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Willkommen
in Leipzig!

Alles neu und
verwirrend?
Wir helfen euch
durchs Labyrinth!

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

EDITORIAL

Liebe Erstis,

H

erzlich Willkommen an der Uni Leipzig!
Sicher blickt Ihr bereits voller Spannung auf eure Ersti-Tage und
das kommende erste Semester, das voller aufregender, ab und an auch
stressiger, hoffentlich vor allem aber schöner und lustiger Momente
sein wird.
Natürlich bedarf es am Anfang schon ein wenig Zeit, um im Unialltag
anzukommen, sich durch den Klausurenplan zu fuchsen und die
Stadt zu entdecken. Um Euch im Studiendschungel einen besseren
Durchblick zu verleihen und Euch damit den Start zu erleichtern,
haben wir für euch die wichtigsten Infos zum Studienbeginn in diesem
Heft zusammengestellt.
Während der Ersti-Tage habt Ihr die Möglichkeit die Fakultät, Leipzig
und besonders eure Kommilitonen kennen zu lernen. Wir hoffen, dass
Ihr in den nächsten Tagen mindestens genauso viel Spaß habt, wie wir
bei den Vorbereitungen hatten. :)
Eine tolle Woche und einen guten Start wünscht euch,
Euer endoskop-Team
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STUDIENFÜHRER
Semester

Fach

Veranstaltung

Prüfung

1.

Anatomie

VL (5h/Woche); Seminar Anatomie, Kurs makroskopische
Anatomie (Teil A - Histologie)

1 Histoklausur (MC)
1 schriftliches Testat
1 mündliches Testat

Biologie

VL (4h/Woche); Praktikum und Seminar im Komplex (5h/alle 5 Antestate (MC)
Abschlussklausur (MC)
2 Wochen)

Physik

VL (3h/Woche); Seminar (1h/Woche)

1 Teilklausur (MC)

Chemie

VL (4h/Woche); Seminar (1h/Woche)

Abschlussklausur (MC
und freie Fragen)

Terminologie

VL (1h/Woche); Seminar (1h/Woche)

Abschlussklausur

Anatomie

VL (6h/Woche); Kurs mikroskopische Anatomie; Präparier-

1 Histoklausur (MC)
5 mündliche Testate

2.

kurs

3.

4.

Chemie

Praktikum (3h/alle 2 Wochen)

Physik

Praktikum (1,5h/Woche)

1 Teilklausur (MC)
1 praktisches Testat

Psychologie

VL (2h/Woche); Seminar (2h / Wo., teils auch Wochenendseminar)

im 3. Semester

Anatomie

VL Neuroanatomie(4h/Woche); Seminar Neuroanatomie

Testat Neuroana (MC)

Biochemie

VL (5h/Woche); Seminar und Praktikum

2 Teilklausuren (MC &
freie Fragen)

Physiologie

VL (4h/Woche); Seminar und Praktikum

2 Teilklausur (MC)

Psychologie

VL (2h/Woche); Gesprächsführungskurs

Abschlussklausur (MC)

klin. Medizin

Einführung in die klinische Medizin (2h/Woche)

Biochemie

VL (4h/Woche); Seminar und Praktikum

2 Teilklausuren

Physiologie

VL (4h/Woche); Seminar und Praktikum

2 Teilklausur (MC)

Psychologie

Gesprächsführungskurs

praktische Leistung

Anatomie

Klinische Anatomie (2h/Woche)

Abschlussklausur (MC)

klin. Medizin

Einführung in die klinische Medizin (2h/Woche)

weitere Leistungen der Vorklinik: Erste Hilfe kurs (9h), Pflegepraktikum (90
Tage), Wahlfach, Berufsfelderkundung
1. Abschnitt der Ärztlichen Prüfung (Ende August bis September)
5.

6.

QSB1 (Statistik)

2 Wochen: VL (15h/Woche); Seminar

Abschlussklausur

QSB2 (Geschichte
und Ethik)

VL, Seminar (8h)

Abschlussklausur (MC
und freie Fragen)

allg. Pathologie

VL (8h/Woche); Mikroskopierkurs (Testat)

Abschlussklausur

klin. Chemie

VL (10h/Woche); Seminar; Praktikum

Abschlussklausur

QSB11 (Radiologie)

2 Wochen Vorlesungen, 1 Woche: Kurs (8h/Woche)

Mikrobiologie/Virologie/Immunologie/
Hygiene

Vorlesung 5x 1,5 h und Praktika 2,5 h

Pharmakologie

VL 5 x 1,5h, Seminar

Klausur (MC)

POL1

VL + Kleingruppenunterricht mit Tutor (4 Wochen)

Klausur (MC)

pro

Woche

Abschlussklausur (MC)

Bemerkung
Im 7. Semester verändert sich der Stundenplan grundlegend. Der Unterricht wird in Blöcken fortgeführt. Fächer
die im 7. Semester gelehrt werden, sind z.B. Kardiologie, Pädiatrie oder Unfallchirurgie. Euer Tagesablauf wird
sich vom 7. bis zum 10. Semester folgendermaßen gestalten:
 Vormittag: Unterricht am Krankenbett (UaK) in verschiedenen Krankenhäusern in
Leipzig. Der Unterricht findet in Kleingruppen von 5 Studenten statt. 1,5h/Tag

 14:15 bis 19:00: Vorlesungen die nicht unbedingt parallel zu den Kursen laufen (4-5 Fächer am Tag)
 2 POL-Kurse im 7. und 10. Semester (Notfallmedizin, Medizin des alten Menschen)

7.-10. Semester

 Nachmittag: QSB (Querschnittsbereichsseminare; 45 min)

In vielen Fächern werden Klausuren im MC-Stil geschrieben, es findet meist eine Benotung statt, die sich auf
Eurem Endzeugnis wiederfindet. Der Unterricht am Krankenbett wird am Ende der Woche meist mit einer
mündlichen Prüfung abgeschlossen.

Weitere scheinpflichtige Leistungen im klinischen Abschnitt:

 Wahlfach – wie in der Vorklinik. Es kann jederzeit , jedoch bevorzugt im Januar des 9. Semesters, abgeleistet werden.

weitere Leistungen

 Famulatur - insgesamt 16 Wochen, wovon derzeit 2 Monate im Krankenhaus, 1 Monat ambulant und
ein weiterer Monat in einer Praxis mit hausärztlicher Versorgung abgeleistet werden müssen.

Alle Scheine der Klinik müssen am Ende des 10. Semesters beim Referat Lehre eingereicht werden.

An der Uni ist das PJ unbezahlt. Bei anderen Trägern ist eine Aufwandsentschädigung u.U. möglich.

Praktisches Jahr

Kann entweder im Ausland (an Lehrkrankenhäusern) oder im Inland an allen Universitätsklinika und den Lehrkrankenhäusern der Medizinischen Fakultäten absolviert werden und gliedert sich in 3 Tertiale á 4 Monate:
Jeweils 1 Tertial Chirurgie, Innere Medizin und ein Wahlfach.

 schriftlicher Teil (3 Tage) vor dem PJ

In der mündlichen Prüfung werden vier Fächer geprüft: Chirurgie, Innere Medizin, das im PJ gewählte Fach und
ein gelostes Fach.
Prüfungskomission mündliche Prüfung: 4 Prüfer + Patientenvorstellung
Auf dem Endzeugnis steht dann eine Gesamtnote die sich folgendermaßen zusammensetzt: Hammerexamen:
2/3 Physikum: 1/3
Approbation
• bei Fragen, Anregungen, Kritik: kontakt@sturamed-leipzig.de

2. Ärztliche Prüfung

 mündlicher Teil (2 Tage) nach dem PJ

AUFBAU DES MEDIZINSTUDIUMS
Seit sieben Jahren gilt die Änderung der
Ärztlichen
Approbationsordnung
(ÄApprO oder AO), mit der sich einige
Dinge im Ablauf des Studiums, vor allem
im klinischen Abschnitt (ab dem 3. Studienjahr), geändert haben. Wer sich gern
mit Juristendeutsch herumschlägt, der
kann genauere Informationen auf der Internetseite www.approbationsordnung.
de erhalten.
Die - übrigens mit studentischer Mitarbeit
- auf Basis dieser neuen Approbationsordnung erstellte „Studienordnung für den
Studiengang Medizin an der Universität
Leipzig“ zeigt euch, wie die ÄApprO hier

in Leipzig umgesetzt wird. Die Studienordnung mit den Scheinvoraussetzungen
und Zulassungsbestimmungen findet ihr
auf der Internetseite der Fakultät (www.
medizin.uni-leipzig.de) unter „Lehre“. Es
empfiehlt sich, diese genau zu studieren.
Noch eine weitere Internetseite, die euch
bald nicht mehr so fremd sein wird, ist
die des Landesprüfungsamtes (www.
lds-dresden.de/lpa). Ihr findet dort nochmals Informationen zur ÄApprO und, was
noch viel wichtiger ist, Merkblätter und
Antragsformulare zum Beispiel für die Anerkennung des Pflegepraktikums.

Vorklinischer Studienabschnitt: Regelstudienzeit: 4 Semester
Abschluss mit der Ärztlichen Vorprüfung (1. Staatsexamen), schriftlich
(2 Tage) und mündlich (1 Tag)

Klinischer Studienabschnitt:
Regelstudienzeit: 6 Semester

Abschluss des Klinischen Studienabschnittes mit Absolvierung des 2. Staatsexamens
(schriftlich).

Praktisches Jahr (PJ): bestehend aus drei Tertialen
(Chirurgie, Innere und Wahlfach)

Abschluss des Studiums
mit Absolvierung
des 3. Staatsexamens
(mündlich)

Exmatrikulation vom Medizinstudium und
Teilapprobation zum Arzt (Regelstudienzeit: 6 Jahre und 3 Monate)

Erteilung der Vollapprobation und
Eintritt in die Facharztausbildung (3 – 5 Jahre)
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REFERAT LEHRE
Hier findet Ihr eine Übersicht wichtiger Ansprechpartner. Genauere Infos, sowie
Mailadressen und Telefonnummern sind im Studierendenportal unter „Mein Studium>Ansprechpartner>Referat Lehre“ hinterlegt.
Sprechzeiten der Prüfungsämter während der Vorlesungszeit:
Dienstag
10.00-13.00 Uhr; 14.00-18.00 Uhr
Donnerstag
10.00-13.00 Uhr; 14.00-16.00 Uhr
Sachbereiche:
Astrid Ilgenstein
Leitung
Antje Jähne		
Prüfungsamt Humanmedizin: Vorklinik, Unfallmeldungen
Catherin Rademacher Raum- und Stundenplanung; Praktikumshefte Humanmedizin
Matthias Henze		
Qualitätsmanagement; Evaluation, Fachstudienberatung
			Humanmedizin
Alexander Lachky
Beauftragter für neue Medien, Mentoringprogramm, MilaMed
	
Amtliche Beglaubigungener von Urkunden der Universität erhaltet Ihr im Studienzentrum/Sockelgesschoß, Referat Akademische Angelegenheiten oder Studentensekretariat
Goethestraße 6.

RAHMENZEITPLAN 2019/2020
Wintersemester vom 01.10.2019 bis 31.03.2020
Mo. 21.10.2019 bis Sa. 08.02.2020
offizielle Lehrveranstaltungen
Do.
31.10.2019			
Reformationstag,
vorlesungsfrei
Mi.
20.11.2019			Bußtag, 		vorlesungsfrei
Mo.
02.12.2019			
dies academicus,
Projekttag
Mo. 23.12.2019 bis So. 05.01.2020
Weihnachten		
Unterbrechung
Sommersemester vom 01.04.2020 bis 30.09.2020
Fr.
10.04.2020			Karfreitag, 		vorlesungsfrei
Mo.
13.04.2020			Ostermontag, 		vorlesungsfrei
Fr.
01.05.2020			Maifeiertag, 		vorlesungsfrei
Do.
21.05.2020			Himmelfahrt, 		vorlesungsfrei
Mo.
01.06.2020			Pfingstmontag, 		vorlesungsfrei
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DER STURAMED - FACHSCHAFTSRAT HUMANMEDIZIN

Eure „ständige“ Vertretung
„StuRaMed“ - das steht für „Student*innenRat der Medizinischen Fakultät Leipzig“ und
bezeichnet die studentische Vertretung bei uns an der Fakultät. Prinzipiell bestehen wir
aus 15 von euch gewählten sowie weiteren freien, sprich nichtgewählten Mitgliedern.
Was wir so machen? Beispielsweise für euch die Ersti-Tage organisieren!
Wo sind wir vertreten?
Eine unserer Hauptverpflichtungen ist zunächst die Vertretung der studentischen
Interessen innerhalb der Fakultät und in
den zahlreichen Kommissionen, in die
wir Mitglieder entsenden. Die Gesetzgebung des Landes Sachsen ermöglicht
den Studierenden eine hohe Beteiligung
an der Hochschulpolitik und bei der Organisation des Studiums, sodass es kaum
ein Gremium an der Fakultät gibt, in welches keine studentischen Vertreter*innen entsendet sind. In den verschiedenen
Kommissionen ist es unser ständiges Ziel,
eine weitere Verbesserung der Lehre im
Sinne der Studierenden zu bewirken und
die neue Studienordnung mit den wichtigen Veränderungen in der Lehre bei uns
durchzusetzen.
Bei den ganzen Gremien und Komissionen
den Überblick zu behalten ist am Anfang
nicht ganz einfach, doch mit der Zeit fuchst
man sich da schon durch. Wichtig ist zum
einen, als höchstes Gremium der Fakultät,
der Fakultätsrat, in welchem neben den
Professor*innen, wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen und Angestellten aus dem
Verwaltungsapparat der Fakultät auch fünf
Medizinstudierende, vertreten sind, die im
Übrigen direkt von euch gewählt werden.
Wir haben dort die Möglichkeit, aktiv an
der Politik unserer Fakultät teilzunehmen.
Zum anderen gibt es die Studienkommission – aus studentischer Sicht wohl die
wichtigste Kommission. Dieses Gremium
ist paritätisch mit Studierenden und Professor*innen beziehungsweise Lehrkräften
der Fakultät besetzt.
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Wir entsenden studentische Vertreter*innen noch in viele weitere Gremien, wie
die Forschungs- oder die Titelkommission,
jedoch haben diese primär keinen besonderen Einfluss auf studentische Belange.
Die uns im StuRa-Plenum vertretenden
Mitglieder des StuRaMeds sind zuständig
für die Kommunikation mit unserem „großen Bruder“, dem StudentInnenrat (StuRa) der Universität Leipzig. Der StuRa ist
allen Fachschaftsräten übergeordnet und
kümmert sich um die studentische Selbstverwaltung auf Universitätsebene. Im
zweiwöchentlich stattfindenden Plenum
wird über Probleme der Hochschulpolitik
diskutiert und abgestimmt. Unsere Anwesenheit ist schon deshalb wichtig, weil wir
die größte Fakultät der Universität sind.
Was organisieren wir?
Bereits seit Mai laufen die Vorbereitungen
für eure Ersti-Tage: von der Moderation
durch´s Programm, über das Treffen mit
den Tutor*innen sowie das Frühstück am
Mittwochmorgen bis zur legendären Kneipentour – alle Veranstaltungen im Rahmen
dieser Tage haben Kommiliton*innen aus
höheren Semestern für euch in die Wege
geleitet.
Das ist nur eines von vielen Projekten
des StuRaMeds. So organisieren wir zum
Beispiel auch die White Coat Ceremony
als feierliche Kittelübergabe an die Physikumsabsolvent*innen, das jährliche Sommerfest mit Grillen und Science Slam, des
Neujahrsvolleyballturnier und auch die
Herausgabe des endoskops, das ihr gerade
in den Händen haltet.

Wo findet ihr uns?
Unser Büro befindet sich im Studienzentrum, Liebigstraße 27, in der ersten
Etage. Wir treffen uns immer montags,
19:30 Uhr, um aufkommende Probleme
zu besprechen oder über Unterstützung
(moralisch, physisch, oft auch finanziell)
für studentische Initiativen abzustimmen.
Außerdem ist der Raum immer montags
18:30 bis 19:15 Uhr und mittwochs von
12:15 bis 12:45 Uhr besetzt. In diesen
Sprechstundenzeiten könnt Ihr euch mit
Problemen an uns wenden. Zudem gibt
es die Möglichkeit, Präparierbestecke
und Kittel zu humanen Preisen zu kaufen. Um uns außerhalb der Sprechzeiten
zu kontaktieren, schreibt einfach eine
eMail an kontakt@sturamed-leipzig.de.
Und sonst so?
Doch nicht dass ihr denkt, der Fachschaftsratalltag bestehe nur aus Organisieren und
Diskutieren – bei uns kommt natürlich

auch das Socializing nicht zu kurz. Fachschaftsratwochenende, der Social Moday
oder auch ab und an fakultätsinterne Veranstaltungen - wie ihr wisst: auf die Arbeit
folgt das Vergnügen.
Du willst auch mitmachen?
Das „Wir“ bedeutet übrigens keine geschlossene Gesellschaft„ großer“ Studierender. „Wir“ heißt „wir Studenten“.
Dazu gehörst auch Du. Der StuRaMed
freut sich über jeden, der sich gern einbringen möchte, um das Geschehen an der
Fakultät aktiv mit zu gestalten und tolle
Veranstaltungen zu verwirklichen. Schaut
doch einfach mal bei unserer Ersti-Sitzung
am 21. Oktober vorbei! Dort habt ihr die
ideale Möglichkeit, unsere Arbeit und den
Sitzungsablauf kennenzulernen. Wir freuen uns auf euch!
• Euer StuRaMed
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DIE WICHTIGSTEN INTERNETSEITEN

Angeklickt und Durchgeblickt
Das Internet kann ein wahres Labyrinth sein. Gerade für Medizinstudierende ist dort
allerdings Vieles zu holen. Wir haben Euch Einiges aus dem Online-Angebot heraus
gesucht, um einen ersten Überblick zu schaffen.

