber ich hatte befürchtet, daß 
geschossen wird, oder daß die Studenten,die hingehen, exmatri
kuliert werden, oder daß die, welche die Anweisung nicht wei
tergeben, entfernt werden. Natürlich war ich am 9.0ktober dann 
auch in der Stadt, konnte mich aber nicht in den Demonstra-



tionszug einreihen. Um ein Alibi zu haben war ich im Kino und 
hab dann natürlich geschaut, was läuft denn da und mitgehört. 
Mehr glaubte ich, auch in Verantwortung für die Studenten, da
mals nicht tun zu können und stehe auch heute zu meinem 
Verhalten. 

T. Ein halbes Jahr später haben Sie sich in Vorlesungen für die DSU stark ge
•acht, eine Art Uahlka•pf betrieben. Uie denken Sie über den Hörsaal als 
politische Bühne für Dozenten und Professoren? 

Prof. Rother: Die Situation war nun die, daß jemand wie der Rother, der in 
seinem Stübchen 40 Jahre lang vor sich hin schimpfen konnte, 
ab und zu mal Halbwahrheiten riskiert hat, oder auch mal eine 
ganze Vorlesung z.B.über den Wert des Zweifelns eingestreut hat 
die wirklich schon an den Rand des überhaupt politisch mögichen 
ging, weil ja das ein intelektuelles Grundproplem war, daß der 
Zweifel verpönt war und eben nicht als die geistige Grundhal
tung gerade eben bei Studenten gewünscht war, jetzt, da nun die 
Möglichkeit bestand, sich zu äußern, diese genutzt hat, seine 
politische Meinung zum Ausdruck zu bringen. 
Natürlich ist es nicht das eigentlich übliche. Aber zur Zeit 
ist die politische Orientierungslosigkeit gerade unter den Ju
gentlichen und Studenten so groß, daß ich finde, ein Mann wie 
ich, der doch fachliche Autorität wohl hat und der auch poli
tisch, moralisch integer ist, der hat nicht nur das Recht, 
sondern im Moment und ich befürchte noch auf Jahre hin, die 
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Pflicht, den doch zumindest politisch erfahrungsärmeren Stu
denten zu sagen, was er für politisch richtig hält. 

T. Uir befinden uns in einer Situation der iaaer stärkeren Zurückdrängung der 
Frau aus de• Beruf. Uelche Chancen sehen Sie für Frauen i• Arztberuf oder 
für eine akadeaische Laufbahn? 

Prof. Rother: Prinzipiell soll die Frau gerade im medizinischen Beruf ihren 
Platz behaupten, schließlich sind auch die Hälfte der Patien
ten Frauen und gerade im Arzt-Patient-Verhältnis gibt es Dinge, 
die sich zwischen Frau und Frau viel besser machen lassen. 
Zweitens gehören zum Arztberuf auch emotionale Qualitäten,die 
eine Frau häufig leichter aufbringen kann. 
Andererseits.da der Mann der Frau das Kinderbekommen ohnehin 
nicht abnehm~n kann und aus biologischen und psychologischen 
Gründen die Nähe der Mutter für die Entwicklung viel wichtiger 
ist, sollte, wenn schon ein Ehepartner keine Arbeit mehr haben 
kann. das häufiger die Frau sein. Nicht deshalb, weil sie we
niger geeignet ist für den Beruf als der Mann, sondern weil 
sie mehr geeignet ist als der Mann für die Erziehung der Kinder 

T. Die technische Ausrüstung des Instituts ist sicher nicht •it der vergleich
barer westlicher Institute zu vergleichen. Haben Sie deshalb das Gefühl, 
Hissenschaftler 2.Klasse zu sein? 

Prof. Rother: Im Gegenteil. Mir ist in den vergangenen 30 Jahren noch nie 
ein Gerät für meine wissenschaftlichen Arbeiten genehmigt wor
den. Lediglich für ein Jahr hatte ich einen wissenschaftlichen 
Mitarbeiter. Auf der anderen Seite stehen mehrere Buchbeiträge 
in international anerkannten Monographien bei mir zu Buche. 
Ich habe also um so mehr Zeit gehabt, mich gerade gedanklich 
mit wissenschaftlichen Problemen zu beschäftigen. Das wich
tigste Werkzeug für jeden Wissenschaftler ist der Kopf. Ich 
halte es für eine faule Ausrede, zu sagen, ja wir konnten gar 
nicht so produktiv sein, weil wir die und die Geräte oder Bü
cher nicht hatten. Man mußte sich eben auf Fragestellungen kon
zentieren, die intelligenzintensiver waren und genau das habe 
ich gemacht.Und wenn ich mit westlichen Kollegen diskutiere, 
habe ich nicht das Gefühl, ein Wissenschaftler 2.Klasse zu 

sein, noch so angesehen zu werden. 

