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EditorialEditorialEditorial
Ich habe mich beim Schreiben des Editorials bislang jedes Mal gefragt, was ein Editorial eigentlich
ist und wozu man so etwas überhaupt braucht. Es war immer die letzte Aktion am endoskop und
seinen Sinn hab ich erst heute begriffen. Ich schätze, es ist schließlich dafür da, dass man seine
„letzten“ Worte an die Leser persönlich richten soll oder darf.

Es ist halb fünf Uhr morgens am Tag nach Pfingstmontag. Ich schreibe gerade das Editorial. Durch
die großen Mengen Herzkaffee, die ich im Verlauf des Tages getrunken habe, war es mir erst nach
einem guten, kühlen Bier möglich einzuschlafen. Das ist die gesunde Lebensweise eines Medizin-
studenten. Den ganzen Tag hatte ich gelayoutet bis weit in die Nacht hinein und irgendwann aus
Faulheit entschieden, direkt im StuRaMed-Raum im CLI zu pennen. Mein Kopfkissen ist ein
Fundbüropullover, meine Zudecke und Bettlaken sind früher mal Transparente für irgendwelche
Protestdemos gewesen.

Ich hatte schon geschlafen, als ich Geräusche auf dem Flur vernahm. Schritte. Licht auf dem Flur.
Vor der Tür stand jemand, ich konnte es durch das kleine Fenster sehen. Ein Schlüsselbund. Ich
denke kurze Zeit daran, wie abgelegen und einsam meine Schreie hier verhallen müssen. Für einen
Moment kommt mir der Gedanke, das Brotmesser aus dem Schrank zu holen. Kein Physiologe,
der hier im Dunkeln durchs CLI wandelt, soll mich...
Aber da ist es schon zu spät. Die Tür öffnet sich.

Die Putzfrau hat sich noch stärker erschreckt als ich, der verschlafen hinter dem bemalten Bettla-
ken hervorlugt.
„Es wird nachher mal kurz laut, wegen dem Staubsauger“. Der Dativ ist dem Genitiv...
„Macht nichts. Ich schlafe gleich wieder ein“ sagte und dachte ich.
Da ich noch das Editorial zu schreiben hatte, wurde daraus nichts.
Es wird schon hell.

PS: Warum werden in diesem Heft Bäume vorgestellt? Nicht nur um layoutbedingte Lücken zu
schließen. Nein. Nicht nur. Es ist der Faszination zu verdanken, dass es Lebewesen gibt, die zehn-
mal älter als Menschen werden können, Sauerstoff- und Energiekraftwerke und noch dazu schön
sind und irgendwie schon immer große Bedeutung für den Menschen hatten. Sehr interessante
Geschichten kann man über sie erzählen - umso besser, wenn man mit ihnen layoutbedingte Lük-
ken schließen kann...

Christoph, im Namen der Redaktion (?)



4 5

 endoskop  Mai 2005

freigestellt worden. Die Erwartungen waren si-
cherlich verschieden, fast alle erhofften sich
neue Erkenntnisse im Bereich Didaktik und
Rhetorik. Die einen wünschten sich viel Theo-
rie, die anderen mehr Praxis.
Trotz vereinzelter Skepsis, war
allen die Spannung auf das, was
kommen möge, gemein.
Von den Organisatoren Prof.
Thiery, Leipzigs POL-Beauf-
tragten und Prof. Christ war es
sehr clever eingerichtet worden,
dass nach einer kurzen Einfüh-
rung man schon gleich ins kalte
Wasser geworfen wurde: Jeder
Teilnehmende wurde einer
Gruppe mit Tutor zugewiesen.
Alle durften sich wieder ganz als
Student fühlen und das POL-
Konzept am eigenen Leib ausprobieren.
Man stelle sich folgende Situation vor: Im Rund
sitzen acht Assistenzärzte, Dozenten und Pro-
fessoren und erkunden das Material des Falles
und warten darauf, dass ihr Tutor sie an die
Hand nimmt und ihnen erklärt, wie ein Tutorial
ablaufen muss. Aber was passiert? Nichts. Der
Tutor schweigt. Die ersten Teilnehmer werden
schon in diesem Moment einen wesendlichen
Aspekt des Tutorseins erkennen: Zurückhal-
tung. Machenlassen. Geduldigsein.
Irgendwann beginnt jemand damit, seine Ge-
danken zum Fall zu äußern, ein anderer steigt
ein und eine kleine Diskussion setzt an. Etwas
unstrukturiert vielleicht, aber nicht unproduk-
tiv. Mit Fingerspitzen führt der Tutor die Grup-
pe zu einer Systematisierung ihres kollektiven
Wissens, die Gruppenmitglieder sich gegensei-
tig einer Lösung näher. So geht der erste Teil
des Tutorials zu Ende.
Im „Vorlesungssaal“ wird die vorher erfahrene
Praxis durch Theorie erklärbar gemacht. Lern-
konzepte werden vorgestellt und Gruppendy-
namik gelehrt – es wird auf das bevorstehende
Demotutorial vorbereitet.
Ein Demotutorial ist quasi ein Tutorial auf dem

Seziertisch. Acht „echte“ Studenten aus dem
dritten Studienjahr und ein Tutor erhielten den
gleichen Fall wie zuvor die auszubildenden
Hochschullehrer und prozessieren POL vor al-

ler Augen. Die Rolle des Tutors übernahm Prof.
Dr. Frank Christ, Generalsekretär der Harvard
Munich Alliance for Medical Education. Nicht
wenige waren überrascht, wie gut sich die Stu-
denten aus dem dritten Studienjahr geschlagen
haben, obwohl es auch für sie das erste Mal
war, einen POL-Fall zu bearbeiten - noch dazu
mit Fragestellungen aus der Angiologie.
Bei diversen Nachbesprechungen, Kaffeepau-
sen und dem Abendprogramm in Form eines
Vortrages Rektor Häusers konnte der Beobach-
ter feststellen, dass der Hochschullehrer-
lehrgang mehr ist, als das bloße Vermitteln von
Didaktik, Prüfungsmodi und Vortragsweise:
Hier entstehen neue Kontakte und Mitarbeiter
an dieser Fakultät nutzen die Möglichkeit, über
den Tellerrand ihres Fachs zu schauen.