StuRaMed-Leipzig.de

Unter www.sturamed-leipzig.de findet Ihr
die Internetseite des Fachschaftsrates Medizin. Dort gibt es aktuelle Termine, News
sowie fakultätsinterne Informationen, die
sich aus der Arbeit ergeben. In den verschiedenen Bereichen der Website könnt
Ihr Euch des Weiteren zu allen Themen
informieren, die den Fachschaftsrat betreffen. Dazu zählen zum Beispiel die regelmäßigen Workshops und Erklärbärstunden,
oder auch alle anderen befreundeten Projekte wie zum Beispiel das Teddybärkrankenhaus oder ProMeTa. Außerdem findet
Ihr dort alle eMail-Adressen, um mit den
einzelnen StuRaMed-Mitgliedern direkt in
Kontakt zu treten. Extra für Euch haben
wir auf unserer Website auch eine Übersicht mit allen Infos rund um den Studienstart erstellt, die Ihr vielleicht schon
entdeckt habt. Wenn Ihr also in Sachen
Studium auf dem Laufenden bleiben wollt,
dann sollte diese Seite in eurem Favoritenordner nicht fehlen. Alle wichtigen Infos
und News findet ihr außerdem auf der Facebookseite des StuRaMed.
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Das Studierendenportal

Das Studierendenportal ist der zentrale
Anlaufpunkt in Eurem Studium. Hier findet Ihr alle wichtigen Informationen - von
Semesterplänen bis hin zu Klausurergebnissen, Wahlfächern, Einschreibungen und
Podcasts und den Online-Versionen diverser Vorlesungen. Außerdem erhaltet Ihr
über das Kapitel E-Learning den Zugang
zu den eBooks der Bibliothek.

Schaut vorbei auf www.student.uniklinikum-leipzig.de und loggt Euch mit eurer
Matrikelnummer ein. Wie das beim ersten Login funktioniert findet Ihr dort beschrieben. Und keine Sorge wenn es nicht
gleich funktioniert. Manchmal dauert es
etwas, bis der neue Ersti-Jahrgang freigeschalten wird.

examenonline.thieme.de

Zur Klausur- und Physikumsvorbereitung
führt kein Weg am „Kreuzen“ vorbei.
Dazu kannst Du Dich über den VPN-Client der Uni kostenlos bei examen online von Thieme registrieren, wo Du alle
IMPP-Physikumsfragen der letzten Jahre
findest – inklusive Erklärungen. Durch die
Möglichkeit, individuelle Sitzungen anzulegen, kannst du dir die Fragen sowohl nach
Fächern als auch nach Themen zusammenstellen lassen. Neu ist ein Unterpunkt, bei
dem der Lernstoff noch einmal in detaillierterer Form mit vielen Übersichten,
Verlinkungen und Lernvideos aufgearbeitet
wurde. Das Programm ist somit sehr gut
zur Wiederholung und Überprüfung des
Lernstoffes geeignet, was sich besonders
bei Klausuren lohnt, die stark an den Anforderungen des IMPP orientiert sind.

Amboss

Geballtes Wissen für Vorklinik, Klinik
und sogar das spätere Berufsleben - das
bietet Euch Amboss. Zusätzlich zu den
Karteikarten mit den examensrelevanten
Informationen findet Ihr auf Amboss Lernvideos, ein Kreuztool und viele nützliche
Infos zu praktischen Fähigkeiten. Anhand
Eurer Kreuzergebnisse erhaltet Ihr konkrete Empfehlungen, welche Kapitel Ihr
vielleicht noch einmal lernen solltet, um
Euch eine optimale Vorbereitung auf Eure
Klausuren zu ermöglichen. Amboss ist für
Euch kostenlos, Ihr könnt Euch dafür

MediLearn.de

Eine der wichtigsten Seiten während des
schriftlichen Teils der 1. Ärztlichen Prüfung, da hier noch am selben Tag die wahrscheinlich richtigen Antworten zu den in
der Prüfung gestellten Fragen erscheinen.
Auch ein sehr großes Forum existiert
auf dieser Seite, allerdings für die Medizinstudierenden aus gesamt Deutschland
– Prüfungsprotokolle gibt`s auch einige.
Medi-Learn finanziert sich über ein großes Bezahl-Angebot, unter anderem durch
Seminare. Sehr oft gibt es Infos zu neuen
Sachen im Studium und Infopakete. Unter
„Downloads“ gibt es ein großes Angebot,
welches man mal durchstöbern sollte, zum
Beispiel auf der Suche nach Altfragen für
Klausuren. Vielleicht findet Ihr ja etwas
unter www.medi-learn.de.

wie bei examenonline über den VPN-Client der Uni bzw. im Uni-Netz mit eurer
studserv-Mail registrieren.
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1. Semester

Allgemeine Anatomie
In den täglich stattfinden Vorlesungen wird von verschiedenen Dozenten grundlegendes Wissen über den makroskopischen und mikroskopischen Aufbau von Knochen,
Muskeln, Gelenken, Blutgefäßen und des Zentralen Nervensystems vermittelt. Auf
der Seite des Instituts für Anatomie könnt ihr zu den jeweiligen Vorlesungen Skripte
heruntergeladen und während der Veranstaltungen ergänzen.
Darüber hinaus findet wöchentlich in den Präpariersälen ein Pflicht-Seminar statt,
in welchem ihr den behandelten Stoff an Abbildungen, Präparaten und Modellen
anwendet. Dazu benötigt ihr ein Arbeitsheft, welches ihr als Download auf der Anatomieseite findet oder schon gebunden bei Sedruck erwerben könnt. Bedenkt bitte
auch, dass im Päpariersaal Kittelpflicht besteht. Im Dezember findet eine schriftliche
Zwischenprüfung und am Ende des Semesters eine mündliche Prüfung statt, deren
Bestehen Voraussetzung für die Zulassung zu weiterführenden Lehrveranstaltungen
im kommenden Semester ist.
Histologie (Mikroskopische Anatomie Teil A)
Ein weiterer anwesenheitspflichtiger Kurs ist der Histologiekurs, in welchem der
mikroskopische Bau von 100 Präparaten aus dem ganzen Körper, deren Besonderheiten und molekularer Aufbau erklärt wird. Im ersten Semester liegt dabei der Fokus auf dem grundlegenden Bau der verschiedenen Gewebearten. Zum Beginn jedes
Kurses hält der Dozent einen Vortrag und erklärt die jeweiligen Präparate. Anschließend habt ihr die Möglichkeit, das Gehörte am eigenen Präparat nachzuvollziehen.
Betreut werdet ihr durch Tutoren aus dem 3. Semester sowie Dozenten aus dem
Anatomischen Institut, die euch gern mit ihrem Fachwissen zur Seite stehen. Am
Semesterende werden in der Teilklausur A 25 Multiple-Choice Fragen zu den in den
Kurs behandelten Präparaten gestellt. Der Klausurstoff orientiert sich dabei stark an
dem im Physikum abgefragten Wissen.
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2. Semester

Topografische und Funktionelle Anatomie
Die Vorlesungsreihe der funktionellen und topografischen Anatomie legt den theoretischen Grundstein für das 2. Semester. Während dieser Veranstaltungen werden nach
und nach der Aufbau und die Funktionsweise von Organsystemen wie das Herz-Kreislauf-System, das Urogenitalsystem oder das Verdauungssystem besprochen.
Auch hier besteht wieder die Möglichkeit, die Skripte der Dozenten auf der Seite des
Instituts für Anatomie herunterzuladen.
Kurs Makroskopische Anatomie (Präparierkurs)
Der Präparierkurs ist der wohl spannendste und lehrreichste Kurs der Vorklinik, der
jedoch auch eine Menge eurer Lernzeit in Anspruch nehmen wird. Die theoretisch gelehrte Anatomie wird hier an menschlichen Leichen dargestellt und erklärt. Dabei wird
der Kurs in 5 Abschnitte untergliedert: Rumpfwand, Brust-und Bauchsitus, Retrositus
und Bein, Arm und Hals sowie Kopf. Jeder Abschnitt wird 2-3 Wochen präpariert und
anschließend mit einem mündlichen Testat an dem Präparat abgeschlossen. Jeweils zwei
Tische werden von einem Dozenten und einem Tutor betreut. Neben den Pflichtterminen besteht die Möglichkeit das Gelernte im Eigenstudium zu wiederholen. Für den
Kurs benötigt ihr neben Kittel, Präparierbesteck und Handschuhen auch unbedingt einen guten Atlas.
Histologie (Mikroskopische Anatomie Teil B)
Im Teil B des Kurses „Mikroskopische Anatomie“ werden nun die einzelnen Organe
mikroskopisch betrachtet und deren histologische Besonderheiten erklärt. Am Ende
des Kurses folgt die Teilklausur B, welche den Stoff beider Kurse abfragt. Die erreichten
Punktzahlen beider Teilklausuren werden am Ende zusammengezählt.
Buchempfehlungen
Anatomie
• Duale Reihe Anatomie (Thieme, ISBN: 978-3-13-136043-4, 74,99 €)
• Sobotta: Atlas der Anatomie des Menschen (Elsevier, ISBN: 978-3-43744070-0, 29,99€)
• Prometheus Lernatlas Anatomie (Thieme, ISBN: 978-3-13-160185-8,
179,99 €)
• Lehmanns Facts! Anatomie (Lehmanns Media, ISBN: 978-3-86541-630-8,
14,95€)
• Seminarheft Anatomie (pdf – Format oder Gebunden, Sedruck, 10,00 €)
Histologie / Mikroskopische Anatomie
• Endspurt Vorklinik: Histologie (Thieme, ISBN: 9783131533630, 14,99 €)
• Taschenlehrbuch Histologie (Lüllmann-Rauch, ISBN: 9789131292445, 39,99
€)
• Sobotta-Welsch: Lehrbuch Histologie (Elsevier, ISBN: 9783437444333,
49,99 €)
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1. Semester

Die Experimentalvorlesungen werden zweimal wöchentlich von Herrn Prof. Huster in
der Härtelstraße gehalten und umfassen die großen Hauptgebiete der Physik: Thermodynamik, Mechanik, Atomphysik, Elektrizität und Optik. Ein Vorlesungsskript werdet
ihr dazu vergeblich suchen - alles Wichtige könnt ihr in der Vorlesung von der Tafel
abschreiben. In einem begleitenden Seminar wendet ihr das in der Vorlesung vermittelte Wissen anhand von Übungsaufgaben an. Die Aufgaben dazu werden wöchentlich auf
der Seite des Instituts online gestellt und zeitversetzt eine Woche später aufgelöst. Das
vermittelte Wissen wird in zwei MC-Klausuren abgefragt, wobei die Erste im Dezember und die Zweite zu Beginn des Sommersemesters geschrieben wird.

2. Semester

Das im zweiten Semester stattfindende Praktikum soll euch das Verständnis grundlegender, physikalischer Prinzipien wie Röntgen, Ultraschall oder medizinischer Optik
erleichtern. Vor jedem der 12 Praktika wird das theoretische Wissen zum jeweiligen
Themengebiet mit einem kurzen Antestat überprüft.
Am Ende des Semesters steht eine praktische Prüfung auf den Plan, wobei 2 zufällig zugeloste Teilversuche durchgeführt werden müssen. Neben der Praxis wird hier erneut
auch das theoretische Hintergrundwissen abgefragt. Wenn all diese Hürden gemeistert
sind, wird man mit dem Physikschein belohnt, welcher Voraussetzung für die Teilnahme
an den Veranstaltungen der Physiologie im 3. Semester ist.
Buchempfehlungen
• Endspurt Vorklinik: Physik (Thieme, ISBN: 9783132036536, 14,99 €)
• Physik für Mediziner / Pharmazeuten (Harms, Volker, ISBN: 97838602614088,
16,80 €)
• Physikalisches Praktikum (Wissenschaftliche Scripten, ISBN: 9783942267793,
12,00 €)
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1. Semester

Zweimal wöchentlich finden die Vorlesungen von Prof. Poeggel statt, in denen er im
Verlauf des Semesters fünf Themenkomplexe bespricht: Zellbiologie, Genetik, Immunologie, Mikrobiologie und Parasitologie. Seit 2005 gibt es das „Kurzlehrbuch Biologie“,
welches ein sehr guter Begleiter durch das Fach ist und zudem die perfekte Vorbereitung für die kommenden Leistungsnachweise bietet. Darüber hinaus findet alle zwei
Wochen ein anwesenheitspflichtiges Praktikum mit integriertem Seminar statt, das sich
wiederum mit jeweils einem dieser Vorlesungskomplexe beschäftigt. Voraussetzung für
die Teilnahme an der Laborarbeit ist das Mitbringen des Kittels. Nach einem einführenden Vortrag zu Beginn des Praktikums wird in einem kurzem Antestat, das aus zehn
Fragen in MC-Form besteht, euer Wissen bezüglich des aktuellen Praktikumsstoffs
überprüft. Die erreichten Punktzahlen aus den Antestaten werden mit der am Ende des
Semesters stattfindenden Klausur verrechnet und bei erfolgreichem Abschluss mit dem
Schein „Praktikum der Biologie“ honoriert.
Buchempfehlungen
• Kurzlehrbuch Biologie (Thieme, 3. Auflage, ISBN: 9783131508133, 24,99€)
• Praktikum und Seminar Biologie f. Mediziner (Wissenschaftliche Scripte, ISBN:
9783131508133, 10 €)
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1. Semester

Die zweimal wöchentlich stattfindenden Vorlesungen werden durch Experimente begleitet, um den behandelten Stoff der organischen und anorganischen Chemie zu veranschaulichen. Es lohnt sich, das Skript dazu zu erwerben, in dem ihr während des
Vortrags des Dozenten die Lücken ausfüllen könnt. Neben den Vorlesungen findet ein
Seminar statt, für das ihr wöchentlich Aufgaben lösen müsst. Um das Seminar erfolgreich abschließen zu können, muss jeder Student mindestens zweimal seine Lösungswege vor den Dozenten und seinen Kommilitonen präsentieren.
Ein echtes Highlight ist die Weihnachtsvorlesung.
Zum Ende des Wintersemesters steht eine MC-Klausur an, die sich aus zwei Teilen zusammensetzt: im ersten Teil wird das Wissen durch 30 MC-Fragen geprüft. Der zweite
Teil der Klausur umfasst Freitextaufgaben, bei denen Rechenwege und Formeln abgefragt werden.

2. Semester

Im Sommersemester findet alle zwei Wochen ein Praktikum statt, in welchem 5 Versuchskomplexe durchgeführt werden müssen. Grundlage hierfür ist das Skript „Chemisches Praktikum“, welches einerseits die Anleitungen zu den Versuchen und andererseits Aufgaben, die während des Praktikums zu lösen sind, beinhaltet. Eine gute
Vorbereitung auf die Praktika bietet die Einführungsvorlesung zu dem jeweiligen Versuch, da dort noch Hinweise gegeben werden, die die Durchführung der Komplexe
erleichtern. Neben dem Titrieren, Filtrieren und Analysieren steht auch hier ein mündliches Testat an, bei dem die Tutoren am Ende des Praktikumstages überprüfen möchten,
ob das theoretische Wissen zum Versuch vorhanden ist.
Sind alle anwesenheitspflichtigen Seminare und Praktika sowie die Klausur gemeistert,
erhält man den Schein „Chemie für Mediziner“, der Voraussetzung für die Teilnahme an
den Veranstaltungen der Biochemie im 3. Semester ist.
Buchempfehlungen
• Chemie für Mediziner (Urban & Fischer in Elsevier, ISBN: 9783437424441,
35,99 €)
• Chemie für Mediziner (Wissenschaftliche Scripten, ISBN: 9783937524900,
12,00€)
• Handbuch zum Chemischen Praktikum (Wissenschaftliche Scripten, ISBN:
9783928921053, 9,00 €)
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1. Semester

Bis in die 70-iger Jahre des letzten Jahrhunderts war für jeden Abiturienten das kleine
Latinum Zulassungsvoraussetzung zum Medizinstudium. Heute legt das Fach „Medizinische Terminologie“ die sprachlichen Voraussetzungen für die Medizin. Es ist scheinpflichtig und muss von jedem Studenten belegt werden. Verantwortlich für den Kurs
zeigt sich das „Karl-Sudhoff-Institut für Geschichte der Medizin und Naturwissenschaften“ unter Leitung von Frau Prof. Riha. Auch hier finden wiederum stoffliefernde
Vorlesungen sowie entsprechend begleitende Seminare statt. Vermittelt werden die
medizinrelevanten Grundzüge der lateinischen und griechischen Sprache (Morpheme,
Prä- und Suffixe, Deklinationen, Nomenklatur), historische Aspekte in Bezug auf den
Bedeutungswandel der Wörter sowie Grundlagen der Arzt- Patienten-Kommunikation. Unbedingt notwendig ist das dazugehörige Skript. Eine sehr gute Vokabellernhilfe
stellt die eigens für die Uni Leipzig entwickelte App dar.
Der Kurs wird mit einer schriftlichen Freitext-Klausur am Ende des Wintersemesters
abgeschlossen und soll vor allem das Lernen der Anatomie erleichtern, Grundbegriffe
für das Pflegepraktikum vermitteln und zu guter Letzt dafür sorgen, dass man bald
einfache medizinische Texte lesen und verstehen kann.
Buchempfehlungen
• Medizinische Terminologie (Wissenschaftliche Scripten, ISBN:
9783928921374, 10,00 €)

19

				

Medizinische Psy
chologie und So

ziologie

Abteilung für Mediz

inische Psychologie

Philipp-Rosenthal-S

und Soziologie

traße 55, 04103 Le

Vorlesungen:
		
Institutsleiterin:
Lehrbeauftragte:
Website:

ipzig

Institut für Anatomi

e

Liebigstraße 13, 04

103 Leipzig

Prof. Dr. phil. Anja
Me

hnert

Dr. Heide Götze
http://medpsy.unik

linikum-leipzig.de

2. Semester

Die Fach Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie vermittelt angehenden Ärztinnen und Ärzten das Wissen, das sie für den Umgang mit Patienten und
Angehörigen benötigen. Dabei wird in der Vorlesung im Sommersemester grundlagenorientiert der Schwerpunkt auf das Wissen zur Entstehung und dem Verlauf
von Krankheiten aus medizinpsychologischer und medizinsoziologischer Perspektive
gelegt. Der Vorlesungsstoff wird in einer MC-Klausur im folgenden Semester abgefragt, wobei diese den Stoff des 2. und 3. Semesters beinhaltet und sehr an den
Physikumsinhalten orientiert ist.
Außerdem müsst ihr euch am Beginn des Sommersemesters online für ein anwesenheits- und scheinpflichtiges Seminar anmelden, welches dann entweder im wöchentlichen Takt oder als Block an einem Wochenende stattfindet. Für den Erwerb
des Scheins ist meist ein mündliches Testat in Form eines Vortrages vorgesehen. Im
dritten und vierten Semster folgt dann noch der Gesprächsführungskurs.
Buchempfehlungen
• Medizinische Psychologie und Soziologie (Springer-Lehrbuch, ISBN 9783-662-46614-8, 24,99€)
• Endspurt Vorklinik: PsySo (Thieme, ISBN: 978-3-13-1533531, 14, 99 €)
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WWW.aerzte-fuer-sachsen.de
Das Netzwerk für [künftige] Medizinstudenten,
Weiterbildungsassistenten und Ärzte in Sachsen

Wir biete n
◊ Informationen rund um das Medizinstudium und den Berufseinstieg
◊ Aktuelle Stipendien und andere Fördermöglichkeiten in Sachsen
◊ Unterstützung bei der Facharztwahl
◊ Stellenbörse

Besuchen Sie Ärzte für Sachsen auf Facebook.
Unseren Film „Arzt in Sachsen“ finden Sie auf unserer Website
und bei Youtube.