T. Helchen Ausgleich gibt es für Sie nach der Arbeit? 

Prof. Rother: Ja es gab da ja früher diese Sendung "Außenseiter - Spitzen
reiter" und ich habe immer vermißt einen Wettbewerb 'Profes
sor mit den meisten Hobbies',da hätte ich mich vielleicht be
worben. Ich legte schon immer Wert auf eine bewußte Lebensfüh
rung, das bedeutet, daß ich auch immer versucht habe, mich 
sportlich zu engagieren, z.B. Schwimmen, Joggen, Skilauf, Sur
fen, Tischtennis spielen u.a •• Natürlich habe ich auch musische 
Aktivitäten, obwohl ich unmusikalisch bin, habe ich viele Jahre 
versucht, Klavier zu spielen. Und meine nächste große Anschaf
fung nach dem Auto wird ein Klavier sein. Und sie wissen, das 
ist ja kein Geheimnis, daß ich mich auch speziell mit Litera
tur beschäftige. Ich bin der Überzeugung, Hobbies stören nicht 
bei der fachlichen Arbeit, sondern machen sie intensiver und 
einen selbst um so froher und einfallsreicher. 

T. Helche Vorbilder und Ideale haben Sie? 

Prof. Rother: Ich habe Vorbilder immer gehabt und auch jetzt noch. Natürlich 
habe ich großen Respekt vor meinem Großvater, der als Afrika -
missionar unter schwersten Bedingungen sein Leben vollbracht 
hat; vor meinen ELtern, die in Afrika unter schwersten Bedin
gungen gearbeitet haben und dann 30 Jahre die geistige und 
ideologische Tyrannei am eigenen Familienleib aushalten muß-
ten. Thomas Mann, den ich auch als einen der größten 



Schriftsteller verehre, bezeichnete Jesus Christus als sein, 
als das größte Vorbild der Beschichte. Das ist sozusagen das 
Meta- oder Ultravorbild. Aber man darf nicht nur fragen, was 
hätte Jesus dazu gesagt, sondern man muß auch fagen, was hätte 
Martin Luther dazu gesagt,wenn man an die Zukunftsgestaltung 
denkt. Und das ist ja auch meine Aufgabe mit. Verzeihen und 
vergessen ist gut, aber man muß auch mit lutherischen Protes
tantismus sagen, dieselben können doch nun nicht weiter so tun 
als ob nie was gewesen wäre und dann weiter ihre Skand~le cele
brieren. 

a Sie sprechen von der Gestaltung der Zukunft, nun sieht die globale Situa
tion nicht gerade rosig aus. Glauben Sie an eine Vernunft der Henschheit, 
u• die globalen Proble•e in den Griff zu bekoaaen? 

Prof. Rother: Ich bin trotz allem optimistisch. Aber ich weiß, man kann die 
Diktatur von Stasi und SED nicht durch eine Diktatur des Geldes 
ersetzen, wie's zur Zeit doch aussieht. Was notwendig ist, was 
ich dazu beitragen kann ist, die Studenten auch zu gewissens
fähigen Studenten zu erziehen. Und weil nur wenige Hochschul
lehrer gewissensfähig sind, liegt die Ausbildung in dieser Hin
sicht so am Boden und deshalb mein Engagement für ein Studium 
generale, was allerdings bis jetzt höheren Orts noch keinerlei 
Unterstützung gefunden hat. 
Wir brauchen eine neue Ideologie, die am menschlichen Leben, 
an unserer Zukunftsbedrohun9 orientiert ist, d.h. wir müssen 
uns orientieren am kategorischen Imperativ von Kant, am ökolo
gischen Imperativ. Dazu gehören neue Einstellungen und Lebens
werte und nicht das, was jetzt so passiert, wie möglichst viel 
Geld, Macht, Autos usw. 

t Uir erleben in unsere• Land eine erschreckende Zunah•e •ilitanter Auslän
derfeindlichkeit. Uie sehen Sie dieses Proble•? 