Der zweite Tag:

Ein langer, arbeitsreicher Tag stand den Teil-
nehmern bevor. Nachdem die Eindrücke des
zweiten Teils des Tutorials verarbeitet worden
waren und auch das Demotutorial erfolgreich
abgeschlossen, beobachtet und nachbesprochen
wurde, folgte ein recht spannender Punkt: Wel-

Die Studenten des Demotutorials

„Sie kommen sicherlich aus einem fremden
Land.“ sagt Sabine.
„Nein, sie sind vom KGB ausgebildet wor-
den, um uns zu infiltrieren.“ meldet sich Kai
zu Wort.
„Ich glaube, ich weiß es besser!“ schlichtet
Angelika, „Sie haben bloß an einem
Hochschullehrertraining teilgenommen.“

Einen ähnlichen Moment wird es in jeder POL-
Gruppe schon gegeben haben, wenn sich
gruppendynamisch ganz natürlich die Frage
aufwarf, woher eigentlich die große Zahl an
Tutoren kommt, die für jeden einzelnen Kurs
benötigt wird. Vielleicht erscheint dieses Bei-
spiel ein wenig konstruiert, trotzdem soll die
Frage nach der Herkunft der POL-Tutoren nun
erschöpfend geklärt werden.

Was POL eigentlich ist, dürfte jedem Studen-
ten dieser Fakultät schon mehrmals vermittelt
worden sein. Was bedeutet POL? In einem
Wort: Problemorientiertes Lernen. In einer

Kleingruppe von ungefähr acht Studenten wird
man mit klinischen Fällen konfrontiert, die es
zu bearbeiten gilt. Konzeptionell hat dies den
Haupteffekt, im Arbeitsleben gefragte Gedan-
kengänge praktisch zu testen und gelerntes
Wissen anzuwenden. Die nicht so offensichtli-
chen und aber mindestens genauso wichtigen
Effekte sind unter anderm: Das Arbeiten im rea-
len gruppendynamischen Milieu und mit un-

bekannten Mitgliedern, Teamfähigkeit, das Auf-
zeigen von Wissenslücken, Motivation, Freu-
de, etc.
Um die große Zahl Tutoren auszubilden, die
ein solcher Kurs erforderlich macht, fand im
März das 3. Hochschullehrertraining der Me-
dizinischen Fakultät Leipzig statt.

Der erste Tag:

40 Ärzte, Zahnärzte und Naturwissenschaftler
fanden sich am Morgen des 14. März im
Seminargebäude am Augustusplatz ein, waren
von ihren Chefs zum Hochschullehrertraining

Eindrücke des 3. Hochschullehrertrainings

... während eines Tutorials
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Marc Maßhoff versuchte in einem Workshop
die Möglichkeit zu vermitteln, über MC-Fra-
gen mehr als passives Wissen abzuprüfen. Wie
kann ich über eine trockene Frage Fähigkeiten
evaluieren? Ich konstruiere innerhalb einer Fra-
ge eine Situation, in der
der Prüfling beschriebe-
ne Tätigkeiten auswäh-
len kann. Ein nicht so
leichtes Unterfangen,
will man doch bei der
Fragestellung weder
schon die richtige Ant-
wort suggerieren, noch
spitzfindig sein.

Auf dem Abendpro-
gramm stand diesmal
ein Gespräch mit dem
Leipziger Zoodirektor
Herrn Dr. Junhold. In
einem hochinteressan-
ten Vortrag referierte
dieser über die Umset-
zung von Masterplänen
in die Realität am Bei-
spiel „seines“ Großun-
ternehmens: Dem Leip-
ziger Zoo.

Der dritte Tag

Im Zentrum des Interes-
ses am dritten Tag stand
eine Methode, die meh-
re Fliegen mit einer
Klappe schlägt:
„Microteaching“. Die
zu erschlagenden Flie-
gen waren Rhetorik,
Selbst- und Fremdkritik, das Gefühl des
Geprüftwerdens. Der ganze Witz liegt in der
Einfachheit der Methode. In einer Kleingruppe
hatte jeder die Aufgabe, einen etwa
achtminütigen Vortrag mit (möglichst) Medi-

zinischer Thematik zu halten. Dieser wurde per
Videokamera aufgezeichnet. Nach dem Vortrag
verließ der Vortragende den Raum und durfte
seine Leistung abgespielt nochmals auf sich wir-
ken lassen. Währenddessen berieten die ande-

ren Gruppen-
mitglieder über das
Feedback, welches
sie dem Vortragen-
den geben würden.
Nach Anschauen des
Videos oblag es dem
Referierenden sich
selbst und seinen Vor-
trag einzuschätzen,
bevor die anderen
„feedbäcken“ durf-
ten. Die zuvor ver-
mittelte Feedback-
theorie kam dabei di-
rekt zum Einsatz.
A t m o s p h ä r i s c h
machte das Micro-
teachting den stärk-
sten Eindruck: Über
den Gang des
Seminargebäudes ge-
hend konnte man die
produktive Span-
nung nahezu greifen.
Viele äußerten sich
später sehr positiv
über die große Viel-
falt interessanter Re-
ferate und darüber,
endlich effektiv ein
Feedback über die ei-
gene Vortragsweise
erhalten zu haben.
Nachdem Herr Prof.

Christ über den Umgang mit typischen Proble-
me eines Tutorials aufgeklärt hatte, ging man
zum freien Teil am Abend über: Im Restaurant
auf dem Uni-Riesen bestand noch Möglichkeit
zur Reflexion und zu guten Unterhaltungen –

Der standardisierte Patient Herr Waitl im Gespräch

che Möglichkeiten habe ich, erworbenes Wis-
sen oder Fähigkeiten zu prüfen? An vier Statio-
nen wurden Konzepte hierfür praktisch durch-
exerziert:

Suchte man die Station der Allgemeinmedizin
unter Herrn Professor Sandholzer auf, so konn-
te man auf dem ersten Blick bizarre Dinge se-
hen: Ärzte, die auf Schweinebeine einreden,
Warntöne gebende Plastiktorsos, einen Puppen-
kopf mit auswechselbaren Trommelfellen und
eine männliche Ich-übe-katheterisieren-Puppe.
Dies alles hatte natürlich ganz praktische Hin-
tergründe: Immer zwei Kursteilnehmer bilde-
ten ein Team. Der eine wurde geprüft, der an-
dere kontrollierte. Das Konzept dahinter heißt

„skill lab“: Tätigkeiten und ihre Reihenfolge
werden in Anwendung an Attrappen abgeprüft.
An Schweinebeinen testete man den richtigen
Patientenumgang beim Nähen einer Platzwun-
de. Beim Abdecken der Operationsstelle mit
dem OP-Tuch das „Es wird jetzt dunkel“ nicht
vergessen!
Ähnlich lief das Katheterisieren der männlichen
Puppe und die Ohrspiegelung ab. Im Mittel-
punkt stand auch hier, neben der korrekten Ar-
beitsweise der Dialog mit dem Patienten.
Die Prüfungsatmosphäre wurde noch dadurch
verstärkt, dass es einen gehörigen Zeitdruck
gab. Die NVA-hafte Trillerpfeife, das sehr au-
toritäre Signal zum Wechsel, wurde mitunter
als negativ empfunden.