Der Präpkurs - ein außergewöhnlicher Kurs
Als Medizinstudentin unter Nicht-Medizinern werde ich oft gefragt „Na … habt
ihr schon einen Toten seziert? Und wie
ist das so?“. Ja wie ist das so im „Präpkurs“ über den so viele vage Vorstellungen
kursieren? ... Jede Antwort darauf ist immer eine sehr persönliche. Eines ist aber
klar: Es ist ein außergewöhnlicher Kurs!
Der „Präpkurs“ ist ein grundlegender
Pfeiler in der Ärzteausbildung. Das Gehörte aus der Vorlesung und die in den
Atlanten auf zwei Ebenen reduzierten
Strukturen am Leichnam freilegen und in
drei Dimensionen begreifen zu dürfen, ist
ein außerordentliches Geschenk und ein
unsagbares Privileg! Den über den Eingang
des Institutes für Anatomie stehende Satz
„Anatomia clavis et clavus medicinae“ umzuwandeln in den Satz „Der Präparierkurs
ist Schlüssel und Steuerruder der Medizin“ scheint mir berechtigt. Es soll nicht
verschwiegen werden, dass der „Präpkurs“ sehr zeit- und energieaufwändig für
die Studierenden ist, aber die im Kurs zu
erwerbenden Anatomiekenntnisse, die
den Studierenden während seiner gesamten weiteren ärztliche Laufbahn begleiten
werden, wiegen diese Mühen bei weitem
auf. Mag sein, dass der von Friedrich Tiedemann (* 23. August 1781 in Kassel; † 22.
Januar 1861 in München) geprägte Ausdruck „Ärzte ohne Anatomie sind Maulwürfen gleich: Sie arbeiten im Dunkeln,
und ihrer Hände Tagewerk sind Erdhügel.“
heutzutage durch Ärzte ohne vorklinische
Ausbildung erweitert werden muss, aber
ein Arzt, der nur Chemie, Mechanik und
Pharmakokinetik weiß, wird seine Patienten nie adäquat befragen, untersuchen und
therapieren können. Der Präparierkurs
erlaubt es, ein Verständnis und Wissen
über den menschlichen Körper zu erwerben wie kein Modell, Diagramm oder keine anatomische Zeichnung in einem Atlas
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es vermögen. Im „Präpsaal“ wird schnell
klar, dass Arterien nicht rot sind. Venen
nicht blau. Nerven nicht gelb und lymphatische Gefäße nicht grün. Und so mancher
Muskel ist gar nicht so klar und leicht
abgrenzbar von seinem Nachbarmuskel,
wie dies die teils didaktisch vereinfachten Abbildungen im Atlas es suggerieren.
Der menschliche Körper ist ein komplexes Konstrukt mit vielen Variationen im
Normalen. Kein Körper ist genau gleich:
Es gibt Strukturen, die fehlen, an anderer
Stelle entspringen oder verlaufen, oder
einfach zusätzlich da sind. Geschlechts-,
Gewichts
und
Altersunterschiede
werden sichtbar, auch an Stellen, an denen
man solche nicht vermutet hätte. Schon in
den ersten Kurstagen wir das einem klar,
wenn man Haut, Unterhautfettgewebe
und Muskeln an den Tischen reihum miteinander vergleicht. Dass einem dies bewusst wird und man versteht, dass jeder
spätere Patient auch in seiner Anatomie
ein Individuum darstellt, ist in dem sonst
sehr theoretischen generalisierenden Studium sehr wichtig! Man kann die Anatomie nicht in ihrer ganzen Variationsbreite auf ein paar CD-ROMs bannen, wie
das A.D.A.M. (Animated Dissection of
Anatomy for Medicine). CD-ROM Programm (BMJ 1994;309:748) der sogenannte “Gray‘s Anatomy of the 21st century”
es einem glauben machen könnten. Der
„Präpkurs“ ist keinesfalls nur tote Materie
sondern bereits gelebte Klinik. Nicht selten kann man an den Leichen PEG -Anlagen, künstliche Hüftgelenke, Herzschrittmacher und mehr beobachten. Darüber
hinaus findet sich die ein oder andere pathologische Veränderung, deren Deutung
sich einem nicht immer gleich erschließt.
Da ist es vom unschätzbaren Wert, dass
mit Frau Oberärztin Dr. med. Katrin
Schierle aus der Pathologie jemand gefunden werden konnte, der kompetent die

dokumentierten, asservierten und fachgerecht aufgearbeiteten Proben am Ende
des „Präpkurses“ ihrer pathologisch anatomischen korrekten Diagnose zuführt.
Aber wie ist denn das „Präpen“ und der
„Präpkurs“ an sich? Ja es stimmt, am Anfang ist es ungewohnt und man fühlt sich
etwas unwohl bei dem Gedanken, einen
Leichnam zu „zerlegen“ – überschreitet
man doch in gewisser Weise ein Tabu.
Dieses Gefühl wird dann noch am ersten
Kurstag verstärkt, wenn man das erste
Mal den „Präpsaal“ betritt, den gewöhnungsbedürftigen Geruch der Konservierungsmittel das erste Mal riecht und man
an seinem Tisch mit seinen Kommilitonen
vor „seiner“ Leiche steht. Aber das ist nur
am Anfang so. Sehr schnell gewöhnt man
sich an den „Alltag in der Anatomie“ –
der Geruch setzt sich in der Kleidung fest
und fällt nur noch Außenstehenden auf,
der Anblick der Leiche wandelt sich von
Angst in Faszination, die Präpariertechnik
wird perfekter und das Wissen wird von
Kurs zu Kurs immens größer. Man lernt im

„Präpkurs“ aber nicht nur Anatomie. Man
lernt auch sehr viel über sich selbst, seine Mitstudenten, seine Tischbetreuer und
auch, wie man effektiv und partnerschaftlich im Team arbeitet. Darüber hinaus und das scheint mir fast das Wichtigste
- übt man sich das erste Mal im ärztlichen
Handeln. Man führt zum ersten Mal eines
ärztlich begründeten Eingriffes aus und
überscheitet im Einverständnis des Körperspenders dessen körperliche Integrität. Man lernt unter Supervision erstmals
eigenverantwortlich ärztlich tätig zu sein.
Es gilt, aufbauend auf dem erworbenen,
theoretischen Anatomiewissen Pinzette
und Skalpell zu führen und in der vorgegebenen Zeit noch nie Gesehenes nach den
Regeln der ärztlichen Kunst freizulegen und
darzustellen. Dass man nach diesem Kurs
in seiner Persönlichkeit ein ganzes Stück
gewachsen ist, versteht sich von selbst!
• Yasmin Youssef
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PRÜFUNGEN IN DER VORKLINIK

Die Klausuren - das müsst Ihr wissen!
TYPEN: Der schriftliche Teil des Physikums besteht ausschließlich aus Multiple-Choice-Fragen. Oft werdet ihr dabei mit
der „Welche-Aussage-trifft-nicht-zu“-Fragenform konfrontiert. Damit die Dozenten
euch bestmöglich auf das erste Staatsexamen vorbereiten können, sind MC-Klausuren die Regel. Teilweise werden aber auch
kurze Freitextantworten erfragt. Dies trifft
vor allem auf die Prüfungen in den Fächern
Medizinische Terminologie und Chemie
zu. Da zum ersten Staatsexamen auch drei
mündliche Prüfungen gehören, werdet ihr
in Anatomie damit vertraut gemacht.
VERSUCHE: An der Fakultät in Leipzig
hat jede*r pro Klausur 3 Versuche, um
diese zu bestehen. Also kein Grund zur Panik, wenn es beim ersten Versuch nicht so
gut läuft. Der erste, reguläre Termin wird
rechtzeitig auf den Seiten des jeweiligen Instituts von den Lehrbeauftragten bekannt
gegeben. Der zweite Versuch ist meist am
Ende des jeweiligen Semesters bzw. am Anfang des kommenden Semesters und wird
ebenfalls auf den jeweiligen Internetseiten
veröffentlicht. Der letzte, dritte Versuch
wird dann erst mit dem nächsten Jahrgang
ein Jahr später geschrieben.
KRANKHEIT: Sollte man sich aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage
fühlen, an der Klausur teilzunehmen, ist ein
Arztbesuch unumgänglich, da eine Klausur
nur nachgeholt werden darf, wenn für das
Fehlen ein Ärztliches Attest bei dem jeweiligen Lehrbeauftragten abgegeben wurde.
Es ist dann Eure Aufgabe, sobald ihr wieder gesund seid, euch um einen Nachholtermin zu kümmern. Vor dem Beginn jeder
Klausur habt ihr die Möglichkeit noch vor
dem Austeilen der Klausuren von der Prüfung zurückzutreten, falls ihr euch nicht im
24

Stande fühlt, diese zu meistern – auch hier
gilt: ein ärztliches Attest ist Pflicht.
BESTEHENSGRENZE: In der Vorklinik gibt es keine Benotung, es geht lediglich darum alle Prüfungen zu bestehen
und damit alle Scheine für das Physikum
zu erhalten. Die Bestehensgrenze liegt bei
60%, das heißt, dass ihr 60% der maximal
erreichbaren Punkte sammeln müsst, um
nicht durchzufallen. Bei der Auswertung
der Klausur werdet ihr dann hinter eurer
Martrikelnummer oft nur ein „bestanden
(B)“ oder „nicht bestanden (NB)“ finden.
BEKANNTGABE: Je nach Institut werden die Ergebnisse in euren Studienportal-Benutzerkonten bekannt gegeben oder
hängen in Form einer Tabelle, bestehend
aus Martrikelnummer und Punktzahl, an
den Schautafeln in den Foyers. In der Regel
dauert die Korrektur 7 bis 14 Tage, wobei
dies vom Klausurtyp und den Kapazitäten
de jeweiligen Instituts abhängt.
EINSICHT: Laut Studienordnung habt ihr
die Möglichkeit, zu einem bestimmten Termin eure korrigierte Klausur einzusehen.
Dies ist vor allem bei Nichtbestehen wichtig, da es immer sein könnte, dass bei der
Korrektur ein oder mehrere Punkte übersehen wurden, an denen das Bestehen der
Klausur gescheitert ist. Fakt ist: der Weg
und die Mühe können sich lohnen!
VIEL ERFOLG!

WEITERE LEISTUNGSNACHWEISE
Pflegepraktikum
Der Approbationssordnung ist zu entnehmen, dass jede*r Student*in bis zum Physikum einen Pflegedienst in einem Krankenhaus der Wahl über die Dauer von 90
Kalendertagen zu absolvieren hat. Dabei
kann das Praktikum mehrmals unter Einbehaltung einer Mindestzeit von 30 Tagen
pro Abschnitt geteilt werden. Examinierte
Krankenschwestern und –pfleger, ehemalige Zivis im Pflegedienst sowie FSJer müssen das Praktikum nicht absolvieren, wenn
sie sich ihren Dienst vom LPA anerkennen
lassen können. Wichtig ist, sich um die
Anerkennung rechtzeitig zu kümmern, damit nicht etwa das Examen deshalb verschoben werden muss.
Für alle Anderen gilt: 3 Monate im Krankenhaus auf einer bettenführenden Station Pflegediensthilfe verrichten. Hier bietet
sich die Gelegenheit, den ersten Kontakt
zu Patienten und medizinischen Personal
zu knüpfen und ein wenig Krankenhausluft
zu schnuppern. Nachweisformulare und
ein Formblatt mit Hinweisen gibt es beim
Referat Lehre (www.uniklinikum-leipzig.
de/lehre/index.html) oder auf der Homepage des Landesprüfungsamtes.
Berufsfelderkundung
Dieses auf 5 Stunden begrenzte Praktikum soll dazu dienen, Einblicke in alternative Berufswege innerhalb der Medizin
und außerhalb von Klinik und Arztpraxis
zu verschaffen. Dazu gehören zum Beispiel
die Pharmaindustrie, das Gesundheitsamt,
verschiedene Beratungsstellen, der Justizvollzug oder Fachkliniken. Dabei solltet
eine der Einrichtungen besucht werden,
die in einer Übersichtstafel im Studienportal veröffentlicht sind.
Besonders beliebt bei den Leipziger Studierenden ist der Besuch der Pathologie,
wo man die Möglichkeit hat, live bei einer
Sektion dabei zu sein und zu helfen oder
der Besuch der Blutbank/Transfusionsme-

dizin.
Rechtzeitig darum kümmern lohnt sich,
weil viele Einrichtungen nur begrenzt Plätze anbieten können.
Erste-Hilfe-Schein
Auch der Teilnahmenachweis an einem
Erste-Hilfe-Kurs muss der Meldung zur
1. Ärztlichen Prüfung beigefügt werden.
Studierende mit Berufsausbildung als Rettungsassistent, Rettungssanitäter, Krankenpfleger bzw. –schwester, medizinische
Bademeister, Masseure und Krankengymnasten können sich ihr Abschlusszeugnis als Nachweis über eine Ausbildung in
Erster Hilfe vom Sächsischen Landesprüfungsamt anerkennen lassen.
Da der Erste-Hilfe-Kurs für den Führerschein auf neun Stunden aufgestockt
wurde, ist auch die Teilnahme an diesem
ausreichend, allerdings nur, wenn er nicht
länger als 2 Jahre vor Studienbeginn absolviert wurde. Die AG EH-Med, ein studentischer Verein, bietet einen Erste-Hilfe-Kurse von Medizinstudierenden für
Medizinstudierende an. Möglich ist auch
ein Kurs bei einer Wohlfahrtsvereinigung
wie zum Beispiel dem Deutschen Roten
Kreuz, dem ASB, den Johannitern oder
den Maltesern.
Wahlfach
Des Weiteren muss jede*r Student*in
mindestens ein Wahlfach belegt haben,
was nicht zwingender Maßen an der Medizinischen Fakultät belegt worden sein
muss, da man zum Beispiel auch die Möglichkeit hat, sich einen Fremdsprachenkurs
anrechnen zu lassen. Wichtig ist nur, dass
das Fach mindestens 28 Stunden umfassen
und am Ende mit einer benoteten Prüfungsleistung abgeschlossen werden muss.
Eine Übersicht über die Wahlfächer der
medizinischen Fakultät findet ihr im Studienportal.
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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!

Jetzt 5 Tage
kostenlos testen
viamedici.thieme.de

DIE BIBLIOTHEK MEDIZIN/NATURWISSENSCHAFTEN

Mehr als nur Bücher
Herzlich
willkommen
in
der
Bibliothek
Medizin/Naturwissenschaften! Bei uns findet ihr die wichtigsten
Lehrbücher für eure ersten Vorlesungen,
ebenso wie vertiefende Fachliteratur. Alle
Bücher und was es darüber hinaus noch
gibt, könnt ihr online im Katalog unter
ub.uni-leipzig.de
recherchieren. Viele Bücher gibt es als
E-Books, die ihr auch von zuhause aus lesen könnt.
Außerdem bieten wir euch in der Bibliothek rund 380 Arbeitsplätze zum Lernen,
Lesen, Arbeiten, wir haben kleine und
große Gruppenräume, Computerarbeitsplätze und einen Eltern-Kind-Raum. Das
alles steht euch an sechs Tagen pro Woche montags bis samstags von 8 bis 24
Uhr zur Verfügung.
Bei uns könnt ihr viele kostenfreie Kurse
besuchen, die euch die Welt des Recherchierens und wissenschaftlichen Arbeitens
näherbringen. Gemeinsam mit dem Aca-

demic Lab der Universität Leipzig haben
wir auch eine Reihe mit Tipps und Tricks
für ein erfolgreiches Studium aufgelegt,
wie zum Beispiel: effektiv Mitschriften erstellen, Wikipedia und Google fürs Studium nutzen, effektiv Lernen für Prüfungen
usw.
Ihr findet uns in der Liebigstraße 23/25 zusammen mit der LernKlinik und auch der
Mensa.
Besucht uns im Internet unter ub.uni-leipzig.de/medizin, um euch umfassend und
aktuell über Öffnungszeiten und Termine zu informieren. Wir beantworten alle
eure Fragen immer mittwochs um 14 Uhr
bei unserer ca. 30-minütigen Bibliothekseinführung, oder an unserer Servicetheke
im Foyer.
Wir wünschen Euch einen guten Start an
der Universität Leipzig!
Euer Team der Bibliothek Medizin/Naturwissenschaften
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WICHTIGE TERMINE

16.10.