Prof. Rother: Wenn man in Afrika geboren ist~ ist man schon aus einer natür
lichen Bindung heraus ausländerfreundlich. Vielleicht wissen 
manche Studenten auch, daß ich unseren ausländischen Studenten 
immer leichtere Fragen stelle, weil die es eben wirklich schwe
rer haben hier. Aber ich kann hier nur K.F.v.Weizecker zitieren 
' jetzt kann es keiner den Deutschen übel nehmen, wenn sie sich 
erstmal selber mit ihren eigenen Problemen beschäftigen wollen 
und müssen.'Und meine Ansicht in diesen Dingen ist auch die der 
CDU, obwohl ich z.B. mit Kohl persönlich nicht befreundet sein 
könnte, weil er eben zu wenig Hobbies hat, um es mal so zu sa
gen. Wir können nur der Welt helfen in ihrem Fortbestand, wenn 
wir uns erst mal selber helfen, die Wiedervereinigung, die vie
len Arbeitslosen in den Griff zu bekommen. Wenn wir das in ei
nigen Jahren geschafft haben, können wir um so mehr Wirt
schaftshilfe leisten. 

S Uel c he s Verhältni s haben Sie zu Studenten in einer Prüfung? Ua s geht da 
z.B. in de• Hen s chen Paul Rother vor, wenn jeaand durchdreht? 

Prof. Rother: Ich versuche, und bitte, es ist ein Versuch und kann mögli 
cherweise nicht immer gelingen, den Prüfling voll als Mensch 
in der Prüfung zu begreifen und zu behandeln. Aber ich glaube 
doch ein Gespür zu haben dafür, ob das eine innere Aufgeregt
heit ist, oder einfach nur Folge von Nichtwissen. 
Ein Arzt kann noch so liebevoll sein, wenn er einen schwer
kranken Patienten behandelt, muß er einen kühlen Kopf behal 
ten und darf sich nicht vor lauter Mitgefühl zu ihm ins Bett 
legen, damit ist dem Patienten nicht geholfen, zumindest im 
Augenblick nicht. Und genau so ist es in der Prüfung. Wir kön
nen nicht vor lauter Mitgefühl noch was vorsagen und ihn 
durchkommen lassen, bloß weil wir ihm als Mensch nun helfen 
wollen. Wir müssen unsere liebevolle Zuwendung zum Menschen, 
zum Leben, die müssen wir richten an unsere Patienten, die 
dann vor dem Kandidaten als Arzt stehen. Und all denen würden 
wir weh tun, wenn wir bei einem, der nicht das fachliche Kön-

-;;~~ nicht vor lauter Mitgefühl noch was vorsagen und ihn 
durchkommen lassen, bloß weil wir ihm als Mensch nun helfen 
wollen. Wir müssen unsere liebevolle Zuwendung zum Menschen, 
zum Leben, die müssen wir richten an unsere Patienten, die 
dann vor dem Kandidaten als Arzt stehen. Und all denen würden 
wir weh tun, wenn wir bei einem, der nicht das fachliche K~n
nen hat, nun ihm aus Liebe zum Studenten das Examen genehmigen 
würden, Wie ein Chirurg muß man kühl und sachlich bleiben, 
trotz allem Mitgefühl für die Not und eine objektive und 
sachliche Entscheidung wahren. 

Ich bedanke aich für das Gespräch. 

Das Interview führte Jochen Bille. 

Wenn unsere Bücher im Regal verstauben, 

können sie ihnen nicht helfen. 

Wovon wir die meisten haben? 

Naturwissenschaften, Recht, Medizin, 

und was das wichtigste dab~i ist! 

Ab 16.12.1991 sind 
wir wieder in der 

Grimmaischen Str. 30 
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Müssen immer erst dramatische Einzelschicksale durch die Ma

schinerie von Boulevardpresse und wenig seriöser Berichterstat

tung an die Öffentlichkeit gezerrt werden, um die Auseinander

setzung mit heiklen Problemen anzukurbeln? 

Der "Fall" der dreijährigen Katharina Scharpf aus Markt Retten

bach/Unterallgäu wirft komplizierte moralische, medizinische 

aber auch juristische Frab-n- auf. Uas Kind ist schwer an Leukämie 

erkrankt. Uie Ärzte der Uni-Kinderklinik Ulm leiten eine Chemo

therapie ein, die nach eini~er Zeit Erfolg verspricht~ Katha

rinas Blutbild bessert sich; die Ärzte sehen bei der angewandten 

zytostatischen Behandlung eine neunzigprozentige Heilungschance. 