Herr Waitl aus München, ein Bauleiter in Ru-
hestand, Hobby-Schauspieler und durch seine
physische Präsenz auftrumpfend, hat schon seit
Jahren Erfahrung darin, standardisierter Pati-
ent für die Ludwig-Maximilians-Universität
München zu sein. Was ein „Standardisierter
Patient“ ist? Einfach gesprochen: Jemand der
die Antworten kennt. Studenten üben sich in
sozialer Kompetenz und Anamnesen an Schau-
spielern, die genau wissen, was sie antworten
müssen, dass der oder die Studierende die Dia-
gnose finden kann. Jetzt durften sich die ange-
henden Tutoren in dieser Form üben. Irgend-
wie kam auch hier schon Prüfungsatmosphäre
auf, denn einfach war es nicht, Herrn Waitl sei-
ne fiktive Krankheit zu entlocken, vor allem
nicht, wenn die restlichen Teilnehmer sehr in-
teressiert zuschauen. Absicht auch hier!

Prof. Jassoy vermittelte an seiner Station den
Prüfungsmodus „Triple Jump“. Ganz grob ge-
sprochen bedeutet der „Dreisprung“, dass auf
eine schriftliche Prüfung, eine Nach-
bearbeitungszeit folgt, die zur Vorbereitung auf
eine abschließende mündliche Prüfung dient.
Noch einfacher: Mündliche und schriftliche
Prüfung reichen sich die Hand.

Chirurgische Übung am
„Schweinebeinmodell“
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Traum und Trauma -
PJ in Leipzig

Was sind wir?

Für die Schwestern sind wir Pflichtassistenten,
auserkoren zum Flexülen legen und Blut abnehmen.
Wir sind die Wächter der Nadel und des Stauschlauches.
Für die Ärzte sind wir die „engagierten Mitarbeiter“,
das Telefon stets griffbereit wo ein Befund, eine Epikrise,
alte Röntgenbilder, ein CT nach Anforderung schreit.
Wir sind Telefonisten, bereit zum Kampf gegen Befundverschleiß!
Für die Patienten sind wir junge Ärzte und Schwestern,
die ewig nervenden, Blut abzapfenden.
Aber wird sind auch Tröster der Kranken. Noch haben wir dafür Zeit.
Wann werden wir Ärzte?

Der erste Tag meines Praktischen Jahres soll-
te etwas ganz besonderes werden. Nicht glau-
ben könnend, dass es so etwas gibt, schreibe
ich hier ein paar Eindrücke nieder, die es lohnt
zu lesen. Um das Krankenhaus vor zu vielen
Studenten zu schützen, die eventuell auch ihr
PJ dort absolvieren wollen, werden in diesem
Artikel keine Namen genannt. Ich bitte um Ver-
ständnis!
Ich kam um 7 Uhr auf Station und von den
Schwestern nett in Empfang genommen, wur-
de ich von der Stationsschwester Gisela auf
das Arztzimmer verwiesen. Dort anklopfend,
erfuhr ich nach mehrmaligem Händeschütteln,
dass wir gleich zum Rapport gehen würden
und der Chefarzt die PJ-Studenten persönlich
begrüßen würde.
Der Chefarzt nahm sich für uns drei PJler nach
dem Rapport, auf dem wir allen Ärzten vorge-
stellt wurden, eine Stunde Zeit und erklärte uns
das Spektrum der ärztlichen Versorgung an
seinem Krankenhaus. Wünsche nach beson-
deren „Highlights“, die wir sehen wollten und

unsere Aufgaben im Stationsalltag wurden
besprochen. Wir PJler setzten uns daraufhin
zusammen und erarbeiteten ein Rotations-
system für die 16 Wochen. Mit dem Chefarzt
entwarfen wir eine Art Katalog mit den Din-
gen, die in 16 Wochen erlernt werden sollen
und formulierten somit unser eigenes Lernziel
für dieses Tertial: Ein Student, der circa fünf
Patienten eigenständig und sicher von der
Aufnahme bis zur Entlassung betreuen kann,
inklusive Therapieplan, Epikrise, Patienten-
gesprächen und täglicher Visite und das na-
türlich immer in Rücksprache mit den Ober-
ärzten und unseren Stationsärzten. Der Chef
nahm sich einmal in der Woche die Zeit, um
die von uns PJlern betreuten Patienten in der
Gesamtheit durchzusprechen. Daneben gab es
viele manuelle Dinge, die wir lernten: Das
Legen von Magensonden und Blasenkathe-
tern, arterielle Punktionen, verschieden
Untersuchungstechniken und vieles mehr. Jede
Anamnese wurde besprochen und die verschie-
denen, von uns erhobenen Untersuchungsbe-

wann trifft schon mal ein Neurophysiologe  auf
einen Herzchirurgen?

Der vierte Tag...

... bot Zeit, die nach Einweisung durch PD Dr.
Heinke selbstgeschriebene Fälle vorzustellen,
bevor die große Feedbackrunde beginnen konn-
te. Die Erwartungen an den Kurs wurden mit
den Ergebnissen verglichen und durchaus eine
sehr positive Bilanz gezogen. Skeptiker zeig-
ten sich positiv überrascht. Einige Fragen be-
durften der Klärung, zum Beispiel ob ein Na-
turwissenschaftler oder Zahnmediziner Tutor
für Mediziner sein könne: Es ist ohne weiteres
möglich, da das Konzept des Problemorientier-
ten Lernens sich nicht auf das ozeangleiche
Wissen eines Lehrenden stützt, sondern auf den
gruppendynamisch erzeugten Wissensdurst im
Tutorial baut.

Fazit:

Nicht zuletzt durch die Partnerschaft mit Mün-
chen war das 3. Hochschullehrertraining in
Leipzig wieder mehr als nur eine gelungene
Veranstaltung in der Didaktik vor allem in praxi
vermittelt wurde. Darüber hinaus war es wie
auch in den vergangenen Jahren ein Tableau
der inneren Netzwerkbildung und des
Informationsaustausches für unsere Fakultät.
Leider ist der Lehrgang somit fast einzigartig.
In der Habilitationsordnung wird in Zukunft
gelten, dass es ohne eine Teilnahme an einem
Hochschullehrertraining keinen „habil“  mehr
gibt. Für diejenigen von uns, die hier an der
Fakultät bleiben wollen, sollte das Liebäugeln
als Tutor lehrend in Erscheinung zu treten, kein
zu ferner Gedanke sein.