Feierliche Immatrikulation im Gewandhaus

21.10.

Vorlesungsbeginn
Ersti-Sitzung des StuRaMeds
Studienzentrum (Liebigstraße 27)

23.10.

Schluckimpfung - die Medi-Party im TV-Club

15./16.
11.

Medifasching im Werk 2

01.12.15.02.
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Rückmeldung und Zahlung des Semesterbeitrages für das Sommersemester

STIPENDIEN
Es gibt viele verschiedene Organisationen, die Stipendien vergeben. Zum einen
sind da die parteinahen Stiftungen, wie die
Friedrich-Ebert- oder Konrad-Adenauer-Stiftung, und die kirchlichen Träger,
beispielsweise das evangelische Studentenwerk und das katholische Cusanuswerk.
Wesentlich bekannter sind das Deutschlandstipendium und die Studienstiftung
des deutschen Volkes - politisch und konfessionell unabhängige Stipendiengeber.
Ihr Ziel ist die Förderung besonders begabter Studierender. Zu den Auswahlkriterien zählen dabei nicht nur die fachlichen
Leistungen, auch soziales bzw. politisches
Engagement sind gefragt. Zum Teil werden
außerdem besondere familiäre Hintergründe berücksichtigt.
Stipendien werden oft ausschließlich als
eine gute Möglichkeit der Studienfinanzierung angesehen – man bekommt den
Rücken freigehalten um sich voll auf die
Studienleistungen konzentrieren zu können - dabei sollte man auch den Wert der
ideellen Förderung nicht unter den Tisch
kehren. Beide Unterstützungen können
je nach Organisation recht unterschiedlich aussehen, wobei die Finanzielle von
Büchergeld bis zur Bafög-Höchstgrenze
reichen kann.
Unter http://www.studis-online.de/StudInfo/Studienfinanzierung/stipendien.php
findet ihr eine gute Übersicht über die
verschiedenen Stipendien und das jeweilige Bewerbungsverfahren.
Das Deutschlandstipendium
Seit dem Sommersemester 2011 wird mit
dem Deutschlandstipendium eine stetig
steigende Zahl von Studierenden gefördert. Wer es geschafft hat in das Programm aufgenommen zu werden, erhält
unabhängig vom Bafög-Betrag 300€ im
Monat. Diese Summe wird zur Hälfte vom
Bund und zur Hälfte von privaten Förde-

rern (wie Krankenkassen, Kliniken oder
Apotheken) aufgebracht. Diese kann man
unter anderem bei Socializing-Treffen persönlich kennenlernen und so interessante
und hilfreiche Kontakte knüpfen.
Das Schöne am Deutschlandstipendium –
das Bewerbungsverfahren läuft recht unkompliziert. Ihr müsst nicht vorgeschlagen
werden oder müsst zum Bewerbungsgespräch kommen, sondern ihr füllt einfach
ein online-Formular aus und reicht Motivationsschreiben und Lebenslauf per Post
ein. Allerdings ist das Stipendium auf ein
Jahr befristet – sprich es wird jährlich neu
entschieden, ob ihr in dem Förderprogramm bleibt.
Die Studienstiftung des deutschen
Volkes
Rund 12.000 Studierende werden aktuell vom ältesten deutschen Begabtenfördeungswerk unterstützt.
Das Aufnahmeverfahren ist um einiges
komplexer als für das Deutschlandstipendium. Man muss von seinem Schulleiter
vorgeschlagen werden bzw. kann sich in
den ersten beiden Semestern selbst bewerben, wobei daran ein kostenpflichtiger
Test gekoppelt ist. Die zweite Hürde stellt
ein Auswahlwochenende dar, in dem in
Gruppendiskussionen und Einzelgesprächen jede*r Teilnehmer*in von einer Jury
beurteilt wird.
Erfolgreiche Bewerber*innen erhalten
eine analog zum Bafög berechnete finanzielle Unterstützung sowie ein Büchergeld
von 300€. Bemerkenswert ist, dass die
ideelle Förderung und individuelle Beratung sehr im Vordergrund stehen.
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NÜTZLICHES UND INTERESSANTES

Bibliotheken
Bibliothek Medizin/Naturwissenschaften in der Liebigstraße
Altbertina in der Beethovenstraße
Campus-Bib am Augustusplatz (24h geöffnet)
Bibliotheken der einzelnen Fakultäten
Stadtbibliothek am Wilhelm-Leuschner-Platz
Deutsche Nationalbibliothek

Anmeldung des Wohnsitzes
... ist auch beim Zweitwohnsitz Pflicht. Die Bürgerämter der einzelnen Stadtgebiete sind dafür die richtigen Adressen. Wer sich in Leipzig
anmeldet, bekommt eine umfangreiche Willkommensbox mit vielen Gutscheinen. Am besten gleich bei der Ummeldung danach fragen.
Vorher solltet ihr euch aber genau informieren,
welche Konsequenzen sich aus einer Ummeldung für euch oder eure Eltern ergeben.

Verkehrsmittel (LVB und Rad)
Für alle Studierende der Uni Leipzig gibt
es ein verpflichtendes MDV-Vollticket.
135 Euro von eurem Semesterbeitrag,
den ihr an das Studentenwerk zahlt, sind
für das Ticket bestimmt. Der validierte
Studierendenausweis ist damit gleichzeitig auch der Fahrschein für öffentliche
Verkehrsmittel.
Die Studierenden können jederzeit mit
Bus, Tram, S-Bahn und den Zügen des
Nahverkehrs in Leipzig und dem gesamten MDV-Gebiet fahren. Mit dem
MDV-Vollticket kann in den S-Bahnen und
Nahverkehrszügen ganztägig ein Fahrrad
kostenlos mitgenommen werden. In Bus
und Tram ist dies von 19:00 Uhr bis 5:00
Uhr möglich. Innerhalb Leipzigs stellt ansonsten das Rad immer noch die beste
Fortbewegungsmöglichkeit dar. Sinnvoll
ist es, bei hochwertigen Rädern eine Versicherung gegen Diebstahl abzuschließen. Kostenlosen Radselbsthilfewerkstätten des Studentenwerkes findet ihr in der
Leplaystraße („Radgeber“), Schulze-Boysen-Sttraße und in der Lessingstraße („Villa“).

Stadtzeitungen
Kostenlose Exemplare wie der „Blitz“, „Fritz“ oder „Zeitpunkt“ gibt es an vielen Informationspunkten, in den
Mensen, in Läden und Kneipen. Nicht kostenlos, aber sehr informativ und lesenswert ist der „Kreuzer“ (1,50€),
der fast überall in Leipzig erworben werden kann.
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Bücher
Da medizinische Fachbücher sehr teuer sind, solltet ihr die Augen für günstigere Alternativen offen halten. Billigere Bücher älterer Studienjahre gibt es auch bei der Bücherbörse des StuRaMed am 23.10. im Innenhof des
Studienzentrums, auf diversen Seiten im Internet oder in den Facebookgruppen. Wenn ihr Bücher nur für ein
Semester benötigt, ist das Ausleihen aus der Bibliothek auch eine Möglichkeit, die den Geldbeutel schont.

Für Kultur- und Klassikfans
Im Gewandhaus kann man als Student kostengünstig
ein Concert-Anrecht erwerben, die Oper Leipzig stellt für
Studierende zum Preis von 10 € eine JuniorCrad zur Verfügung, mit der man Karten an der Abendkasse 45 Minuten
vor der Vorstellung für 10 € erwerben kann. Außerdem
kann man als Student*in in vielen kulturellen Einrichtungen wie dem Theater günstige Semesterabos nutzen.

Wohnungsvermittlung
Am Besten geht ihr neben Online-Angeboten über Aushänge oder die Stadtmagazine wie „Kreuzer“ und „Zeitpunkt“, wenn ihr günstige Angebote sucht. Bei dem
derzeitigen noch sehr günstigen Wohnungsmarkt sind
Provisionen oder dergleichen unüblich. Viele Wohngemeinschaften inserieren freie Zimmer auch auf www.
wg-gesucht.de.

Mensen
in der Nähe des Medizinercampus:
 Mensa in der Liebigstraße
 Peterssteinwegmensa (PSW) nach der Physik
 Mensa am Hauptcampus
 Mensa bei der Chemie in der Johannisallee
 Cafeterien findet ihr in nahezu allen Kliniken, mit Studentenausweis gibt´s Rabatte
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Bvmd und AG Austausch
ProMeTa
Medizinerball
Medisport
Teddybärkrankenhaus
Arbeitskreis Naturheilkunde und Homöopathie
AG EH-MED
Medinetz Leipzig
Nightline Leipzig
Cand.med. Party
Kritische Medizin
Medizinerkonzert
Leipziger Universitätsorchester
Medi-Elferrat
UAEM
Breaking the Silence
Mit Sicherheit Verliebt

Bundesvertretung der
Medizinstudierenden
in Deutschland e.V.
Wer wir sind? – Medizinstudenten!
Die bvmd ist ein gemeinnütziger Verein,
der auf ehrenamtlicher Basis national und
international die Interessen der Medizinstudierenden Deutschlands vertritt und
damit den Dachverband der einzelnen
Fachschaftsräte bildet. In vielfältigen Projekten, Workshops und anderen Veranstaltungen werfen wir soziale, kulturelle
und politische Fragen auf und bilden eine
Plattform zum Erfahrungsaustausch, zur
Information und zur Meinungsbildung.
Was genau wir machen?
Vertretung der Interessen von Medizinstudierenden vor hochschul- und gesundheitspolitischen Gremien: Allgemein tritt
die bvmd für die Wahrung und Durchsetzung der Interessen und Forderungen der
Medizinstudierenden in Hochschule und
Gesellschaft ein. Dabei steht besonders
die Auseinandersetzung mit Problemen
und Herausforderungen des Medizinstudiums im Vordergrund. Darüber hinaus sind
es im Besonderen aktuelle gesundheitspolitische und -ökonomische Entwicklungen,
zu denen die bvmd Position bezieht, um
die Stimme der Medizinstudierenden in
den Prozess der Meinungsbildung einfließen zu lassen.
Vernetzung von Medizinstudierenden und
Koordination von Projekten: Die bvmd
gestaltet, fördert und koordiniert soziales, gesundheits- und hochschulpolitisches
Engagement von Medizinstudenten. Wir
möchten dabei besonders eine Plattform
für ihre Arbeit und ihren Austausch bieten.
Außerdem unterstützt der Verein stu-

dentische Projekte auf lokaler, nationaler
und internationaler Ebene. Themen der
Projektarbeit sind insbesondere Gesundheitsförderung und Prävention, Flüchtlings- und Menschenrechtsarbeit, medizinische Entwicklungshilfe, internationaler
Erfahrungsaustausch und Völkerverständigung, Gewaltprävention sowie die Verbesserung der medizinischen Ausbildung.
Dazu arbeitet die bvmd mit Institutionen
des Sozial-, Hochschul- und Gesundheitswesens und anderen Partnerorganisationen zusammen.
Förderung des internationalen Austauschs:
Durch Vermittlung von Praktikumsplätzen
im In- und Ausland, Betreuung internationaler Praktikanten, Vergabe von Fahrtkostenzuschüssen sowie durch ein umfassendes Informations- und Beratungsangebot
trägt die bvmd einen wichtigen Teil zum
internationalen Austausch der Medizinstudierenden bei.
Die Homepage der bvmd bietet mit mittlerweile mehr als 3900 Berichten ein Forum zum Austausch von Praktikumserfahrungen aus aller Welt.
Mitreden? Mitgestalten?
Die bvmd bietet dir viele Möglichkeiten
dich einzubringen: Sei es in einer der
AGs…
» AG Europäische Integration
» AG Austausch
» AG Gesundheitspolitik
» AG Medizinische Ausbildung
» AG Medizin und Menschenrechte
» AG Public Health
» AG Sexualität und Prävention
» AG Palliativmedizin
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… in den lokalen Gruppen, im lokalen Famulanten-/Forschungsaustausch oder auf
einer der nächsten Medizinstudierendenversammlungen, wo mit Vertretern aus
allen Fakultäten in Deutschland beraten,
beschlossen und gestaltet wird.

Du hast Lust, dich einzubringen?
Dann wende dich an deine Fachschaft oder
die Lokalgruppen der Projekte.
Mehr Infos unter: www.bvmd.de
Newsletter: presse-subscribe@bvmd.

AG Austausch
Als Projekt der bvmd organisiert die AG
Austausch weltweite Famulatur-, Forschungs- und Public Health-Austausche
und ermöglicht so jährlich über 400 Medizinstudierenden aus Deutschland eine
einzigartige Auslandserfahrung während
ihres Studiums.
Als Leipziger Lokalvertretung übernehmen wir die dafür nötigen Aufgaben hier

vor Ort.
Das bedeutet zum einen, dass wir allen
Leipziger Austausch-Interessierten bei
Infoabenden und Sprechstunden mit Rat
und Tat bei ihrer Bewerbung zur Seite
stehen.
Zum anderen - und das ist der eigentlich
viel entscheidendere und spaßigere Part kümmern wir uns auch um Mediziner aus
aller Welt, die hier bei uns eine Famulatur
oder einen Forschungsaustausch machen
möchten. Das heißt, wir organisieren
Praktikumsstellen und Wohnungen für
sie, sorgen aber vor allem bei Biergar-
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tenabenden, International Dinner und
allem, was uns sonst noch so an schönen
Dingen einfällt, auch dafür, dass ihnen in
ihrer Freizeit nicht langweilig wird und sie
ihre Zeit in unserem schönen Leipzig in

bester Erinnerung behalten!
Wenn euer Interesse geweckt ist an
einem Famulatur-, Forschungs- oder
Public Health-Austausch oder ihr Lust
bekommen habt, bei uns mitzumachen
und gemeinsam mit uns und Medizinern
aus aller Welt eine gute Zeit zu haben,
meldet euch gern jederzeit via Facebook
(folgt uns auch, um an aktuelle Infos zu
Infoabenden und Co. zu kommen) oder
Mail bei uns! Wir freuen uns über jedes
neue Gesicht!
Bei Fragen oder Interesse:
• austausch-leipzig@bvmd.de
• Facebook - Ag Austausch Leipzig

✓

Mitgliedschaft ist 100%
Beitrags- und Risikofrei

✓ Begrüßungsgeschenk
✓ PJ-Geschenk okolle für
✓ Prüfungsprotikum
mündl. Phys

✓ 20€ Lehmanns GutsechpeeirnSMS
✓ Examensergebniss
✓ Kostenfreie chtversicherung
Arzthaftpfli

✓
✓

Kostenfreies Skript für
Vorklinik
Exklusive Lernposter
Du Þndest die MEDI-LEARN
Clubzentrale bei unserem Partner
der Deutschen €rzte Finanz in der
BrŸderstra§e 39-41 in Leipzig.
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PROMETA

Projekt Mediziner Tandem
Im Ausland ein Studium aufzunehmen ist
keine leichte Sache, denn die Einflüsse,
mit denen man sich auseinandersetzen
muss, sind vielfältig und neu. Die neue
Umgebung, die Sprache und die anderen
Gewohnheiten sind eine große Herausforderung für jeden ausländischen Studierenden, nicht nur in Deutschland. Sich für ein
Medizinstudium in Deutschland zu entscheiden, kann viele Gründe haben, aber
der wichtigste ist, eine kompetente akademische Ausbildung zu erhalten, mit der
man sich im zukünftigen beruflichen Leben
gut behaupten kann. Man sollte aber nicht
vergessen, dass sich das Medizinstudium
über 12 Semester erstreckt und dass das
eine lange Zeit ist. Eine Zeit, in der auch
die persönlichen Interessen entfaltet werden sollten.
Das war auch der Hauptgrund dafür,
dass ich mich am ProMeTa (Projekt Medizinisches Tandem) beteiligt habe, um
Deutschland und insbesondere die Deutschen und ihre Mentalität näher kennen
zu lernen. Dieses interkulturelle Projekt
bietet die Gelegenheit, nicht nur Kontakt
mit Kommilitonen aufzunehmen, was für
ausländische Studierende keine leichte
Sache ist, sondern auch sich durch diesen
Kontakt sprachlich zu verbessern, was
mein soziales Leben in Deutschland erleichtert hat. Außerdem haben wir auch
Ausflüge organisiert, zum Beispiel nach
Dresden, was eine Gelegenheit war, einen
Eindruck von anderen deutschen Städten
zu bekommen.
Der Kontakt zu Studierenden der älteren
Semester und ihre Erfahrungen haben mir
den Weg ins Medizinstudium erleichtert.
Die Deutschen sind im Allgemeinen Menschen, die kontaktfreudig, hilfsbereit und
neugierig für neue Welten und Kulturen
sind. Das wichtigste aber ist der erste
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Kontakt, der erste Schritt. Bei den meisten Ausländern ist es die größte Hürde,
das Problem, warum sie sich im Laufe der
Zeit „einigeln“. Unser Studium basiert
auf zwischenmenschlichem Kontakt, spätestens im Berufsleben. Und wenn man
einem ausländischen Kommilitonen hilft,
hilft man sich indirekt auch selbst, indem
man seinen Horizont erweitert. Die deutschen Medizinstudenten, die im Projekt
mitmachen, haben über die Kultur, Geographie, Sprache und Geschichte anderer
Länder gelernt. Und dieses Zusammenspiel ist, was dieses interkulturelle Projekt zum Leben bringt.
Was ist ProMeTa?
Das „Projekt medizinisches Tandem“ möchte den interkulturellen Austausch zwischen den Studenten unserer Fakultät fördern. ProMeTa bietet euch:
Tandems: zwei Studenten des ersten Studienjahres,
ein ausländischer und ein deutscher, bilden ein Tandem. Gemaeinsam könnt ihr alles Neue entdecken:
die Stadt Leipzig und das Medizinstudium. So könnt
ihr eure Kräfte bündeln und ganz nebenbei kann ein
reger Kulturaustausch stattfinden.
Stammtische: Alle zwei Wochen treffen wir uns
mit deutschen und ausländischen Studierenden verschiedener Semester, um bei abwechslungsreichen
Aktivitäten Leipzig und uns gegenseitig besser kennen
zu lernen. Dabei wird in lockerer Runde über Alltag
und Studium gesprochen - auch hier geht es um den
Austausch von Erfahrungen und verschiedenen Blickwinkeln. Schaut einfach mal vorbei!
Tutorien: Um euch den Start ins Studium zu erleichtern, bieten wir speziell für ausländische Studierende
Tutorien in den wichtigsten Fächern der ersten Semester an. Eure Tutoren sind selbst Studenten und
zeigen euch durch interaktive Übungen, worauf es
beim Lernen ankommt!