Aber: Das Kind leidet schrecklich unter der Wirkung der Medika

mente. Nach mehr als 20 Behandlungen ist die Familie Scharpf am 

Ende ihrer Kraft. Der Vater berichtet über Katharinas Zustand 

nach dem letzten Kliniksaufenthalt: "Die Schleimhäute im Mund 

hatten sich gelöst, die Lippen waren aufgeplatzt, und Katharina 

hatte überhaupt keinen Appetit meh~." Die Eltern entschließen 

sieb, die Therapie abzubrechen, woraufhin die Uni-Klinik Ulm 

beim Vormundschaftsgericht Memmingen beantragt, ihnen das Sorge

recht für ihre Tochter zu entziehen. Das Gericht gibt dem An

trag statt; der Vorg~ng beginnt, öffentliches Interesse zu er

regen. Zwischen dem Anwalt der Eltern und dem Jugendamt in 

Mindelheim wird ein Kompromiß a~sgehandelt: Familie Scharpf er

klärt sich bereit, ihr Kind in der Uni-Klinik Tübingen mit einer 

stark abgemilderten Form der Chemotherapie weiterzubehandeln zu 

lassen. Doch Katharinas Befinden bessert sich auch dabei nicht. 

Die Mutter: "Sie hätten unser Mädel sehen sollen. Und als sie 

jetzt aus · Tübingen zurückgekommen ist, war es noch schlimmer. Die 

bat nur noch geschrieben und gestrampelt, um sich geschlagen." 

Um seine Tochter dem Zugriff der Behörden zu entziehen, flieht 

Vater Alban mit ihr ins Ausland und läßt sie an elner Fachklinik 

in den USA weiterbehandeln. An Rückkehr will er erst denken, 

sobald ihm und seiner Fr:1: , das Sorgerecht wieder übertragen 

wird, was inzwischen in Aussicht gestellt wurde. Zuriick in 

Deutschland, möchten Hildegard und Alban Scharpf Katharina 

alternativmedizinisch betreuen lassen. 

Die Geschehnisse spitzten sich also dramatisch zu, aber gibt es 

jemanden, dem leichtfertiges Handeln vorzuwerfen ist? Am Ver

antwortungsbewußtsein der Eltern kann nicht gezweifelt werden; 

ihr Engagement hat das bewiesen. Aber auch die Behörden agieren 

nicht willkürlich, das höchste Ziel der beteiligten Juristen 

war ganz sicher Katharinas Gesundung. Liegt der Knackpunkt also 

bei den Ärzten? Alban Scharpfs Vorwurf: "Mir kommt es so vor, 

als würden die Professoren nur noch Krebszellen, Zytostatika 

und Blutwerte, nur noch Daten und Statistiken sehen. Die sehen 

den Menschen gar nicht mehr vor lauter Medizln." 

Ist es nicht gerade angesichts einer solchen Gefahr wichtig, 

daß ein Arzt die g~ Klavitatur der Heilkunde beherrscht? 

Sollte die Konfrontation zwischen Schul- und Alternativmedizin 

nicht durch sinnvolles Verbinden aller Möglichkeiten aufgehoben 

und das Schwarz-Weiß-Denken endlich beendet werden? Niemand 

möchte auf den Chirurgen oder Orthopäden verzichten, aber auch 

Homöopathen oder anthroposophische i"irzte sind eben keine Spin

ner oder Scharlatane. 

Beiin StllRa-Medizin gibt es inzwischen eine Studentinnengruppe, 

.-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--.-, die sich näher mit alter
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Und: Mit einem Bestellsystem 

für LP, MC1 CD 
und Musikvideos 

das wlrkllch funktioniert 
• t\:•. .~ • • • ,, • .. ' • ·" C, t l 

Mo. -Fr. 
Do. 
Sa. 

9.00 - 18.30 
bis 20.30 
9.00 - 14.00 

Testen Sie uns! 
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i • Beatles • Kreator • Floyd • Kunze • Orbison • 0 

nativmedizinischen Fragen 

beschäftigen möchte. Ange-

strebte Ziele sind, Diskus

sionsrunden zu organisieren, 

Infos über Kurse, Bücher u.ä. 

Angebote auszutauschen, aber 

auch sich mit inhaltlichen 

Fragen zu befassen. Bei vie

len Kommilitonen herrscht 

sicher trotz prinzipieller 

Vorbehalte Interesse, die 

vagen Vorstellungen mit hand

festen informationen aufzu

füllen. 