Mit einer durchschnittlichen Lebenserwar- tung - wenn man sie denn am Le-
ben ließe - von 700 bis 800 Jahren erreicht die Eiche ein weitaus höheres Alter, als die
meisten anderen Bäume. Es existieren allerdings auch 1200jährige Eichen. Man stelle sich
vor, zu welchen Zeiten eine solche Eichel vom Baum fiel!
Nach 100 Jahren ausgewachsen, fällt die Wuchsform der spiralig angeordneten Knospen an den

Astenden auf, die somit den Raum in alle Richtungen gut nutzen können.
Eine typische „knorrige“ Eiche entsteht. Sturmbedingte Lücken werden nicht
wie bei der Linde schnell geschlossen, sondern bleiben zumeist beste-
hen, was wohl den Eindruck von Trotzigkeit und Charakter
hervorruft.
Der Wert eines Eichenforstes wurde in früheren Zeiten nicht
am Holz gemessen, obwohl auch dieses herausragende Be-

deutung für alles „überdauernde“ hatte: Der Holzwert wurde
vom Nahrungswert von Schweinefleisch überboten. Ganze Her-

den wurden in die Wälder getrieben. Mit Eicheln gemästet, konnten
geldbringende, hungerstillende Schweine „geerntet“ werden.

Die Eiche

Christoph
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Thomas

nen verlangten, ich nenne es „Routineauf-
gaben“ durchführen, also bei anfallenden
Arbeiten aushelfen. Das führt unweigerlich
zur Frustration und Resignation bei den Stu-
denten, so dass man denkt „Überstehen ist
alles.“. Das dachte ich dann ab der zweiten
Woche.
Von den Stationsschwestern bekamen wir mit
einem nicht deutbaren Lächeln die Blutentnah-
men hin gestellt oder früh mahnende Worte an
den Kopf geworfen, warum denn die Blutkultur
immer noch nicht fertig ist. Von Kooperation
konnte oft keine Rede sein.
Ich habe fast jeden Tag zwei Stunden mit Blut-
entnahmen und Flexülen legen verbracht. Die
restliche Zeit verteilte sich auf die körperliche
Anwesenheit bei der Visite (zwei bis drei Stun-
den) und die Erledigung der bei der Visite ent-
standenen Telefonarbeit. Diese Probleme wur-
den von mir am Anfang schon angesprochen,

aber die Antwort von den Ärzten,  „Das war
bei mir auch nicht anders!“ zeigte mir, wie
weit die Gedanken der Ärzte sich bewegten.
Ausbildung kam an letzter Stelle und war,
so weit ich das sehen konnte, unerwünscht
beziehungsweise nicht möglich. Das Kran-
kenhaus kam den Studenten mit der von
Montag bis Donnerstag einstündigen Fortbil-
dung entgegen. Das war auch immer die
Gelegenheit, sich dem Stationswust zu ent-
ziehen – aber alles in allem war das PJ eine
Famulatur 16wöchiger Dauer, mehr nicht.
Meine Probleme waren auch sehr stations-
spezifisch, so dass ich natürlich nicht für die
ganze Innere Abteilung des Parkkrankenhauses
sprechen kann. Ich lernte in meinen 16 Wo-
chen auch einiges, aber es war bei weitem nicht
das, was ich mir wie in meinem oben beschrie-
benem  Wunsch-PJ vorgestellt hatte.

PJ-Student kurz vor der 23. Blutentnahme ins
Patientenzimmer blickend

funde kritisch hinterfragt, so dass ich konti-
nuierlich meine Untersuchungstechniken in
Bezug auf die verschiedenen Organe verbes-
sern konnte. Jetzt kann ich  in kurzer Zeit ei-
nen aussagekräftigen Status am Patienten er-
heben und mich auch sicher damit fühlen, was
am Anfang des Tertials nicht der Fall gewe-
sen war. Auf meiner Station habe ich mich auch
nie als Aushilfe gefühlt; alles, was ich in dem
Tertial gemacht habe, diente meiner Ausbil-
dung und dem Zweck, am Ende für die
Assistenzzeit vorbereitet zu sein. Natürlich gab
es auch stressige Tage, an denen ich länger
blieb, weil bei den von mir betreuten Patien-
ten Probleme auftraten, die sich durch Unter-
suchungsbefunde ergaben, die erst am Nach-
mittag zur Verfügung standen. Dafür ging ich
an anderen Tagen eher aus dem Krankenhaus
und feierte meine Überstunden ab. Das Ar-
beitsklima auf Station war ein gutes, Ärzte und
Schwestern arbeiteten Hand in Hand und be-
hielten auch in stressigen Situationen den
Überblick. Ich wurde von den Schwestern als
Kollege aus dem ärztlichen Bereich voll ak-
zeptiert und die Anweisungen von meiner Vi-
site wurden ernst genommen und ausgeführt.
Ich bin den  Ärzten und Schwestern sehr
dankbar.

Das waren meine Anforderungen, Wünsche mit
denen ich in das PJ gegangen bin und ich wur-
de natürlich enttäuscht. Ja, es gab ein Gespräch
am Anfang mit dem Chefarzt, ja, es gab Fort-
bildungen, aber unsere Aufnahmen wurden fast
nie kontrolliert, wir wurden jeden Tag mit 20
Blutentnahmen konfrontiert, die Ärzte rotier-
ten ständig auf der Station, es war also immer
jemand Neues da,  so dass wir PJler die Patien-
ten oft besser kannten als die Ärzte auf Station
Ich musste gar darum kämpfen, Patienten be-
treuen zu dürfen. Insgesamt habe ich fünf Pa-
tienten in den 16 Wochen meines Innere-
Tertials von Anamnese bis zur Entlassung be-
treut, aber nur infolge eigenen Drängens und
dreier Gesprächen, bei denen ich mit den

Stationsärztinnen heftige Diskussionen bezüg-
lich der PJ-Ausbildung auf der Station führte.
Zur Visite wurden immer Aufgaben gesammelt,
um Untersuchungen anzumelden, Befunden
hinterher zu telefonieren,  Aufklärungsbögen

an das Patientenbett zu schaffen und viele
andere Aufgaben, hinter den denen fast nie
das Ziel des PJs stand, ein gut ausgebildeter
Arzt zu werden, sondern um als Aushilfe den
Ärzten den Stationsalltag erträglicher zu
machen. Natürlich habe ich gesehen, dass die
Ärzte mit dem Stationsalltag, wenn sie al-
lein auf der Station waren, arge Probleme
hatten, aber es ist nicht meine Aufgabe, per-
sonelle Defizite des Krankenhauses zu lösen.
Ich bin da, um ausgebildet zu werden und
wenn das Krankenhaus die Ausbildung nicht
gewährleisten kann, dann muss es den Aus-
bildungsauftrag  abgeben. Was es natürlich
nicht tun wird, solange die PJler die von ih-
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Vor nicht allzu langer Zeit hatte sich der
StuRaMed nach ewigem und nervenaufreiben-
den Hin und Her dazu entschlossen, zur Ab-
wechslung mal eine andere Feierlichkeit als die
berühmt-berüchtigten TV-Club Partys auf die
Beine zu stellen. Eine Vorstellung davon, was
diese Feier leisten sollte, hatten wir bereits:
Sie müsste erst einmal eine große Wirkung ha-
ben, so dass sie das Potential zur Tradition an
der medizinischen Fakultät in Leipzig hätte.
Und was am wichtigsten ist: Sie sollte das Zu-
sammentreffen von Mitarbeitern unserer Fakul-
tät und der Kliniken mit den Studenten ermög-
lichen.
Bei der Frage, was für eine Veranstaltung die-
sen Ansprüchen gerecht würde, dachten wir zu-
nächst an den Medizinerball, der bis vor vier
Jahren noch regelmäßig stattgefunden hat. Ein
großes Vorhaben, doch was würde sich dazu
besser anbieten? Also sagten wir uns: Fragen
wir erst einmal die Studenten, ob sie so etwas
überhaupt wollen. Nach der Auswertung unse-
rer kleinen Befragung konnten wir auf folgen-
de Zahlen blicken:

- von 483 befragten Studenten aus dem 1., 3.
& 5. Semester wollten 463 eine solche Veran-
staltung
- 322 davon wollten diese im Sommerseme-
ster und 122 im Wintersemester stattfinden
lassen, 19 Studenten war es egal
- 360 der Befragten wollten diese Veranstal-
tung in Form eines Balls, 93 Studenten hätten
gerne eine Party und 10 hatten keine spezielle
Vorstellung
- die Preiskategorien teilten sich auf in 15,- •
(37 Stimmen), 20,-• (199 Stimmen) und 25,-
• (217 Stimmen)

Somit stand es für uns fest: Wir lassen den
Medizinerball wieder aufleben!

Show must go on – Stand der Planungen zum
Medizinerball 2005 in Leipzig

Doch einfacher gesagt als getan, denn jetzt
geht es an die  Organisation. Am schnellsten
war ein Datum für unser Vorhaben gefunden:
Der 16. Dezember 2005 wird es sein. Ja, ja,
ich weiß, die Meisten wollten einen Ball im
Sommer, aber die Zeit war einfach zu knapp
und bis auf den nächsten Sommer zu warten
erschien uns zu lang. Und Mädels, mal ehr-
lich: Umwerfend aussehen können wir auch
im Winter zu Kerzenschein und viel
Weihnachtszauber.

Unsere jetzige Aufgabe gilt der
Sponsorensuche, da die Veranstal-

tung einen vergleichsweise gro-
ßen finanziellen Rahmen benö-
tigen wird. Wir brauchen eine
passende Örtlichkeit,
schmackhaftes Essen und
eine tolle Live-Band, die es
schafft, dass sowohl die
Professoren als auch das
studierende Volk das
Tanzbein schwingen.
Für all diese Aufgaben
brauchen wir viele flei-

ßige Hände. Darum gleich
noch einmal der Aufruf: Alle, die

sich für den Medizinerball interessieren und
Lust haben, dabei mitzuwirken (sei es mit
Ideen, Sponsoring oder Tatkraft)  oder ein-
fach nur neugierig sind, wie weit unser Vor-
haben schon gediehen ist, sind herzlich dazu
angehalten, sich unter der E-Mail
pioo@uni.de zu melden.
Eine kleine Info noch am Schluss: Es wird rund
250 Karten für Studenten geben, die spätestens
im Oktober verkauft werden sollen. Der Preis
steht jetzt noch nicht fest, da er von unseren
Sponsoren abhängen wird, aber den 16. De-
zember solltet ihr euch trotzdem schon jetzt in
eurem Kalender anstreichen.
Und langsam aber sicher für die Abendgarde-
robe sparen - es wird sich lohnen!

Pio

PhoPhoPhoPhoPhotttttooooowwwwweeeeettbettbettbettbettbewwwwwerberberberberb
Photos für das neue BIM

Das „Basislehrbuch Innere Medizin“ ist eines der
erfolgreichsten Lehrbücher der Inneren Medizin für
Studenten. Für die Unterkapitel der Neuauflage sucht
die Elsevier Verlagsgruppe kreative und abstrakte
Bilder zu folgenden Themen:

- Infektiologie
- Herz-Kreislauf
- Blut und blutbildende Organe
- Immunsystem
- Lunge
- Magen-Darm-Trakt
- Leber, Galle, Pankreas
- Endokrines System
- Stoffwechsel und Ernährung
- Niere
- Wasser- und Elektrolythaushalt
- Rheumatologie
- Körper und Psyche

Zu gewinnen gibt es den ganzseitigen Abdruck des Bildes im neuen BIM, außerdem als ersten Preis einen
Buchgutschein über 80 Euro plus ein neues BIM und als zweiten Preis einen Buchgutschein über 40 Euro.

Einsendeschluss ist der 31. August 2005. Elektronische Bilder (mindestens 300 dpi) bitte senden an
v.pilger@elsevier.com, Dias oder Negative per Post an: Elsevier GmbH, z. Hd. Verena Pilger, Karlstraße 45,
80333 München. Papierphotos lassen sich nur schlecht in die gewünschte Druckgröße vergrößern.

Erst in Folge einer Klimaabkühlung in der Bron- zezeit erlangte die Rotbuche ihre Do-
minanz in den Wäldern unserer Breiten. Würde der Mensch nicht eingreifen, bedeck-
ten Buchenmischwälder die größten Teile Mittel- europas: Hallen mit silberweißen Säulen
und dichtem Blätterdach. Für die Römer waren sie ein Grund, die Gebiete jenseits des Limes

zu meiden, in diese Dunkelheit sollten sich keine zivilisierten Menschen wagen.
Das Wort „Buch“ ist durch den „Buchstaben“ mit der Buche verknüpft: Das

Runenalphabet der Altvorderen wurde auf „buohstap“ – Buchenstäbe ge-
ritzt.
Da Buchenholz relativ rasch fault, wurden vor allem Verbrauchsgüter wie
Wäscheklammern, Zuber und Bürsten daraus gefertigt. Erst Kunststoff lö-
ste die Rolle der Buche ab.
„Alles hat zwei Seiten, nur die Buchecker hat deren drei.“ Wer einmal im
Herbst Bucheckern probiert hat, kennt ihren nussigen Geschmack. Die
sehr ölhaltigen Früchte wurden zuletzt 1946 und 1947 tonnenweise in den
Wäldern gesammelt, um Speiseöl zu gewinnen. Holzgasmotoren wurden
mit Buchenholz angetrieben, da es einen sehr hohen Brennwert besitzt.