Kontakt und mehr Infos:
prometa.LE@gmail.com

• Alex Hadjilaou

MEDIZINERBALL LEIPZIG

Leipzigs Mediziner bitten zum Tanz
Ladies and Gentlemen,
wir lieben festliche Bälle und den eleganten Tanz. Daher veranstalten wir zweimal im Jahr einen klassischen Tanzball im
schönsten Barocksaal Leipzigs.
Dich erwartet
ein erstklassiger Sektempfang, ein umfangreiches
Programm mit
vielen spannenden Acts, abwechslungsreiche Tanzmusik,
und natürlich
eine atemberaubende Atmosphäre. Du
erhältst
die
einmalige Möglichkeit, andere
Semester, Ärzte oder sogar
deinen zukünftigen Doktorvater in lockerer Umgebung
ke n n e n z u l e rnen und dein
Netzwerk
in
Medizinerkreisen zu erweitern. Als Mediziner kannst du
stolz darauf sein, Teil dieser wahnsinnig
schönen Leipziger Tradition zu sein.
Noch in deinem ersten Semester bitten
zur Winter-Edition unseres Medizinerballs
alle Human-, Zahn- und Veterinärmediziner sowie Pharmazeuten zum Tanz – und

laden auch Dich ein, gemeinsam mit uns
einen unvergesslichen Abend zu verbringen. Unser Highlight im Winter ist der ExaMBL 2019 - der Leipziger Examens- und
Winterball der Medizin. Der ExaMBL 2019
findet am 02. November im Salles de Pologne, Hainstraße
16-18,04109 Leipzig statt. Holt die
Kleider aus dem
Schrank und bügelt die Hemden!
Vom
Standardzum Showtanz,
von Klassik zu
Swing, wir gestalten
gemeinsam
einen grandiosen
Abend.
Alle Infos und das
Onlineformular
für die Eintrittskarten findest Du
auf unserer Webseite: www.MedizinerballLeipzig.
de.
Du hast Lust dich
an unserer Organisation von Medizinerbällen zu
beteiligen? Dann
melde dich bei
uns an organisation@medizinerballleipzig.de. Folge uns auch gerne auf Facebook unter https://www.facebook.com/
Medizinerball/ und auf Instagram unter @
medizinerball.
Wir freuen uns auf Dich!
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MEDISPORT LEIPZIG

MEDIZIN IST TEAMSPORT – dies ist
das Motto der größten studentischen Arbeitsgruppe der Medizinischen Fakultät:
willkommen beim Medi-Sport Leipzig und
unseren Ideenschmieden Akademie für
Sportmedizin, Medizinerball Leipzig, Step
by Step Spendentreppenlauf und Lebende
Anatomie Kalender. Wir sporteln zusammen, veranstalten gemeinsame Events und
feiern im Team die besten Partys – alles
rund um das Abenteuer Medizinstudium.
Wir haben, wie du, die Herausforderung
angenommen: Medizin studieren – und
irgendwie trotzdem noch sportlich aktiv
sein und ein soziales Leben haben. Lebenszeit ist nicht das tagelange Lesen von Büchern und Vorlesungsskripten - sondern
die besonderen Momente, die wir gemeinsam draußen erleben.
Wöchentlich treffen wir uns abends in den
Kursen, dort lernst du schnell höhere Semester und Ärzte kennen. Wir schwingen
gemeinsam das Tanzbein beim Medi-Standardtanz und -Showtanz. Wir halten uns
fit beim Medi-Bootcamp, -Bootyshape,
-Judo, -Pilates und -Yoga. Oder wir treffen
uns, um zusammen unsere Ausdauer beim
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Medi-Fußball, -Beachvolleyball, -Biking,
-Inliner oder in der -Laufgruppe zu trainieren. Darüber hinaus gibt es gemeinsame
Kochabende beim Medi-Food oder zahlreiche Teamabende, bei denen wir einfach
zusammen feiern und Spaß haben.
Wir haben über die Jahre hingehört und
unsere Kurse nach den besonderen Anforderungen und Wünschen der Medizinstudenten gestaltet. Damit du genug Zeit zum
Lernen und für deine Pflichtveranstaltung
hast, finden alle Kurse in den Abendstunden statt. Mediziner stecken andauernd in
der Prüfungsphase, deswegen kannst du
kommen und gehen, wann du willst und
zahlst auch nur dann, wenn du wirklich da
bist. Die Kurse sind allesamt in der Nähe
unseres Mediziner-Campus und werden
von deinen Kommilitonen mit jahrelanger
Sporterfahrung angeleitet.
Und dann gibt es noch ein paar besondere
Events im Jahr: Wir gehen in den Alpen
auf „Klassenfahrt“ beim Medi-Wintersport oder -Bergsteigen. Wir verteidigen
unseren 1. Platz beim Fakultäts-Laufwettstreit „RUNiversität“, laufen gemeinsam
beim Leipziger Marathon und Nachtlauf.

Wir inlinern und radeln um die Leipziger
Seenplatte, treten mit dem Medi-Fußball
beim Universitäts-Cup und den MediMeisterschaften an. Das Semester lassen wir
zusammen beim Medi-Sport Sommerfest
auf einer grandiosen Beachparty mit Bier
und Beachvolleyball ausklingen.

Folge uns auf einer weiteren spannenden
Reise: Lebende Anatomie 2020 – Ein Kalender zwischen Kunst und Wissenschaft.
Die Liebe zur Anatomie führt uns zusammen. Wir gestalten gemeinsam einen
deutschlandweit einzigartigen Anatomiekalender mit dem Lebenden im Fokus.

Darüber hinaus laden wir ab und zu Experten in Sachen Sportmedizin und Ernährung ein. Wenn du dich dafür interessierst,
schau auch auf unserer Schwesterseite
„Akademie für Sportmedizin“ vorbei, dort
findest du z.B. Kinesio-Tape-Kurse für Medizinstudenten.

Du möchtest Teil unseres TEAMs werden,
gemeinsam sporteln oder auf Klassenfahrt fahren? Du hast auch eine gute Idee
für einen Kurs oder ein Event für deine
Studienkollegen? Melde dich bei gern per
E-Mail an info@medisportleipzig.de oder
lasse uns auf einem unserer Social Media
Kanäle eine Nachricht zukommen. Wenn
wir gemeinsam an einem Strang ziehen,
gewinnen alle.

Komm mit uns zum höchsten Punkt Leipzigs – dem Panorama Tower! Wir engagieren uns auch für einen guten Zweck und
haben unseren eigenen Spenden-Treppenlauf auf die Beine gestellt: Step by Step Leben retten. Dort sammeln wir Spenden im
Kampf gegen Blutkrebs. Tu‘ etwas Gutes
und mach dieses Jahr am 24.10.2019 mit!

Wir freuen uns auf dich! Dein Medi-Sport
Leipzig TEAM
www.medizinistteamsport.de
Instagram: @medizinerball
Facebook: Medi-Sport Leipzig
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Bewerbungsratgeber
Auslandsratgeber Famulatur/PJ
Prüfungsprotokolle
Berufsstarterberatung
Nahtkurse
Versicherungen
kostenloses Girokonto
4

Versicherungs- & Finanzmakler
für akademische Heilberufe
Stephanstr. 12  04103 Leipzig
Tel.: 0341 / 23 10 38 0
Fax: 0341 / 23 10 38 20
info@aeskualp24.de
http://www.aeskulap24.de
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TBH

Teddybärkrankenhaus Leipzig

Tische und Stühle, die nicht wirklich auf
die Größe ihrer Benutzer zugeschnitten
sind, eine hastig, aber liebevoll eingerichtete Ambulanz, deren Materialien auf
Fahrradgepäckträgern oder überfüllten
Autos transportiert wurden und ein Wartezimmer voller teils ängstlicher teils erwartungsvoller Kinder mit ihren Kuscheltieren. So beginnt der Arbeitsalltag eines
Teddydoktors im Teddybär-Krankenhaus
Leipzig.
In Skandinavien in den siebziger Jahren
entwickelt, erfreut sich das Konzept heute überall auf der Welt großer Beliebtheit.
Der Grundgedanke ist es, Kinder im Kindergarten- und Vorschulalter spielerisch
mit der Situation eines Arztbesuches oder
Krankenhausaufenthaltes vertraut zu machen. Häufig haben Kinder Angst davor,
da sie die verschiedenen Untersuchungsmethoden und Eingriffe nicht kennen bzw.
deren Sinn nicht verstehen.
Im Teddybär-Krankenhaus haben sie die
Möglichkeit sich dieser Situation von einer
anderen Seite zu nähern. In der Rolle eines
Elternteils sind die Kinder nicht direkt betroffen, sondern können beobachten und

verschiedene Dinge selbst ausprobieren.
Wenn man selbst mal mit einem Stethoskop den „Herzschlag“ seines Teddy gehört
hat, verliert das kalte und außerirdisch
aussehende Instrument seine angsteinflößende Wirkung.
Die Kinder lernen während des Besuchs
beim Teddydoktor spielerisch auch Untersuchungstechniken und Behandlungsmethoden wie Abtasten, Auskultieren oder
Verbinden kennen. Das Gespräch beginnt
mit der Anamnese: Die Kinder berichten,
dass der Hase Bauchschmerzen hat oder
der Teddy vom Klettergerüstgefallen ist.
Mit Fieberthermometer, Lampe und Ohrtrichter, wird gemeinsam die Untersuchung durchgeführt. Für „schwere“ Fällen
steht auch ein Röntgengerät zu Verfügung,
mit Bildern von verschiedenen Kuscheltier-Spezies mit gebrochenen Beinen oder
Gummibärchen im Bauch.
Nach der Diagnose wird mit den Kinder
zusammen die Therapie besprochen. Da
kann Bettruhe, Vorlesen und gesunde Ernährung verordnet oder der gebrochenen
Arm mit einem Verband versorgt werden.
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Manchmal kommen die Tiere auch mir
richten „Verletzungen“, sodass man schon
mal zu Nadel und Faden greifen muss.
Seit dem Sommersemester 2011 organisieren wir vom Teddybärkrankenhaus
Leipzig neben Hausbesuchen in Kindergärten auch ein großes Sommerfest, bei dem
wir an drei Tagen in der ersten Semesterferienwoche über 300 Kinder ins Studienzentrum einladen. Auf mehreren Stationen
können die Kinder hier neben der „klassischen“ Teddydoc-Station auch andere medizinische Themenbereiche erkunden.
Im „Teddy-OP“ sehen sie einem kleinen
Theaterstück. Nebenan werden in der Station „Mein Körper“ mit Hilfe eines 1,30m
großen Teddys wichtige Organe, wie Herz,
Lunge und Knochen besprochen. Sie lernen außerdem etwas über das Blut und
bekommen eine Blutabnahme an einem
Teddy gezeigt. Als besonderes Highlight
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können die Kinder das Innere eines Rettungswagens erkunden.
Für das Sommerfest und die Hausbesuche
suchen wir immer wieder Studenten, die
bei der Organisation mithelfen oder uns
als Helfer und Teddydocs unterstützen.
Die Mitarbeit im Teddybär-Krankenhaus
ist eine Erfahrung, die kein Teddydoktor
mehr missen möchte. Nicht nur das Kind
nimmt nach einem solchen Tag viel mit
nach Hause, sondern auch der behandelnde Teddydoktor- also seid dabei!
• Kontakt: TBH-Leipzig@web.de

ARBEITSKREIS NATURHEILKUNDE UND HOMÖOPATHIE

Ähnliches mit Ähnlichem

Die klassische Homöopathie als ganzheitliche Medizin geht zurück auf den Leipziger Medizinstudenten Samuel Hahnemann
(1755-1843), welcher als erster das Ähnlichkeitsprinzip, das bereits Hippokrates,
Paracelsus und Alchemisten des 17. Jahrhunderts bekannt war, zum Kerninhalt eines eigenen Behandlungskonzeptes machte:
„Similia similibus curentur“ - Ähnliches
soll mit Ähnlichem behandelt werden. Die
homöopathische Arznei, die vom behandelnden Therapeuten durch eine umfassende Anamnese aller individuellen Symptome ermittelt wird, ruft im Kranken eine
Erstreaktion hervor, welche die Selbstheilungskräfte des Patienten aktiviert und
somit eine sanfte Heilung von innen ermöglicht.Da sowohl das homöopathische
Grundkonzept als auch die Wirkstoffpotenzen im starken Gegensatz zur schulmedizinischen Lehre stehen, werden die
„weißen Kügelchen“ häufig als „Tropfen
im Bodensee“ vorschnell für unwirksam
erklärt. Jedoch wäre aber gerade das Nebeneinanderbestehen von medizinischen
Therapien, die sich sinnvoll ergänzen und
unterstützen können, wünschenswert.
Um die Möglichkeit zu nutzen, sich bereits während dem Medizinstudiums mit
diesem Ansatz zu

beschäftigen, existiert seit mehr als 10
Jahren der Arbeitskreis für Homöopathie
an der Universität Leipzig, der selbstorganisiert semesterbegleitende Abende rund
um die Homöopathie gestaltet. In diesem
Wintersemester wird es ein abwechslungsreiches Programm mit Vorträgen
von Ärzten, Heilpraktikern und Arbeitskreis-Mitgliedern zu interessanten Themen quer durch die Homöopathie geben.
Unter anderem ist ein Abend mit dem
Thema „Homöopathie in der Kinderheilkunde“ geplant.
So freuen wir uns sowohl darauf, Fallbeispiele und Arzneimittelbilder zu erkunden und gemeinsam daran zu arbeiten, als
auch interessanten Referenten zu unterschiedlichsten Themen zu lauschen und
mit ihnen zu diskutieren.
Das genaue Semesterprogramm könnt ihr
unter: http://kreisnaturheilkundeundhomoeopathie.webnode.com/ nachlesen!
Also kommt einfach vorbei, wir freuen
uns auf regen Gedankenaustausch.
• Paula Huchting
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AG EH-MED

Erste Hilfe von Studenten für Studenten
Die Fortbildungen der AG EH-MED orientieren sich an neuesten Leitlinien,
aktuellen Themen und Prüfungswissen
der Notfallmedizin.
Vortragende sind,
neben
erfahrenen Ärztinnen und
Ärzten, engagierte
AG-Mitglieder und
Referenten
angrenzender Fachbereiche der Notfallversorgung.
Die
Erste-Hilfe-Kurse der AG
sind staatlich zertifizierte
Ausbildungen
und
werden durch das
LPA für das Physikum anerkannt.
Diese Kurse sind
speziell für Studierende der Medizin konzipiert und
bieten
wichtige
Zusatzinformationen für die medizinische
Praxis, die über
„ F ü h re r s c h e i n kurse“ weit hinausgehen.
Sie
geben
Euch
die
Chance,
nützliches Wissen und Fertigkeiten
für das weitere Studium zu erlangen.
Neben der fachlichen Weiterbildung
habt Ihr bei uns die Möglichkeit, selbst
aktiv zu werden und in verschiedenen
Bereichen Euer Können einzubringen,
z.B. als Ausbilderin/ Ausbilder oder
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als schauspielendes Unfallopfer. Euch
erwartet
ein
junges,
motiviertes Team aus Kommilitoninnen und
Kommilitonen,
das
auch nach den Fortbildungen gern gemeinsam den Tag
ausklingen
lässt.
Die AG ist ein breit
aufgestellter Verein
mit vernetzten Universitätsgruppen
in
Leipzig,
Dresden,
Gießen,
Rostock
und Greifswald. Für
unsere
Erste-HilfeKurse für Medizinstudierende werden
regelmäßig Ressourcen aller Unigruppen
gebündelt.
Hierbei
lernt Ihr neben den
AG`lern auch andere
Universitäten
und
Städte
kennen.
Überzeugt
Euch
selbst! Der nächste
Erste-Hilfe-Kurs
in Leipzig findet
bereits
im
Dezember
statt.
Selbstverständlich
seid
Ihr
auch
herzlich
zu
Fortbildungen, dienstags 19:00 Uhr
und dem anschließenden gemütlichen
Umtrunk
eingeladen,
um
die
AG
kennenzulernen.