Ein Aushang verkündet•s 

seit drei Wochen: 

AG Alternativmedizin 

Mo., 18.00, Nürni 017 

[Chr.] 



tierversuc@~ 1 Famutat~ 11sr 1"wt5la.00 
Das obligatorische Praktikum im Fach Physiologie bietet jedes 
Jahr den Studenten des 2.studienjahres die Möglichkeit, sich mit 
Untersuchungsmethoden und physiologischen Handlungsabläufen ver-

t hen Es be inhaltet auch eine Versuchsreihe an iso-
trau zu mac • 

F h bei der ein "Froschschen-
lierten Muskelpräparaten des rosc s, 
kel" für drei bis vier Studenten benLtigt wird. Dies stieß 
schon seit einigen Jahren auf breiten Protest unter den Studenten. 
Im, letzten Studiejahr konnten erstmals konkrete Ansatzpunkte für 
eine Diskussion mit den Verantwortlichen im Physiologischen Insti
tut erreicht werden. Es wurden ihnen Alternativmöglichkeiten (z.B. 

Videoaufnahmen oder Selbstversuche am Myografen) vorgeschlagen. 
Leider war jedoch ~er Abstand zwischen Studentendiskussion und 
Beginn des Praktikums zu kurz, um Neuerungen zu erreichen; auch 
wurden am Ende des Studienjahres die Tierversuche geprüft, obwohl 
darüber gesprochen wurde, da ja einige Studenten jene Versuche in 
den Praktika nicht durchführten. Eine Befragung des damaligen 

2 • Studienjahres ergab, daß sich ca. die Hälfte der Studierenden 

gegen diese Tierversuche aussprachen. 
Von den Lehrenden des CLI wurden die von den Studierenden vorge-

schlagenen Alternativen im Laufe des Jahres aufgenommen untl be
arbeitet. In diesem Studienjahr sind die Tierversuche vorerst 
auf April umverlegt worden,es wird jedoch von Seite der Stu~enten 
gehofft, einiges auch auf Basis §10/Tierschutzgesetz (Tierversuche 

zu Aus-, Fort-, und Weiterbildung nur dann ••• soweit ihr Zweck 
nicht auf andere Weise insbesondere durch filmische Darstellung 
erreicht werden kann) und §4/Grundgesetz (Glaubens-, Gewissens
und Bekenntnisfreiheit) zu erreichen. Alternativvorschläge liegen 
vor. Der freundlichen Unterstützung durch SATIS e.V. (Studentische 
AG gegen Tierverbrauch im Studium) bei der Suche nach Alternativen 

sei zu danken. 
Die Studierenden hoffen auf eine konstruktive Zusammenarbeit 
mit den Hochschullehrern und Assistenten des CLI, um sinnvolle 

und lerneffektive Versuche durchführen zu können. 

Kathrin Damme 

Schon mal was vom dfa gehört? 

- dfa ist die Abkilrzung fUr Deutscher Famulantenaustausch. 
Das ist eine Organisation die in Deutschland seit 20 Jahren 
existiert und mit der Vereinigung auch an den Universitäten 
der neuen Bundesländer zu arbeiten beginnt. 
Es gibt somit an jeder medizinischen Fakultät eine Lokalver
tretung, bis auf Halle und Erfurt, wo sich noch keine 
interessierte Seele gefunden hat. Über diese Lokalvertretungen 
läuft die gesamte Arbeit der Organisation, die in Verbindung 
mit dem Sekretariat in Bonn den dfa ausmachen. 

Wie funktioniert nun die Vermittlung? 
Wer Interesse an einer Famulatur im Ausland hat kommt erst 
einmal in die Beratungsstelle. Dort könnt Ihr Eure Fragen 
an den LEO (Local Exchange Officer) loswerden, liegt Info
material aus, daß Euch bei der Entscheidung fUr ein bestimm
tes Land helfen soll. Das sind z.B. Famulaturberichte von 
Studenten, die bereits im Ausland famuliert haben; die Liste 
der Länder, mit denen Austausch besteht; Adressenlisten von 
Krankenhäusern,aus Ländern, mit denen kein Austausch besteht ••• 

Im Moment gibt es weltweit Kontakte mit ilber 40 Ländern; wir 
bieten ca. 400 Plätze pro Jahr an. Außerdem gibt es noch die 
Möglichkeit, einen Fahrtkostenzuschuß sowohl fUr vermittelte 
als auch fUr selbstarnengierte Famulaturen und PJ's zu bean
tragen, ca. GOO pro Jahr werden vergeben. 