Die Buche
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Versuch eines Resümees

„Ehe Sie Ausbildung fordern können, müs-
sen Sie mir erst einmal zeigen, dass Sie ar-
beiten können!“ sprach eine Assistenzärztin
zu mir während ich versuchte, ihr begreif-
lich zu machen, dass Telefondienst, hundert-
fache Blutentnahmen, Dokumente über ein
Faxgerät zu verschicken und Aufgaben wäh-
rend der Visite sammeln doch keine Ausbil-
dung sein kann.
Sollte es nicht das lehrreichste Studienjahr sein,
in welchem ich mit Praxis des Arztberufes end-
lich engsten Kontakt bekomme, aber ich ertra-
ge es nur mit geschlossenen Augen? Sage ich
nichts und will auch nichts gefragt werden,
Schnauze und Haken halten? Muss ich denn,
damit ich ausgebildet werde, erst einmal  Ein-
satz und Arbeitswut zeigen, damit ich im Ge-
genzug dafür ausgebildet werde? Sind PJler
Knechte der Ärzte? Ist das PJ nicht letztend-
lich eine 48wöchige Famulatur? Was wäre,
wenn es keine PJler mehr auf Station gäbe?
Lieber ins Ausland?
Ist das PJ also Ausbeutung oder Ausbildung?

Dies war das Motto des 11. PJ-Tages, der am
11. Mai im Hörsaal des Operativen Klinikums
stattfand. Über 120 PJ-StudentInnen und eini-
ge Klinikärzte beteiligten sich an einer offenen
Diskussionsrunde, um positive und negative
Erfahrungen im Praktischen Jahr auszutau-
schen. Als Gesprächspartner stellten sich Prof.
Geyer, Klinikchef der universitären Psychoso-
matischen Klinik und Prof. Klingelhöfer, Lei-
ter der Neurologischen Klinik Chemnitz dem
Auditorium zur Verfügung. Ich war als studen-
tisches Mitglied der PJ-Kommission dabei. Die
Veranstaltung im Detail nachzuzeichnen, soll
nicht Inhalt des Artikels sein. Eher möchte ich
hier das Ergebnis des Tages mit Feststellungen
und Forderungen von uns PJ-Studenten und

den anwesenden Professoren wiedergeben.
Während der Diskussion entwickelte sich
eine sehr konstruktive Stimmung: Aus dem
Ausland zurückkehrende PJ-Studenten kön-
nen den schlechten Ruf der Ausbildung in
Deutschland im Allgemeinen und in Leipzig
im Speziellen nur bestätigen. Viel Leerlauf,
viel unnütze, dem PJ nicht dienliche Arbeit,
inhaltlich ist das PJ eine Katastrophe, wir
sind Lückenfüller in einem System mangeln-
der Ärzteschaft. Um das Lernen nicht nur im
PJ zu fördern, ist eine angenehme Arbeits-
stimmung notwendig, die vielen Stationen oft
abgeht.
Der erste Eindruck vieler PJler über das Prak-
tische Jahr ist ein schlechter! Sehr viele Über-
stunden in einzelnen machen es unmöglich, am
Abend noch etwas nachzulesen oder nachzu-
arbeiten, da man einfach zu kaputt ist. Es wur-
de berichtet, dass Studenten am PJ-Tag früh
noch in die Klinik zum Blutabnehmen gekom-
men sind.
PJler sind gefragt, weil sie für Routine-
tätigkeiten gebraucht werden. Wenn wir aber
Ärzte für unsere Ausbildung brauchen, wer
kommt dann? Der Student verbraucht Zeit der
Ärzte. Natürlich tut er das. Zeit, welcher aber
im Stellenplan des Universitätsklinikums und
der Lehrkrankenhäuser in Form von Arztstellen
Rechnung getragen wird. Deren Zweckent-
fremdung im klinischen Alltag aber geht zu
Lasten nicht nur der PJ-Ausbildung, indem mit
diesen Stellen klinische Versorgung oder For-
schung betrieben wird. Eine Umverteilung der
Schwerpunkte ist also unabdingbar.
Außerdem existiert ein für alle Kliniken ver-
bindlicher PJ-Ausbildungsplan, auf welchem
die Rechte und Pflichten der PJler sowie die
Rahmenbedingungen des Praktischen Jahres

Herr von Ribbek auf Ribbek im Havelland,
Ein Birnbaum in seinem Garten stand,
Und kam die goldene Herbsteszeit
Und die Birnen leuchteten weit und breit,
Da stopfte, wenn’s Mittag vom Turme scholl,
Der von Ribbek sich beide Taschen voll,
Und kam in Pantinen ein Junge daher,
So rief er „Junge, wiste ‘ne Beer?“
Und kam ein Mädel, so rief er: „Lütt Dirn,
Kumm mal röwer, ick hebb ‘ne Birn.“

So ging es viele Jahre, bis lobesam
Der von Ribbek auf Ribbek zu Sterben kam.
Er fühlte sein Ende. ‘s war Herbsteszeit,
Wieder lachten die Birnen weit und breit;
Da sagte von Ribbek: „Ich scheide nun ab.
Legt mir eine Birne mit ins Grab.“
Und drei Tage drauf, aus dem Doppeldachhaus,
Trugen von Ribbek sie hinaus,
Alle Bauern und Büdner mit Feiergesicht
Sangen „Jesu meine Zuversicht“,
Und die Kinder klagten, das Herze schwer:

„He is dod nu. Wer gibt uns nu ‘ne Beer?“
So klagten die Kinder: Das war nicht recht,
Ach, sie kannten den alten Ribbek schlecht;
Der neue freilich, der knausert und spart,
Hält Park und Birnbaum strenge bewahrt.
Aber der Alte, vorahnend schon
Und voll Misstrauen gegen den eigenen Sohn,
Der wusste genau, was damals er tat,
Als um eine Birn ins Grab er bat,
Und im dritten Jahr aus dem stillen Haus
Ein Birnbaumsprössling sprosst heraus.

Und die Jahre gehen wohl auf und ab,
Längst wölbt sich ein Birnbaum über dem Grab,
Und in der goldenen Herbsteszeit
Leuchtet’s wieder weit und breit.
Und kommt ein Jung übern Kirchhof her,
So flüstert’s im Baume: „Wiste ‘ne Beer?“
Und kommt ein Mädel, so flüstert’s: „Lütt Dirn,
Kumm man röwer, ick gew di ‘ne Birn.“
So spendet Segen noch immer die Hand
Des von Ribbek auf Ribbek im Havelland.

Herr von Ribbek auf Ribbek im Havelland

Jeder kennt den Ahornbaum aus der Kindergartenzeit, wenn man sich die Fruchtflügel auf die
Nase gesetzt oder sie wie Propeller durch die Luft schnipsen lies. Dass der Baum noch mehr
„kann“ ist klar. In früheren Zeiten wurde das Ahornlaub eingestampft und wie Sauerkraut verar-
beitet und gegessen, heutzutage belässt man es damit, die Rinde anzuzapfen und den Ahornsirup
aufzufangen. Zwar sind dafür eher die Kanadier bekannt, doch auch bei uns wurde im ersten
Weltkrieg noch aus Ahornsaft Ersatzzucker hergestellt.
Herausragende Bedeutung hat der „Maßholder“, wie der Baum auch genannt wird, als Klangholz-
lieferant für Violinbauer und für die Errichtung Trojanischer Pferde. Die werden üblicherweise aus
Ahornholz gefertigt.