MEDINETZ LEIPZIG

Lara ist schwanger
Lara ist schwanger. Es ist ihre erste Schwangerschaft. Ihr Freund und sie flohen gemeinsam vor Krieg und Verfolgung aus ihrer Heimat. Sie ließen Familie und Freunde
zurück in der Hoffnung auf ein besseres
Leben. Auf ihren Asylantrag erhielten sie
eine negative Antwort des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BaMF).
Doch eine Rückkehr ins
Herkunftsland steht für
beide außer Frage. Jetzt
sind sie in Deutschland
ohne Aufenthaltsstatus
„untergetaucht“,
doch
immerhin sicher vor der
ständigen Bedrohung des
Krieges. Das Leben in der
Illegalität bedeutet für
beide ein Leben der Unsicherheit und Angst: Sie
müssen sich im Alltag verstecken und befürchten
ständig, von den Behörden entdeckt und doch
abgeschoben zu werden.
Lara macht sich Sorgen
um die Zukunft und das
heranwachsende
Kind.
Zum Arzt kann sie nicht
gehen, denn sie fürchtet
sich davor, gemeldet zu werden, wenn klar
wird, dass sie keine Krankenversicherung
und keine Papiere hat. Diese Meldung
würde ihre Abschiebung bedeuten. Auch
Vorsorgeuntersuchungen konnte sie deshalb nicht wahrnehmen. Der Geburt sieht
sie mit wachsender Angst entgegen.
Situationen wie diese geschehen täglich in
ganz Deutschland. Nicht nur illegalisierten
Personen, auch Asylbewerber*innen und
sogar EU-Bürger*innen werden auf dem
Weg zu einer geregelten Gesundheits-

versorgung Hürden in den Weg gestellt.
Seit 2009 vermittelt der Verein Medinetz
Leipzig e.V. kostenlos und anonym medizinische Behandlung an Menschen ohne
Krankenversicherung. Eine wöchentliche
Sprechstunde und eine ständige telefonische Kontaktmöglichkeit sind dabei niederschwellige Anlaufstellen bei Fragen
und Unterstützungsbedarf.
Diese Arbeit geschieht auf
ehrenamtlicher Basis von
engagierten Ärzt*innen und
Freiwilligen verschiedenster
Fachrichtungen. Auf politischer Ebene bauen die Aktiven des Medinetz gerade in
Kooperation mit der Stadt
Leipzig eine Stelle auf, die
diese Arbeit professionell
und staatlich finanziert übernehmen soll. Denn da laut
Grundgesetz und UN-Charta „jeder Mensch das Recht
auf das höchste erreichbare
Maß an körperlicher und
geistiger Gesundheit hat“,
fordern wir von staatlichen
Strukturen schon seit Jahren, diese Aufgabe von den
Schultern
ehrenamtlicher
Organisationen zu nehmen und zurück in
staatliche Verantwortung geben. Der neue
Verein Clearingstelle und Anonymer Behandlungsschein Leipzig (CABL e.V.) wird
ab Mitte Oktober seine Tätigkeiten in der
Praxis Dr. Klatte in der Katharinenstraße
21 aufnehmen. Zusätzlich zu der Ausgabe von anonymen Behandlungsscheinen,
mit denen Menschen anonym und für
sie kostenfrei medizinische Versorgung
in Anspruch nehmen können, wird es in
der neuen Stelle ein Sozialberatungsangebot zum Thema Legalisierung und Ein45

gliederung in die Regelversorgung geben.
Doch bis tatsächlich alle Menschen ihren
Anspruch auf Gesundheitsversorgung
wahrnehmen können, wird das Medinetz
weiter medizinische Hilfe vermitteln: anonym und unabhängig vom Aufenthaltsstatus. Wenn ihr uns dabei helfen wollt,
kommt vorbei! Auch in unserer politi-

schen Arbeit freuen wir uns über jede Unterstützung. Finden könnt ihr uns jeden
Dienstag um 18:00 im Petersteinweg 3.
Kontakt:
kontakt@medinetz-leipzig.de
Tel: 017661727501

NIGHTLINE LEIPZIG

Du bist wach? Wir hören zu!
Jeder Mensch hat mal mehr und mal weniger Sorgen, Dinge, die auf ihm lasten und
manchmal sogar so schwer, dass sie andere Lebensbereiche einschränken. Ob man
neu in der Stadt ist und keinen Anschluss
findet, finanziell nicht über die Runden
kommt, im Prüfungsstress kein Land mehr
sieht oder ob es in der Beziehung kriselt –
oft tut ein Gespräch mit einem geduldigen
Zuhörer gut und entlastet einen, denn:
geteiltes Leid ist bekanntlich halbes Leid!
Wenn aber nun das Problem eines ist,
mit dem man nur ungern einem nahe stehende Menschen belasten will, was einem
unangenehm oder gar peinlich ist oder
wenn man schlicht und einfach niemanden
hat, dem man sich anvertrauen kann, was
dann?! Dann kannst du dich an uns wenden.
Die Nightline Leipzig ist ein anonymes
Sorgen- und Auskunftstelefon, ins Leben
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gerufen von Studenten für Studenten, das
zunächst in den 1970er Jahren in England entstand und sich 1990 erstmals in
Deutschland etablierte, seit Ende 2011
auch in Leipzig. Die etwa 60 ehrenamtlichen Mitarbeiter sind durch eine Schulung
speziell für diesen Zweck gegangen und
stehen in der Vorlesungszeit von Montag
bis Freitag 21:00 bis 00:00 Uhr für Anrufer
bereit. Damit soll das Angebot besonders
eine Zeit abdecken, in der manch einer
(zu) viel nachdenkt und sich, keinen Schlaf
findend, jemanden zum Reden wünscht.
Wir übernehmen dabei allerdings keinerlei Beratertätigkeit. Bei schwerwiegenden
Problemen können wir den Anrufer jedoch an professionelle psychologische Beratungsstellen weiterleiten. Was wir erster Linie tun, ist dir Zuhören und dir den
Raum geben, deine Gedanken mitzuteilen
und dein Herz auszuschütten.

CAND.MED. PARTY

Liebe Erstis,
Herzlich willkommen in Leipzig!
Euer Studentenleben wird eine der spannendsten und erlebnisreichsten Zeiten
eures ganzen Lebens. Gerade in einem
Studienfach wie Medizin dürft ihr euch
nicht von der Flut an Wissen und Anforderungen überwältigen lassen. Ihr seid bis
hierher gekommen, dann ist der Rest nur
noch halb so wild. Das Geheimnis hinter
diesen leicht gesagten Worten? Ausgleich,
Freunde, Teamwork - schlichtweg: Das
Leben drumherum nicht vergessen! Wir,
die Projektgruppe „Cand.Med.-Party“,
und alle anderen studentischen Organisationen helfen euch liebend gern dabei.
Das Wichtigste zuerst
Wir wollen mit euch feiern: Freitag, den
08. November - Cand.Med.-Party 2019 - Nachtcafé Leipzig - 800l
Freigetränke - DJs aus unserer
Studentenschaft Datum blockiert?
Lasst uns zusammen mit dem diesjährigen Physikumsjahrgang ihren Eintritt
in den klinischen Abschnitt des Studiums feiern. Wir freuen uns auf euch
und einen unvergesslichen Abend mit
Medi-DJs aus unserer Leipziger Studentenschaft und ganz Deutschland! Motto: Endspurt vorbei - Willkommen auf
Hawaii! Wer gerade kein Hawaiihemd

oder Hula-Rock im Schrank hat, kriegt
die Blumenkette von uns. Bis dann <3
Der Gedanke dahinter
Die Idee begann im Sommer 2018 kurz
vor unserem Physikum oder erstem
Staatsexamen, die bis zu diesem Zeitpunkt härteste Prüfung, die wir Medizinstudenten in unserem Studium absolvieren müssen. Was gibt es Besseres,
als das Geleistete zu feiern? Damit dann
auch zum Namen: „Cand.Med.-Party“. Als
Archaismus gerät die Bezeichnung Cand.
Med. schon fast in Vergessenheit. Es bezeichnet Studierende der Medizin, die in
den klinischen Abschnitt ihres Studiums
eingetreten sind. Schließlich geht es uns
nicht um Wortklauberei oder irgendeine
Graduierung, sondern darum, diese Zeit
mit unserer gesamten Studentenschaft
zusammen gebührend zu verarbeiten.
Aber ganz ehrlich: Gute Studierende
brauchen keinen Grund, um zu feiern.
Deswegen freuen wir uns auch auf alle anderen Fachschaften und jeden nicht Studierenden, der das für sich genauso sieht...
Über uns
Das Cand.Med.-Party Team engagiert sich
während des Studiums, neben Jobs und allen anderen Studentensorgen ehrenamtlich, um dieses Projekt auf die Beine zu
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stellen. Wir wollen studentischen Ideen
Raum geben und die Möglichkeit schaffen,
die eigene Kreativität oder Tatendrang
mit einzubringen, weswegen wir uns immer über neue Gesichter und konstruktives Feedback freuen. Wir wollen unsere
Gewinne nutzen, um gemeinnützige und/
oder studentische Projekte zu unterstützen. Oberste Priorität hat, unseren
Gästen eine unvergessliche Nacht zu bereiten und auch selbst beim Feiern nicht
zu kurz kommen. Dafür ist jede zusätzlich
helfende Hand am Veranstaltungsabend
willkommen. Bei Interesse selbst mitzuwirken, meldet euch bei uns! Die Cand.
Med.-Party 2019 steckt noch voll in der
Planung und wir treffen uns regelmäßig zu

Mensa-Dates. ;) Wir freuen uns auf dich!
Dein Team für deine Sommernacht
im
November
‘19
Kontakt: cand.med.party@gmail.com
Alle weiteren Infos: Facebook Cand.
Med.-Party | Instagram cand.med.party
oder beim StuRaMed

KRITISCHE MEDIZIN LEIPZIG
Die Hochschulgruppe „Kritische Medizin Leipzig“ gibt es seit knapp einem
Jahr. Wir haben uns zum Ziel gesetzt,
sämtliche Prozesse, Abläufe und Strukturen in Bezug auf gesundheitspolitische
Fragen kritisch zu beleuchten. Kritisch
sein bedeutet für uns, auf rassistische,
sexistische, spaltende, klimaschädliche
und profitorientierte Strukturen aufmerksam zumachen und für ein solidarisches Gesundheitswesen einzustehen.
Denn wir sind der Meinung: Gesundheit
ist ein Menschenrecht und keine Ware!
Gesundheitsversorgung muss frei sein
von Diskriminierung und Ausgrenzung!
Gesundheit braucht Klimaschutz! Wir
treten unter anderem ein für eine bedarfsgerechte Versorgung für jede*n, die
Abschaffung des Fallpauschalensystems
(DRG), eine Verbesserung von Arbeitsbedingungen insbesondere in der Pflege,
Klimagerechtigkeit und Klimaschutz,
sowie den Ausbau von gesundheitspolitischen Inhalten im Medizinstudium.
Dazu haben wir im vergangenen Jahr einige Veranstaltungen organisiert sowie für
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mehrere Demonstrationen mobilisiert:
Es gab Film-Screenings, ein Couch-Café
im Rahmen der Kritischen Einführungswochen (KEW) und Vorträge zum
DRG-System und Alternativen der Krankenhausfinanzierung. Wir haben an die
Teilnahme des Uniklinikums am Olympischen Brief organisiert (einer Forderungsliste zur Lösung des Pflegenotstands
mit einer über 500 Meter langen Unterschriftenliste an Jens Spahn) und haben
an der Demonstration im Rahmen der
Gesundheitsminister*innen-Konferenz in
Leipzig teilgenommen. Außerdem haben
wir das „Kritische Gesundheitsplenums

Leipzig“ mitgegründet und uns somit mit
anderen lokalen Gesundheitsinitiativen
wie dem Medinetz, fem*med, UAEM und
der Poliklinik vernetzt. Gemeinsam haben
wir die Organisation eines Gesundheitsblocks für die #unteilbar-Demo vor den
Landtagswahlen in Leipzig und Dresden
übernommen und dafür in der Liebigstraße und in Vorlesungen mobilisiert.
Das kommende Semester startet wie
am Hauptcampus auch bei uns wieder
mit den Kritischen Einführungswochen
(KEW). So wird es an zwei Abenden
um den Zusammenhang von Klima und
Gesundheit (23.10.) sowie die Rolle der
Leipziger Uniklinik in diesem Kontext
(30.10.) gehen. Außerdem wird das
Couch-Café ab dem 21.10.2019 für eine
Woche vor das CLI in der Liebigstraße
27 einziehen. Ihr seid herzlich eingeladen,
zu Kaffee und Kuchen vorbeizuschauen
und uns und anderen Kommiliton*innen
Fragen zu stellen und zu diskutieren.
Außerdem mobilisieren wir für „Health
For Future“, dem gesundheitspolitischen
Zusammenschluss zur Unterstützung von
„Fridays For Future“ und nehmen am

deutschlandweiten Vernetzungstreffen
der Kritischen Mediziner*innen in Hannover teil.
Was dann noch folgt, ist offen und kann
auch von dir mit entschieden werden.
Falls du Lust hast, komm doch einfach
zu unseren Veranstaltungen oder einem
unserer Plena, z.B. am 23.10. um 16:30
Uhr im Studienzentrum (Raum wird noch
bekanntgegeben)!
Weitere Infos und aktuelle Veranstaltungshinweise findest du hier:
Facebook: www.facebook.com/KritischeMedizinLeipzig
Homepage: www.leipzig.kritmed.de
E-Mail: kritmed-leipzig@riseup.net
Kritische Einführungswochen: https://
kew-leipzig.de/
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MEDIZINERKONZERT

Mediziner musizieren

Der Medizinerchor in Aktion

Einmal im Semester passiert an der Leipziger Fakultät für Medizin etwas Seltsames
– Medizinstudenten und Ärzte legen ihr
Stethoskop und ihre Diagnostikleuchte
beiseite und greifen zu Tasten und Saiten.
So ganz ohne Kittel trifft man sich dann
zum Medizinerkonzert in der Alten Handelsbörse...
Zumindest früher, denn ab dem kommenden Konzert haben wir die Möglichkeit, im
Saal des alten Leipziger Rathauses zu Gast
sein zu dürfen. Im anbetracht der Tatsache, dass dieser Saal nur vom Oberbürgermeister persönlich vergeben wird, ist
dies eine Ehre für das Konzert, welches im
kommenden Winter nun schon zum 24.
Mal stattfinden wird. Musik und Medizin
- fängt also nicht nur beides mit „M“ an,
sondern gehört in Leipzig auch so fest zusammen.
Damit es ein gutes Konzert wird brauchen
wir vor allem eines:
DICH!
Wir sind immer auf der Suche nach Kommilitonen und Ärzten, die Freude an Musik und Musizieren haben. Wie schnell
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werden Hobbys auf Grund des stressigen
Studienalltages oder der Arbeit hinten an
gestellt. Mit dem Konzert soll ein kleiner
Anreiz geschaffen werden, die Musik nicht
ganz gegen den Kittel zu tauschen. Dabei
ist es vollkommen egal welches Instrument du spielst oder ob du lieber singen
möchtest, ob du allein oder in einer Gruppe auftreten willst, ob du schon in einem
Orchester gespielt hast oder nicht und
welche Musikrichtung dir eigentlich liegt.
Jeder ist jederzeit herzlich willkommen.
Wenn DU Lust hast mitzumachen
oder einfach nur mehr darüber wissen
willst, dann melde dich doch bei uns!:
Weitere Infos:
www.medizinerkonzert-leipzig.de
Kontakt:
info@medizinerkonzert-leipzig.de
• Markus Vogelsang

LEIPZIGER UNIVERSITÄTSORCHESTER

Orchester für Studenten

Das Leipziger Universitätsorchester setzt
sich aus musikbegeisterten Studenten aller
Fachrichtungen zusammen. Es wurde im
Oktober 2003 von vierzig Laienmusikern
als „Leipziger studentisches Orchester“
gegründet. Die Initiatoren, Studenten verschiedener Fachrichtungen der Universität
Leipzig, hatten offenbar eine „Marktlücke“
entdeckt. Musikalischer Ehrgeiz und Spaß
am gemeinsamen Musizieren bei trotzdem
überschaubarem Probenaufwand schienen
eine große Zahl von Laienmusikern anzusprechen.
Im Februar 2004 erhielt das Orchester,
kurz nach seinem Gründungskonzert im
Mendelssohnsaal des Gewandhauses, den
Titel „Leipziger Universitätsorchester“.
Die Organisation des Orchesters liegt bei
einem ehrenamtlich arbeitenden, studentischen Vorstand.
Die jungen Musiker, derzeit circa 85 an der
Zahl, studieren in wöchentlichen Proben
ein sinfonisches Programm pro Semester
ein. Die Schwerpunkte des musikalischen
Repertoires liegen auf Romantik, Moderne
und Klassik. Dabei bietet das Orchester
wechselnden jungen Dirigenten und Solisten ein Forum für intensive Orchesterarbeit.
Eine offizielle Patenschaft zwischen dem
LUO und dem MDR-Sinfonieorchester
wurde zudem im Mai 2005 besiegelt. Mu-

siker des renommierten Klangkörpers leiten nicht nur die Stimmproben, sondern
sind auch bei der Programmauswahl und
dem Kauf von Instrumenten beratend tätig. Seit Mai 2004 sind die Mitglieder des
Leipziger Universitätsorchesters außerdem in regelmäßigen Kammermusikabenden im Alten Senatssaal der Universität
Leipzig zu hören.
Das Leipziger Universitätsorchester lädt
interessierte Instrumentalisten herzlich
ein, an der erfolgreichen musikalischen
Arbeit teilzunehmen. Probespiele für neue
Mitglieder finden immer am Anfang eines
Semesters statt. Termine sowie die Kontaktadresse für die Anmeldung finden sich
auf der Internetseite des Orchesters.
• Friederike Noack
Kontakt und mehr Infos:
Leipziger Universitätsorchester
Neumarkt 9-19 (Aufgang E)
04109 Leipzig
Telefon: 0341 / 97 - 30 192
Internet: https://orchester.uni-leipzig.de/
facebook.com/UniorchesterLeipzig
E-Mail: orchester@uni-leipzig.de
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MEDI-ELFERRAT