Wichtig ist, daß Ihr Euch, bevor Ihr einen Antrag stellt, 
wirklich ehrlich mit Eurer Motivation Euren medizinischen 
und sprachlichen Kenntnissen auseinanJersetzt. Insbesondere 
in Entwicklungsländern sollte Eure Entscheidung genau über
legt sein; "Medizintouristen" bringen keine Hilfe filr die 
dortige, meist völlig verarmte Bevölkerung. 

NatUrlich funktioniert ein Austausch immer nur z· eiseitig. 
Also kommen ebensoviele Gastfamulanten nach Deutschland, wie 
wir Famulaturen vermitteln. Die Betreuung der nusländischen 
Studenten macht den wohl größten ~eil un ~r " r ~rbeit aus. 
Das beginnt mit der Beschaffung von Unterkunf und Verpfle
gung sowie Famulaturplatz und setzt sich währe .1d der Sommer
pause mit einem Betreuungsprogramm fort. Das alles wird von 
uns allein organisiert, deshalb sind immer Leu te mit neuen 
Ideen und Engagement willkommen, die sich an der Betreuung 
beteiligen wollen. Auch Zimmer, möglichst in Uninähe sind 
gesucht, die in der Sommerpause an Famulanten vermietet 
werden können. 

Hier nun noch die Adresse, wo Ihr die Lokalvertretung finden 
könnt: 

Lokalvertretung des dfa 
Nilrnbergerstr. 48 / Zi. 017 (Erd L.J 

-mittwochs: 1).45 Uhr - 14.45 Uhr 

LEO Leipzig 



DIE N[VROLOGISCH - PSVCNI/\TQISQ1[ 
KLINIK IJ\J DER 2>TEFJ\~5TRJ\~j[. 

Wenn man an der Hautklinik von der Liebigstr. in die Stephanstr. 

einbiegt, sieht man hinter der Hautklinik den Komplex der Neuro

logisch-Psychiatrischen Klinik mit dem neunetagischen Bettenhaus 

liegen ••• Noch nie gesehen? Nein? ••• Gut ••• Die Klinik war auGh nie 

zu sehen, statt dessen stehen auf der ehemaligen Ratskiesgrube 

immer noch die Sternwarte und allerlei Schrebergärten rum. 

Doch existiert diese Klinik in der Stephanstr. trotzdem, auf dem 

Papier. 

Am 4.12.1943 wurde die alte Psychiatrische und Nervenklinik in 

der ehern. Kaiser-Maximilian-Str./heute Ph.-Rosenthal-Str. bei 

einem Bombenangriff total zerstört, und die Tätigkeit der Klinik 

in Gebäuden in Dösen, der Riemannstr. und Emilienstr. nach dem 

Krieg wieder aufgenommen. Die angeführten Gebäude wurden als Aus

weichquartiere angesehen ••• 

In den 50ern erstellte man Pläne für Neubauten im Klinikum für 

den Ersatz der zersörten Gebäude. Manche Ideen und Pläne wurden 

verwirklicht: Anatomie, CLI u.a., manche nie: die Pharmakologie, 

die Neurologisch-Psychiatrische Klinik,,, Erstere, die Polikli

nische Chirugie und die Poliklinische Innere befinden sich immer 

noch in dem dafür hergerichtetem ehflmaligen Textilmessehaus. 

Das Projekt der neuen Neurologisch-Psychiatrischen Klinik um

faßte ein neunetagisches Bettenbaus mit acht Stationen zu je 

30 Betten, einen vierstöckigen Behandlungstrakt, eine ebenso 

großzügig gestaltete Poloklinik und ein reichlich dimensioniert~s 

Hörsaalgebäude. Wäre das Projekt umgesetzt worden, stünde der 

Fakultät als Ersatz für die weltberühmte, leider zerstörte Nerven

klinik ein mit We.it~icht konzipierter Neubau zur Verfügung. Doch 

fielen die Pläne der Fünfziger der Finanzdaumenschraube zum 

Opfer. Die Folgen kann noch heute jeder im Bereich spuren. 

Wer noch mehr über Bauruinen und -ruin wissen möchte,schlage in 

Füßlers "Leipziger Universitätsbauten" nach ••• 

Gero BUhler 
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