Der Ahorn
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bildung. Dass Ideen, Erfahrungen und Vor-
schläge vorhanden sind, zeigt sich immer wie-
der am PJ-Tag. Nur müssen den geschäftigen
Diskussionen auch tatkräftige Ergebnisse fol-
gen, sonst verpufft die konstruktive Stimmung
in der einschläfernden Routine schlechter PJ-
Ausbildung, in der wir Studenten uns seufzend
an die Forderungen des PJ-Tages erinnern!

Was sind nun die Konsequenzen des 11. PJ-
Tages, wo kann man bei der Problem-
beseitigung ansetzen und wie Veränderungen
bewirken? Jeder kann sich das Protokoll des
PJ-Tages in einer ruhigen Minute zu Gemüte
führen und sich die Fragen wahrscheinlich
selbst beantworten. Der PJ-Student besitzt die
Möglichkeit, mit den Chefärzten in Kontakt zu
treten und über die eigene Ausbildung zu dis-
kutieren. In jeder Klinik wurden PJ-Beauftrag-

te benannt, welche mit dem klinischen All-
tag eng vertraut sind und sich offen und un-
parteiisch der Probleme der Studenten an-
nehmen sollen. Wichtiges Gremium für alle
Belange des PJs ist die PJ-Kommission. Ein
für alle Kliniken verbindliches Lehrkonzept
muss verfasst und umgesetzt werden, um dem
PJ den Stellenwert zu geben, welcher laut
der Ärztlichen Approbationsordnung ihm
auch zugewiesen wird. Daneben muss das
Bewussteins der Ärzteschaft, welcher wir ja
bald angehören, für die Problematik des PJ
geschärft werden. Wir sind Studenten und
demzufolge stehen wir in einem Ausbildungs-
verhältnis, das nur in dem Sinne ein Arbeits-
verhältnis sein kann, solange wir „ärztliche
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten
vertiefen und erweitern und lernen sie auf
den einzelnen Krankheitsfall anzuwenden.“
Alles was sich aus diesem Satz der Ärztlichen
Approbationsordnung ableitet, ist die Grund-
substanz des PJs und verlangt nach Umset-
zung!

Thomas

„... Bäume, überhaupt jede Pflanze besitzt ein wirklich pochendes Herz, das das Blut
durch die Zellen treibt, durch die allerkleinste ihres Blattes. Früchte vermögen zu
erröten, und namentlich der Herzkirsche spielt die Liebe das Blut in die Wangen...“

schreibt Else Lasker-Schüler in „Die Bäume unter sich“. Wie auch Äpfel symbolisie-
ren Kirschen Sinneslust und Leidenschaft. Natürlich hat die Kirche sie gleich als un-
rein abgetan. Symbolisch wurde ein ledig schwangeres Mädchen zum „Kirschbaum“.
Der „Kirschbaum des Dorfes“ zu sein, betitelte eine Frau, deren Anzahl Liebhaber

recht unübersichtlich war.
Kirschbaumholz war das Möbelholz des Biedermeier, da

sein schimmernder Rotton Gemütlichkeit und natürlich Stil
versprach.
Während sich in Europa die Begeisterung für die Kirsche
in Grenzen hielt, entwickelte sich in Japan bald ein regel-
rechter Kirschblütenkult. Es heißt: „Wenn dich einer fragt,
was denn Nippons wahres Wesen sei, zeig ihm die wilden
Kirschblüten am Berg, in der Sonne schimmernd“, sprach ein japani-
scher Dichter. Was mag das bedeuten?

Der Kirschbaum

festgehalten sind. Via Internet ist dieser Plan
jedem zugänglich.
Sieben Studenten meldeten sich auf die Fra-
ge, wer neben dem PJ noch arbeiten gehen
müsse. Mir sagte einmal ein Arzt: „Entwe-
der Sie gehen arbeiten oder Sie machen PJ!“
Wir existieren durchaus im Bewusstsein der
Klinikdirektoren, aber als was?
Prof. Richter aus der Kinderklinik des St. Ge-

org wies auf unsere besondere Lage im PJ
hin. Wir Studenten erleben die arbeitende
Ärzteschaft glücklicherweise noch aus einer
passiven Rolle, wir merken nur am Rande
die Probleme und Schwierigkeiten, mit de-
nen wir dann selbst, im bald anbrechenden
Arbeitsleben, völlig konfrontiert und allein
gelassen werden.

Es gibt aber auch Positives aus dem PJ zu ver-
zeichnen: Die Ausbildung bei den Anästhesi-
sten in der Uniklinik wurde gelobt sowie die

Universitätskinderklinik unter der Leitung von
Prof. Kiess.
Positives Feedback wurde auch dem Klinikum
Chemnitz entgegengebracht, vor allem Prof.
Klingelhöfer, der den dort ausgebildeten Stu-
denten für Probleme und Fragen jederzeit zur
Verfügung steht. Auch gibt es auch ein
Begrüßungsgespräch bei welchem er sich Zeit
für die Fragen der Studenten nimmt.

Prof. Geyer kommentierte und
hinterfragte während der Veran-
staltung das Gesagte der Stu-
denten. Positiv stellte er die Tat-
sache heraus, dass viele Studen-
ten schon den ersten Schritt der
Kommunikation gegangen sind,
indem sie ihre Beschwerden
und Bedenken an den ausbil-
denden Arzt herantrugen, aber
darüber hinaus stelle sich kein
weiterer Dialog ein. Schlechtes
Arbeitsklima ist oft die Folge,
aber wie kann es letztendlich
weiter gehen?
Zum einen wies Prof.
Klingelhöfer auf die Einflussnah-
me der Studenten durch das Mit-
tel der Evaluation hin. Dadurch
ist aktives Eingreifen auf schlech-
te Ausbildungsplätze möglich,
letztendlich mit der Konsequenz,
dass man Lehrkrankenhäuser mit