Gaudeamus igitur - der Medi-Elferrat stellt sich

Der Medi-Elferrat ist ein studentischer Faschingsverein mit langer Tradition. Schon
Anfang der 50er Jahre gegründet, ist er
Teil einer einzigartigen Faschingskultur, die
sich in den letzten Jahrzehnten in Leipzig
entwickelt hat. Schon zu Zeiten der DDR
gelang es den Studenten trotz Zensur und
Kontrolle regimekritische Satire auf die
Bühne zu bringen. Nicht immer kamen sie
damit ungeschoren davon, die Konsequenzen gingen bis zur Exmatrikulation von
Mitgliedern. Doch selbst diese Repressionen ließen die Studenten nicht davon
abbringen, Ihre Meinung und Kritik in Ihren Texten zu verarbeiten. Und sie trafen
dabei auf viele Gleichgesinnte. Auch mit
den legendären Partys im Nachgang der
politisch unkorrekten Bühnenshow machte der Medi-Elferrat seinem Ruf alle Ehre.
Doch auch über 20 Jahre nach dieser Ära
kann sich der Medifasching inmitten des
vielseitigen Partyangebotes der Stadt Leipzig behaupten. Zwei Faschingsveranstaltungen zu Beginn der Saison im November
und traditionell zum letzten Wochenende
des Semesters im Februar ziehen ein großes und nicht nur studentisches Publikum
an. Neben einem immer noch kritischen,
witzigen und teilweise spektakulären Büh52

nenprogramm bietet der Medifasching
eine legendäre Party und ist Treffpunkt
für ein buntes Publikum mit immer wieder unglaublichen Kostümideen. Auch die
Vorbereitungen geht der Medi-Elferrat mit
einer ordentlichen Portion Spaß an. Jeden
Montag und Freitag treffen sich die Mitglieder in einem Kellerraum im Wohnheim
der Nürnberger Straße 48 und planen ein
Programm zwischen anspruchsvoller Satire und provokanten Humor. Dafür musste
der Elferrat in den letzten Jahren immer
wieder Kritik einstecken und sich mit
nicht endenden Debatten über teilweise
überzogenen Humor und überschrittene
Grenzen auseinandersetzen. Doch gerade
diese Kritik zeigt, dass der Elferrat dem
Grundgedanken des Faschings treu bleibt:
kritisieren und provozieren auf seine eigene unkonventionelle lustige Art, aber auch
zum Nachdenken anregen. Das dabei die
ein oder andere Grenze überschritten und
nicht jeder Geschmack getroffen wird,
das müssen die Mitglieder in Kauf nehmen. Der große positive Zuspruch zum
Fasching zeigt aber auch, dass der Elferrat immer noch den Nerv der Zeit trifft.
Neben all diesen Aktivitäten darf natürlich
das Studium der Mitglieder nicht zu kurz

kommen. Deshalb ist Aufgabenteilung und
gegenseitige Hilfe angesagt. Von Vorteil ist
immer der Kontakt zu den früheren Mitgliedern, die den Studenten mit Rat und
Tat zur Seite stehen und sie von Ihren Erfahrungen aus Studium und Klinik profitieren lassen.
Wir freuen uns immer wieder über neue
Mitglieder und neue Ideen. Wenn Ihr also
Lust habt zu uns zu stoßen, seid Ihr herzlich willkommen. Wir treffen uns montags
und freitags 20:00 Uhr in der Nürnberger Straße 48. Kommt einfach vorbei und
bringt neue Ideen und Kreativität mit! Eine
lange Tradition hat unsere Klingel: Tretet

3x auf das Gitter vom 4. Kellerfenster
rechts vom Eingang (oder benutzt einfach
unsere richtige Klingel). Wir holen Euch
dann an der Tür ab.
Medifasching am 15./16.11.2019 und am
07./08.02.2020 im Werk2 (am Connewitzer Kreuz).
Diese Termine stehen auf der To-DoListe eines jeden Medizinstudenten ganz
oben. Karten sind heiß begehrt und immer schnell ausverkauft. Nähere Informationen zum Kartenvorverkauf erhaltet Ihr
unter www.medifasching.de.
• Vanessa Hirth

UAEM

Universities Allied for Essential Medicines
Universities Allied for Essential Medicines
(UAEM) Germany ist eine Initiative von
Studierenden verschiedener Fakultäten aus
ganz Deutschland und als solches Teil eines
Netzwerkes mit fast hundert Lokalgruppen an Universitäten auf der ganzen Welt.
Lokalgruppen gibt es u.a. in Yale, Harvard
und Oxford. 2009 gegründet, besteht UAEM
Germany zurzeit aus aktiven Lokalgruppen in Aachen, Berlin, Freiburg, Hamburg,
Heidelberg, Köln, München, Münster, Leipzig, Lübeck und Rostock. Der Zugang zu einer
basalen gesundheitlichen Versorgung ist
ein wichtiger Teil des Menschenrechts auf
Gesundheit. Trotzdem hat ein Drittel der
Weltbevölkerung keinen Zugang zu einer

ausreichenden
Gesundheitsversorgung. Dies hat zur Folge,
dass Millionen von Menschen an
behandelbaren
Krankheiten
sterben,
weil
ihnen
der
Zugang
zu
benötigten
Medikamenten
und
Diagnostika
fehlt.
Betroffen
von
dieser
Versorgungslücke sind vor allem Menschen aus
Entwicklungsund
Schwellenländern.
Die
Gründe
für
dieses Problem sind vielfältig. Hierzu
gehören fehlende Forschung für so genannte „vernachlässigte Krankheiten“ mangels
finanziellen Anreizes und die Einstellung der Produktion von pro-
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fitschwachen
Medikamenten.
Nicht zuletzt bildet ein zu hoher Preis ein
häufiges Hindernis im Zugang zu neueren
Medikamenten,
da
Patente
für
langjährige
Monopole
der
Hersteller sorgen. Es ergeben sich
zwei
Grundprobleme:
Die Versorgungslücke: Durch eine schlechte Infrastruktur im Gesundheitswesen von
Entwicklungs- und Schwellenländern wird
Millionen von Menschen der Zugang zu
lebenswichtigen Medikamenten und Diagnostika verwehrt. Auch zu hohe Preise für
Medikamente tragen wesentlich zur Lücke
in der globalen Gesundheitsversorgung bei.
Patentschutz für medizinische Innovationen führt oftmals dazu, dass essentielle
Medikamente für Menschen in entwicklungsschwachen Ländern unerreichbar werden.
Die Forschungslücke: Die Forschung an
Krankheiten, die vor allem arme Menschen
betreffen, ist für die kommerziell
ausgerichtete
Arzneimittelindustrie
uninteressant.
Dies
führt
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dazu, dass viele Tropen- und armutsbedingte Krankheiten zu sogenannten
vernachlässigten
Krankheiten werden. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bezeichnet zurzeit 20
Krankheiten,
darunter
die
Chagas-Krankheit,
Lepra,
die
Afrikanische
Schlafkrankheit
sowie
Wurmerkrankungen
und
Zoonosen,
als
vernachlässigt.
Das
UAEM
Chapter
Leipzig
besteht
in seiner jetzigen Form seit dem
Sommersemester
2017.
Unter
anderem
mittels
Vorträgen,
Filmvorführungen,
Öffentlichkeitsarbeit und Kritik lokaler universitärer
Defizite
leisten
wir
unseren Beitrag zu einer gerechteren
globalen
medizinischen
Versorgung.
Kontakt: kontakt@uaem-leipzig.de
Facebook: UAEM Leipzig

Breaking the Silence

Was ist Breaking the Silence? - Wir sind
Medizinstudierende, die sich dafür einsetzen die Sprachbarrieren und Hürden
interkultureller Kommunikation zwischen
tauben bzw. schwerhörigen Patient*innen
und hörenden Ärzt*innen abzubauen. Da
Kommunikation im medizinischen Alltag
besonders wichtig ist, möchten wir mit
Kursen und Workshops angehende Mediziner*innen für die unterschiedlichen Bedürfnisse sensibilisieren.
Inklusion – ein kompliziertes Thema und
viel genutzter Begriff. Ständig wird davon
gesprochen wie schwierig umsetzbar Inklusion sei. Viele geben vielleicht auch
dem Impuls nach sich nicht weiter mit
dieser Thematik zu beschäftigen, da Inklusion etwas für behinderte Menschen
ist und da zählt sich die Mehrheit unserer
Gesellschaft eben nicht dazu. Also warum
ist der Inklusionsgedanke gerade auch für
dich wichtig?
Das spannende an Inklusion ist, dass jeder
aktiv mitgestalten darf, kann und sollte.
Es geht gar nicht so sehr darum etwas für
den einzelnen Menschen mit Handicap zu
tun, sondern den Zugang zur gesellschaftlichen Teilhabe so zu beeinflussen, dass
sich die Reichweite jedes einzelnen ändert. Du fragst dich was das nun mit dir zu
tun hat? Dann ist hier ein Gedankenexperiment für dich: Du kommst als erste*r an
eine Unfallstelle. Dort liegt ein Mann. Er
ist offensichtlich verletzt und bei Bewusstsein. Du siehst niemanden sonst in seiner
Nähe, nimmst deinen Mut zusammen und
gehst zu ihm, sprichst ihn an, doch er re-

agiert verwirrt. Er schüttelt langsam den
Kopf und weist mit dem Zeigefinger seiner
rechten Hand auf sein Ohr. Du schlussfolgerst, dass der Mann taub ist...und nun?
Wie kannst du mit ihm kommunizieren?
Herausfinden was geschehen ist? Ob er
Schmerzen hat oder weitere Verletzungen
hat? Was würdest du tun?
Wahrscheinlich wärst du in dieser Situation ziemlich überfordert. Du möchtest
eigentlich helfen, nichts von dem was du
gelernt hast bringt dich in dieser Situation
weiter. Und dabei lebt der Mann in deiner
Stadt. Ihr habt dieselbe Nationalität, aber
ihr sprecht eine andere Sprache. Im Gegensatz zu dir kommuniziert er mit den
Händen – er nutzt die Gebärdensprache.
Das Projekt Breaking the Silence möchte
genau die in einer solchen Situation entstehende Stille brechen. Besonders im
medizinischen Kontext ist barrierefreie
Kommunikation unersetzlich. Innerhalb
des Projekts möchten wir medizinisches
Fachpersonal sowie Studierende für die
kommunikativen Bedürfnisse Hörgeschädigter sensibilisieren. Neben tauben Menschen gibt es auch Schwerhörige, Ertaubte
oder CI-Träger*innen. Ebenso gibt es neben der Gebärdensprache auch einige weitere Kommunikationsmöglichkeiten, die
es sich anzuschauen absolut lohnt, damit
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du in einer solchen Situation jedem helfen
kannst und nicht schon an der Kommunikationsform zu scheitern drohst. Um unsere Gesellschaft ein wenig inklusiver zu
machen, möchten wir Barrieren abbauen
bevor sie im Alltag zutage treten.
Lerne gemeinsam mit uns eine neue Per-

spektive kennen und entdecke vielleicht
auch wie spannend es sein kann stimmlos
zu sprechen!
• Janina Kruse

MIT SICHERHEIT VERLIEBT (MSV)

Lehrer*innen raus, Sex rein!
Sind zwei Kondome sicherer als eins? Gibt
es einen lauten Knall, wenn das Jungfernhäutchen reißt – und gibt es das überhaupt? Wie komme ich gut bei anderen
an? Macht
Selbstbefriedigung krank oder einfach nur
Spaß? Bin ich normal mit meinen Wünschen? Und wer ist eigentlich dieser Lues?
Diese und noch weitere Fragen gehen Jugendlichen durch den Kopf. Doch wer hat
Antworten?
Der
beste
Freund? – Hat
genauso wenig
Ahnung. Die
Lehrer *innen
fragen?
– Zu peinlich!
Die
Eltern?
– Noch viel
schlimmer! Und das Internet bietet viele Bilder, die aber immer noch nicht die
Fragen nach der eigenen Sexualität beantworten können. Wenn ihr euch an eure
eigene Pubertät zurückerinnert, hattet ihr
damals sicherlich auch viele Fragen und
Unsicherheiten.
Doch hattet ihr auch eine Person, der ihr
all diese Fragen stellen konntet?
Über Sexualität zu reden, ist leider immer
noch oft tabuisiert. Doch auf irgendeine
Art und Weise betrifft das Thema (nicht
nur) in der Pubertät eigentlich jede*n.
Deshalb gibt es „Mit Sicherheit Verliebt“.
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Wir wollen Jugendlichen die Möglichkeit
geben, ihre Fragen und Ängste loszuwerden. Mit der Idee, Aufklärung auf Augenhöhe zu b treiben, wurde die Projektgruppe der bvmd (Bundevertretung der
Medizinstudierenden in Deutschland e.V.)
2001 in Rostock gegründet. Mittlerweile gibt es an ungefähr 40 Standorten in
Deutschland MSV-Lokalgruppen.
Dabei sind Medizinstudierende, aber auch
Studierende
aus anderen
Fächern wie
Biologie,
Pädagogik,
Lehramt,
Soziale Arbeit
und
viele mehr.
Auch in der
Schweiz, in Österreich und in vielen anderen Ländern gibt es ähnliche Projekte,
die miteinander vernetzt sind. Dass diese
Arbeit unter politischer und gesellschaftlicher Beobachtung steht, kann aktuell in
Österreich beobachtet werden, wo seit
einem Antrag der damaligen Regierungskoalition aus FPÖ und
ÖVP im Juni 2019 die schulische Sexualpädagogik unter massiven Druck geraten ist.
Unsere Arbeit besteht darin, Schulbesuche in Schulklassen der Stufe 7 bis 10 zu
organisieren.

Bei den Schulbesuchen gibt es zwei Grundsätze: Jede*r macht freiwillig mit und die
Lehrkräfte sind nicht im Raum. Das schafft
Vertrauen im Sinne einer „Peer Education“. Gemeinsam mit den Schüler*innen
sprechen wir einen Vormittag lang über
Liebe, Sexualität, Körper und Gefühle,
Verhütung, Geschlechtskrankheiten, Sexuelle Vielfalt und Schwangerschaft. Den
meisten Themen nähren wir uns spielerisch und mithilfe verschiedener anschaulicher Methoden. Auf eine offene und vertrauensvolle Gesprächsatmosphäre legen
wir großen Wert
und dulden keine Diskriminierung. Ein
Briefkasten gibt die Möglichkeit, anonym
Fragen zu stellen – und diese auch ehrlich
beantwortet zu bekommen.
Um die Qualität der Schulbesuche zu sichern, gibt es ein eigenes Ausbildungskonzept und Basis-Workshops, auf denen die
neuen Mitglieder alles Wichtige für ihren
ersten Schulbesuch lernen.
Neben den Schulbesuchen hat sich die
Leipziger Lokalgruppe zum Ziel gesetzt,
auch die Lehre für Studierende zu verbessern. Wir organisieren Workshops
zum Thema „Sexualanamnese“ und Vortragsreihen (in der Vergangenheit zu den
Themen Intergeschlechtlichkeit, Transgeschlechtlichkeit und Diversität und Migration).
Als weitere Veranstaltung haben wir erstmals einen Workshop für Studierende geplant und durchgeführt, was in den kommenden Semestern weitergeführt und
überarbeitet werden soll.
Wir arbeiten eng mit anderen MSV-Gruppen zusammen und es gibt bundesweite
und internationale Treffen, auf denen man
sich austauschen und vernetzen kann. Außerdem kooperieren wir mit den anderen
Projektgruppen der medizinischen Fakultät und gehören dem Arbeitskreis Sexualpädagogik der Stadt Leipzig an
Beim MSV gibt es viele Möglichkeiten, wie
du dich in einem tollen Team engagieren
kannst: Egal ob du gerne selbst Schulbe-

suche mitmachen, im Hintergrund organisieren, deine Kreativität im Methodenund Bastelteam einbringen oder eine neue
Veranstaltung planen und durchführen
möchtest – du bist herzlich willkommen!
Deine Mitarbeit kannst du flexibel gestalten, auf jeden Fall wirst du viel Spaß haben
und nebenbei noch einiges über (deine)
Sexualität lernen. Neugierig geworden?
Dann schreib und eine E-Mail, um aktuelle
Informationen zu unserem nächsten Treffen zu bekommen. Während des Semesters treffen wir uns alle zwei Wochen. Zu
Beginn des Wintersemesters 2019/2020
findet im Rahmen der Kritischen Einführungswochen (KEW) ein offenes Plenum
statt. Den Termin kannst du zeitnah der
Homepage der KEW und unserer facebook-Seite entnehmen. Der nächste Basis-Workshop für neue Mitglieder soll
dann
im November stattfinden – du kommst
also genau richtig!
Kontakt: msvleipzig@gmail.com
Facebook: Mit Sicherheit Verliebt – Leipzig
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Eine Mitgliedschaft im
arburger und, der größten Ärzteorganisation in Europa mit freiwilliger
Mitgliedschaft und Deutschlands einziger Ärztegewerkschaft, lohnt sich schon im Studium.

Gemeinsam

MB. Gemeinsam Mehr Bewegen.

DIE GESCHICHTE UNSERER STADT

„Klein-Paris an der Pleiße“...
... wie Leipzig einmal von einem seiner
berühmtesten Studenten, Johann Wolfgang Goethe, gerühmt wurde, ist durchaus mehr als nur eine Reise wert. Gelegen
in der gleichnamigen Tieflandsbucht am
Zusammenfluss von Pleiße und Weißer
Elster, hat Leipzig eine wechselvolle Geschichte hinter sich.
1165 wurde ihr von Markgraf Otto von
Meißen das Stadtrecht verliehen. Die Lage
an bedeutenden Handelswegen des Mittelalters führte zum raschen Aufschwung.
Durch Inkrafttreten des Messerechtes
1497 durch Maximilian II. mauserte sich
Leipzig zu einem Handelsplatz ersten
Ranges. Im dreißigjährigen Krieg stand die
Stadt immer wieder im Brennpunkt des
Geschehens, erholte sich aber erstaunlich
schnell. In der folgenden Blütezeit erwarb
sie sich ihren Ruf als Buchstadt mit internationaler Bedeutung. Die Pflege dieser
Tradition beweisen zahlreiche Verlagshäuser wie Reclam, Brockhaus oder Kiepenheuer sowie die alljährliche Buchmesse
mit interessanten Schwerpunkten.
Bei so viel Wohlstand konnte sich das
Bürgertum nun verstärkt der Kunst, Kultur und der Wissenschaft widmen. Zum
einen zog es Komponisten und herausragende Musiker nach Leipzig (Bachfestspiele, Thomanerchor und Gewandhaus zeugen heute noch von dieser Tradition), zum
anderen gaben Dichter und Denker der
1409 gegründeten Universität neue Impulse. Die Matrikel weist große Namen auf:
Gottfried Wilhelm Leibnitz, Johann Wolfgang Goethe, Robert Schumann, Richard
Wagner, Erich Kästner und viele mehr.
Die Medizinische Fakultät wurde 1415 gegründet. Sie ist damit eine der ältesten in
Deutschland.
Die Geschichte der Universität ist aber

auch mit einigen Wermutstropfen versehen. Zum Beispiel stellten die Gleichschaltung des universitären Lebens während der
Nazizeit und die bildungspolitischen Ziele
des Sozialismus harte Prüfungen dar. 1968
wurden in Leipzig mehrere Bauwerke wie
z.B. die Paulinerkirche zur symbolischen
Verabschiedung von der humanistischen
Tradition gesprengt und die Universität
sollte zur Kaderschmiede avancieren. Am
Augustusplatz fällt heute das Auditorium
Maximum, kurz AudiMax, des Universitätsneubaus in Form einer Kirche auf.
Erst nach 1989 konnten sich fortschrittliche Universitätsstrukturen entwickeln.
Der Uni-Bau beweißt, dass nicht alles von
heute auf morgen bewältigt werden kann,
doch die Universität ist auf dem besten
Wege dahin – genau wie die Stadt selbst.
Leipzig ist mehr als „nur“ Messe- und
Buchstadt. Am Abend pulsiert das Leben
rund um Markt und Schauspielerviertel.
Für alle Weithergereisten sei noch erwähnt, dass sich ein Ausflug in Leipzigs
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Nachbarstädte Dresden, Halle und Jena
wirklich lohnt. Aber auch Prag oder Berlin
sind so weit nicht weg und für einen Wochenendtrip durchaus empfehlenswert.
Außerdem sind viele Erholungsgebiete
wie die Dahlener Heide, die Sächsische

Schweiz, das Vogtland oder das Erzgebirge
in Kürze zu erreichen.
Und so endet der Artikel, wie er begann: „Mein Leipzig lob´ ich mir. Es ist ein
klein Paris und bildet seine Leute“.

DEINE UNISTADT IM SCHNELLDURCHLAUF

Leipzig kurz vorgestellt
Da auch ihr früher oder später das Klischee von ewig bücherwälzenden, sich
dem Sauerstoff und der Sonne entziehenden Medizinstudierenden bedienen werdet, möchten wir euch als elanvolle und
wissbegierige Erstsemestler*innen darauf
hinweisen, dass es ganz besonders hier
in Leipzig ein Leben außerhalb von Uni
und Hörsaal gibt. Und bevor euch alsbald
schon der eiskalte Wind der endlosen
Lernerei ins Gesicht blasen wird, gilt es,
das Studentenleben im ersten Semester
nach bestem Wissen und Gewissen auszukosten!!!
Um euch dabei etwas unter die Arme zu
greifen, haben wir diesen Artikel verfasst.
Dieser soll aber nicht als Ideenbremse
verstanden werden, sondern dazu anregen, auch selbst die Augen zu benutzen
und sich in Leipzigs Nachtleben auszutoben. Den Anfang könnt ihr gleich mit der
legendären Kneipentour durch Leipzig machen, die für Donnerstag, den 10.10.2019,
geplant ist.

Wohnen in Leipzig

Sich in Leipzig richtig wohl zu fühlen, ist
ganz einfach..., man benötigt nur die richtige Bleibe. Und die ist recht leicht zu finden, denn in Leipzig wird an allen Ecken
gebaut und saniert. Im Angebot stehen
Wohnung (entweder alleine oder in der
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WG) oder das Wohnen im Studentenwohnheim. Wer letzteres für sich schon
gedanklich klar gemacht hat, sollte unseren Artikel „Wohnheime in Leipzig“ genau
studieren, denn wir haben die lukrativsten
Wohnheime in der unmittelbaren Umgebung des Medizinerviertels für euch herausgesucht. Bitte bedenkt aber, dass viele
Studierende auf einem Haufen keine Garantie für lang andauernde Kontakte sein
müssen, aber auf den täglichen Gangparties lassen sich so manche Gleichgesinnte
treffen. Für´s Wohnheim gilt prinzipiell:
Die Fuchtel schwingt das Studentenwerk
Leipzig, studentisches Wohnen mit Sitz in
der Goethestraße 6. Genaueres gibt´s im
Internet unter: www.studentenwerk-leipzig.de.
Wer´s lieber ein bisschen privater mag,
der mietet sich eine eigene Wohnung
oder zieht in eine Wohngemeinschaft
(WG). Kleinere Wohnungen (meistens
vollsanierter Plattenbau in Grünau, Schönefeld oder Paunsdorf) sind für Studierende leicht zu haben und auch eine optimale
Lösung für den kleinen Geldbeutel, denn
die wenigsten Studierenden haben genügend Schotter, um sich gleich mal eine Villa im Waldstraßenviertel zu mieten. Und
falls doch - Herzlichen Glückwunsch!
WG-Zimmer werden an allen möglichen

Blick vom Fockeberg auf den Auenwald (oben), Uni-Riese, Johanna Park, Thomaskirche

Aushängen angepriesen. Dabei solltet ihr
darauf achten, dass ihr an Leute geratet,
mit denen ihr etwas anfangen könnt und
die eventuell ähnliche Interessen haben
wie ihr. Es empfiehlt sich auch, auf die Bevölkerungsstruktur des Hauses zu achten
(die älteren Herrschaften mögen erfahrungsgemäß kein mhz,mhz,mhz nachts um
halb drei). Gute Adressen für WGs sind
Gohlis und mit etwas mehr Glück auch die
Südvorstadt. Kein Wunder, denn alles, was
der/die Student*in zum Leben braucht ist
gleich um die Ecke: Tante-Emma-Laden,
Aldi, Döner-Bude, öffentliche Verkehrsmittel. Auch Plagwitz und Schleußig sind
längst keine Geheimtipps mehr und die
Wohnungen rund um den Karl-Heine-Kanal, nach dessen Wiedererweckung, sehr
begehrt. Diese Gegend ist allerdings nicht
für Konditionsschwache geeignet, denn
das Rad zur Uni ist ein Muss und tägliches
Morgenerlebnis. Billiger ist der Leipziger
Osten mit Reudnitz, Stötteritz und An-

ger-Crottendorf, die allesamt, trotz Arbeiterviertelcharme, gemütlich und, was das
Wichtigste ist, nicht weit vom Medicampus gelegen sind.

Es grünt so grün ...

Irgendwann, oder sogar ziemlich bald,
brummt euch der Kopf und ihr sehnt euch
nach einer grünen Wiese. Also einfach auf
den Drahtesel schwingen und los geht´s:
Im Clara- und Johannapark werdet ihr
beim Frisbee- oder Fußballspielen wieder
munter und lauscht abends einfach den
Spontantrommlern oder den Konzerten
von der Parkbühne.
Wie eigentlich alle Parks bietet auch der
Friedenspark gute Möglichkeiten zum Joggen, außerdem gibt´s hier Basketballkörbe
und ein Volleyballfeld. Wer hinterher noch
die nötige Energie hat, geht auf eine der
zahlreichen allabendlichen Grillparties.
Auch
im
Lene-Voigt-Park
im
Herzen
von
Reudnitz
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lässt sich der stressige Unialltag herrlich
entspannt ausklingen. Ob beim Volleyballspiel oder einem Tischtennismatch –
sportlich ist sicher für jeden etwas dabei!
Im Rosenthal bei Gohlis könnt ihr den
Zootieren zusehen, mit dem Hund spazieren gehen oder selbst wie wild durch
die Gegend rennen und für den nächsten
Marathon trainieren. Ganz Hartgesottene fragen sich sogar bis zum Wackelturm
mit tollem Ausblick auf die Stadt durch.
Der Wildpark mit seinen Wildschweinen ist auch nicht zu verachten, hier ist
die Hase- und Igelstrecke, von der sicher
schon jeder gehört hat. Ein Spaziergang
an den Pleißearmen oder auf den Fockeberg wird mit entspannender Natur
und herrlichen Sonnenuntergängen über
Leipzig belohnt.
Am Karl-Heine-Kanal, der sich wie eine
grüne Ader durch Plagwitz und Schleußig
zieht, lohnt es sich entlang zu schlendern.
Im Sommer lohnt es sich, die Leipziger Seenplatte, die aus der Renaturierung der Tagebaukrater resultiert, zu
erkunden. Bekanntester Badesee ist der
Cospudener See im Süden bei Markleeberg, der durch den Wildpark bequem
mit dem Fahrrad zu erreichen ist. Hier
lässt es sich bei sommerlichen Temperaturen am Strand mit Seebrücke, Kinderwasserspielplatz und Surfschule gut
aushalten. Nicht ganz so kommerziell ist
der mittlerweile schon alte Kulkwitzer
See irgendwo hinter Grünau. Am besten
man sucht sich selber eine ruhige Ecke
rund um den See, denn der offizielle Badestrand ist an richtig heißen Tagen viel
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zu voll.

Kultur- und Kneipenguide

Ob Gewandhaus, Oper (mit fantastischen Ballettinszenierungen), Musikalische Komödie oder Thomanerchor in
der Thomaskirche – überall seid ihr als
Studenten recht preiswert dabei. Tipp:
Nach der Juniorcard fragen! An Theatern
hat Leipzig nicht nur eins, sondern gleich
mehrere zu bieten. Da wären zum Beispiel das Schauspielhaus und das off- Theaterprojekt „lofft“. Kabaretts wie „Die
Pfeffermühle“ und „Die Akademixer“
haben nicht selten bekannte Gäste und
sind für ihre bissigen Kommentare zum
Hier und Heute bekannt. Wer mehr ein
Fan von Varietévorstellungen ist, der sollte sich den Krystallpalast nicht entgehen
lassen. Außer den obligatorischen Multiplexeinrichtungen im Zentrum oder Grünau findet man in Leipzig recht zahlreich
kleine Programmkinos, deren Filmangebot sich wohltuend vom Hollywoodeinheitsbrei abhebt. Zu erwähnen sind da
das Passagekino, die NaTo, die Kinobar
Prager Frühling sowie die Schaubühne
und die Schauburg. Sie warten allesamt
mit eigenem Flair auf. Welches und ob
ihr überhaupt eins von ihnen favorisiert,
müsst ihr selbst herausfinden. Reinschauen lohnt sich auf alle Fälle und vor allem
im Sommer solltet ihr zusätzlich nach
Angeboten wie Freilichtkino (Rennbahn,
Feinkost) oder dem Hörspielsommer
(Clara-Zetkin-Park) Ausschau halten.
Wie bereits erwähnt, sind dies alles
nur kleine und subjektive Empfehlungen,

denn erstens können und wollen wir nicht
alles im Voraus verraten und zweitens sollt
ihr schon selbst etwas experimentieren
und eure eigenen Erfahrungen machen.
Auch wenn der Markt und das Barfußgässchen abends überfüllt und lebhaft
scheinen, für Studierende ist dies nicht das
Optimalste, denn wer will schon inmitten
der aufstrebenden Schickeria versauern?
Ausnahmen und sehr empfehlenswert
sind das Markt NEUN, das hin und wieder
Livemusik im Keller bietet und die Partylocation Spizz. In harter Arbeit gruben
Studenten zu Ostzeiten die verschütteten
Keller der Stadtmauer frei und eröffneten
für ihre Kommiliton*innen die Moritzbastei (MB). Die Kombination aus Disco,
Kneipe und Café bietet mit Livemusik
zusätzlich zum Standard-Tanzmusikprogramm für fast jede*n etwas.
Das Nachtcafé in der Markgrafenstraße lohnt sich hauptsächlich zu einer der
zahlreichen Unipartys. Hier gibt es neben mehreren Tanzflächen mit Beats von
House- und R’n’B-Musik einige gemütliche

Sofaecken und eine Leinwand.
Falls eure Oma mal zu Besuch ist und
stilvoll Kaffee trinken möchte, bietet sich
das Cafe Kandler an. Nicht weit liegt das
Schauspielerviertel in der Gottschedstraße mit einigen Möglichkeiten, den Abend
zu gestalten: zum Beispiel die Luise mit
der Happy Hour, wenn ihr mal Lust auf
Cocktails habt. Diverse andere Kneipen
sorgen für ein reges Nachtleben. Die Südvorstadt und Connewitz locken rund um
die Karl-Liebknecht-Straße mit zahlreichen Kneipen, so dass wir uns auch hier
auf einige wenige Beispiele beschränken
müssen:
Das Werk II am Kreuz mit seiner Kulturfabrik Connie Island bietet Konzerte und Veranstaltungen vor allem für die
linke Szene, ist aber auch die Heimat des
berühmten Leipziger MediFaschings. Im
Black Label (Heinzestraße) genießt man
irisches Bier und Livemusik und Ilses Erika (Bernhard- Göring-Straße), wie auch
die Kinobar Prager Frühling bieten alles,
was das Herz begehrt von gemütlichen
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Oma-Sofas über Kneipe, Biergarten mit
Liegestühlen, Livemusik und DJ... .
Die NaTo bietet nicht nur Kino, sondern
auch Kneipe und seltener Livemusik. Der
Irish Pub mit dem schönen Namen Killywilly direkt nebenan lockt mit Kirschbier
und Absinth. Als gemütliches Café bietet
sich das Puschkin an, wer es etwas gediegener mag, kann sich ins Café Grundmann
begeben. Hier genießt man Wein und Espresso, im Cafe Maitre erhält man ein ausgezeichnetes französische Frühstück.
Einen schönen Biergarten und tolle
Burger findet ihr in der Substanz auf dem
Täubchenweg.
Wenn die neueren Kneipen in der
Münzgasse schließen, fängt die Party im
Flower Power in der Riemannstraße erst
richtig an. Ein gewisser Alkoholpegel ist
empfehlenswert, dann kann man dort
problemlos bis in die nicht mehr ganz so
frühen Morgenstunden verweilen. Wer
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sich nach Gohlis verirren sollte, dem ist
Donnerstagabend der TV-Club der Tiermediziner zu empfehlen, in dem auch die
meisten Medizinerparties des StuRaMed
steigen. Hier ist das Thekenpersonal oft
trinkfreudiger als die Gäste.
Für Studierende besonders zu empfehlen sind auch die vielen Sonderaktionen
wie Sonntagsbrunch, all-you-can-eat-Zeiten und ähnliches, die ihr in vielen Einrichtungen finden könnt.
Also, nichts wie ran an die vielen Möglichkeiten, die Leipzig euch bietet! Viel
Spaß beim Ausprobieren!

WOHNEN IN LEIPZIG
Sicherlich haben die meisten unter Euch
schon eine Bleibe hier in Leipzig gefunden. Falls ihr Euch momentan aber erst
einmal bei Verwandten oder in sonstigen
„Notunterkünften“ niedergelassen haben
solltet - oder bereits merkt, dass es mit
den Nachbar*innen nicht klappt - könnte
der folgende Artikel über die Vorstellung
der Wohnheime in Leipzig interessant für
Euch sein.

Leben im „Heim“

Das Wohnen in einem der vielen Studentenwohnheime in Leipzig hat einige
Vorteile. So sind zum Beispiel im Mietpreis
alle Nebenkosten inklusive Internetflatrate enthalten. Ein einfacher Antrag und ein
bisschen Glück genügen, um ein Zimmer
zu bekommen. Grundriss der Zimmer
in meist Zweier- bis Vierer- WGs beziehungsweise Einzelappartements, Ausstattung (alle Zimmer sind möbliert), Preise
sowie äußere Form („Plattenbauten“)
sind meist ähnlich, Unterschiede bestehen
hauptsächlich in der Lage und Größe der
Objekte. Das wohl bei Mediziner Beliebteste ist das Wohnheim direkt gegenüber
der Anatomie in der Nürnbergerstraße.
Von dort braucht man früh keine 2 Minuten zur Vorlesung. Genauere Informationen und Preise zu allen Wohnheimen sowie das Antragsformular findet ihr auf der
Internetseite des Studentenwerkes (www.
studentenwerk-leipzig.de).
Viele Studenten unter einem Dach gibt
es natürlich nicht nur durch Vermittlung
des Studentenwerks. Günstige Zimmer in
Studentenwohnheimen gibt es auch durch
private Vermieter oder zum Beispiel im
evangelischen Studienhaus in Stötteritz.
Vor allem für Theologiestudenten gedacht,
verirrt sich hin und wieder auch ein*e
Medizinstudent*in dorthin. Nähere Infos

findet Ihr im Internet unter: http://www.
ev-studienhaus-leipzig.de/

Und sonst?

Für alle, die sich das Leben in den meist
etwas trist wirkenden Bauten nicht vorstellen können, empfiehlt sich die Nachfrage bei diversen Wohnungsbaugenossenschaften wie der LWB, das Studieren
diverser schwarze Bretter im Internet
oder der Uni bzw. der Blick in den Wohnungsannoncenteil der Leipziger Volkszeitung (LVZ). Eine große Auswahl und
unkomplizierte Suche bieten besonders
Homepages wie www.wg-gesucht.de.
Besonders die Südvorstadt und Reudnitz- Thonberg sind bei Studenten beliebt.
Diese Stadtteile zeichnen sich vor allem
durch ihre schönen Altbauten und die
Nähe zur Medizinischen Fakultät aus.

Studentenwohnheim in der Nürnberger Straße mit
Studentenkeller
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