schlechter Ausbildung den Lehrauftrag ent-
ziehen muss. Zum Anderen forderte Prof.
Geyer die Studenten zum weiteren Dialog
auf, Beschwerden, Vorschläge und Forderun-
gen das PJ betreffend an die PJ-Kommission
und den Fakultätsrat heranzutragen. Nur die
konsequente Geltendmachung dieser Forde-
rungen kann letztendlich dann auch Verän-
derungen bewirken.
Desweiteren unsere Bitte an die Klinik-
direktoren: Diskutieren Sie mit Ihren Studen-
ten den momentanen Werdegang der PJ-Aus-
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Am 23.04.05 organisierte MadMed zum nun-
mehr achten Male das jährliche Volleyball-
turnier der Medizinischen Fakultät. Nicht nur
die stetig steigenden Teilnehmerzahlen erreich-
ten mit einem Sprung auf 23 Mannschaften,
gegenüber 15 im vergangenen Jahr, ihren vor-
läufigen Höhepunkt, auch in Sachen Vielfalt
setzte das diesjährige Turnier neue Maßstäbe.
Neben den vielen Teams aus allen Studienjah-
ren stellten sich mit den Anatomen, Radiolo-
gen (Radio-Stars) sowie Anästhesisten &
Intensivmedizinern (KAI) drei reine Klinik-
Mannschaften dem sportlichen Vergleich.
Da nach internationalen Regeln gespielt wur-
de, blieben den Wettstreitern nicht viele Mög-
lichkeiten, das sportliche Glück auf ihre Seite
zu bringen. Während einige, wie „Schmetter-
trauma“ und „Hirnparasiten“ (die
Bestplatzierten des Vorjahres) durch möglichst
furchteinflössende Namensgebung ihre Gegner
einzuschüchtern versuchten, suchten andere,
wie die selbsternannte Loosertruppe „LT“ ihr
Heil in eher programmatischen Ansagen. „Pro-
mille Leipzig“ oder „Zärrebählum“ hingegen
glänzten mit sehr originellen, selbstgefertigten
Trikots, während wieder andere allein durch
sportliche Leistung zu überzeugen wussten (die
Mannschaft des StuRaMed fand sich nach he-
roischem Kampf auf Platz 15 der Gesamtwer-
tung wieder…).

Zwischen 09:00 und 14:00 Uhr bestritt jedes
Team drei zufällig ausgeloste Vorrundenspiele
zu jeweils zwei Sätzen, die Zahl der gewonne-
nen Sätze war ausschlaggebend für den Ein-
zug ins Viertelfinale.
Im Kampf um den diesjährigen Pokal setzten
sich in einem Finale auf beachtlichem Niveau

VIII. Volleyballturnier der Medizinischen Fakultät
- von sportlichen Höchstleistungen und bedrohten Arten

die „Soul Surgeons“ gegen „3 Schneewittchen
und 3 Zwerge“ durch; aus dem kleinen Finale
gingen die „Hirnparasiten“ als Drittplatzierte
hervor.

Aufgrund der Tatsache, dass MadMed zur Zeit
personell akut vom Aussterben bedroht ist (sie-
he unten), ist es der tatkräftigen Unterstützung
von Nadine Schneider und Katharina Vester (3.
& 5. Studienjahr) zu verdanken, dass das Tur-
nier zumindest dieses Jahr noch stattfinden
konnte. Die logistischen Grenzen waren bei
einem Verhältnis von drei Organisatoren zu 23
Teams jedoch bereits zu spüren, so dass bei
fortgesetztem Wachstum die Durchführbarkeit
in Zukunft etwas fraglich zu sein scheint.
Aus diesem Grunde werden auch hier dringend
Mitstreiter gesucht. Interessierte an dieser Sport-
art gibt es ja offenkundig genügend – wer ei-
nen Blick hinter die Kulissen werfen möchte,
kann ein paar Zeilen an medi-
volleyball@gmx.de schreiben und nächstes
Jahr die Erfolgsstory Medi-Volleyballturnier
fortschreiben.

Hintergrund: Wer ist eigentlich ...
www.madmed.de

Ins Leben gerufen wurde MadMed 1998 durch
Christoph Nagel (inzwischen in der Neurochir-
urgie tätig), der im selben Jahr auch das Medi-
ziner-Volleyballturnier aus der Taufe hob. Die
Idee dieser Website war es, Leipziger Medizin-
studenten eine zentrale Info-Plattform zu schaf-
fen, von der aus sie sich mit Altklausuren,
Prüfungsprotokollen, Bücherrezensionen, Vor-
lesungsskripten und dergleichen versorgen
konnten.

Sie kommt 300 Jahre, sie steht 300 Jahre und vergeht 300 Jahre. Dieser Spruch
beschreibt das Wachstum einer Linde recht zutreffend. Alte sterbende Linden über-

dauern teilweise noch Ewigkeiten und treiben selbst ausgehöhlt immer neu aus, heilen
sich von innen heraus.
Interessant ist die Bedeutung der Linde als Volksbaum und Dorfmittelpunkt. Unter
der „Dorflinde“ spielte sich viel geselliges Leben ab, es wurde gefeiert,
getrunken und gesungen. Martin Luther wird die Aussage zuge-
schrieben: „Unter den Linden pflegen wir zu singen, trinken
und tanzen und fröhlich zu sein, denn die Linde

ist uns ein Friede- und Freudenbaum.“
Außerordentliche Bedeutungen hatte bzw.
hat die Linde in vielfältigsten Formen:
Bienen sammeln ihren Nektar, ihr Holz wurde als „lignum
sacrum“ für das Schnitzen von Heiligenstatuen gebraucht, aus Lindenbast ließen
sich Kleidung (wahrscheinlich Kratzpullover) und Seile herstellen, Lindenblü-

tentee hilft ohnehin gegen jegliche Beschwerden und mit Lindenholzkohle ließe
sich auch heute noch vortrefflich zeichnen. Wenn man es denn könnte.

Die Linde

Die Pfeile des Liebesgottes Amor sollen aus Eschenholz bestanden haben: Eine saubere Sa-
che, denn es splittert nicht, es ist zäh und elastisch! Demnach wurde es seit der Antike, ganz
ohne Mythologie, für Waffen, vor allem Speere benötigt. Laut Vergil hat Äneas nach dem
Fall Trojas in Italien zuerst nach Eschen gesucht, um Lanzen, Pfeile und Bögen her-
zustellen.

Ihr gesamtes mythisches Potential spielt die Esche als Welten-
baum aus: „Eine Esche weiß ich, sie heißt Yggdrasil“ tönt

es in der Edda. Yggdrasil bildet die Achse der Welt und
durchdringt Götterstadt, Riesenland und Unterwelt. Als
„Weltenbaum“ würde heutzutage niemand mehr eine
Esche betrachten, auch wenn sie mit circa 40 Metern
eine stattliche Höhe erreicht.
In verschiedenen Religionen waren außerdem die
Menschen aus Eschenholz entstanden. Kein Zufall
also, dass sich die Wikinger selbst „Aschemanen“
nannten, was von „ask“, dem Wort für Esche abge-
leitet ist.

Die Esche
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Mal wieder ein paar Worte zur Emanzipation
der Frau.
Gerade haben sie es beim Blick auf das Wetter
wieder gesagt:
„Die ersten Sonnenstrahlen blitzen hervor, und
schon wird die Kleidung der Damen, sehr zur
Freude des anderen Geschlechts, wieder lufti-
ger.“
Ja, die Männer freut’s, und wir Frauen gehen
wieder leer aus, denn obwohl von uns gerade-
zu erwartet wird, bei diesem Wetter gürtel-
gleiche Röcke zu tragen, ist mir in den ersten
Frühlingswochen, auch nach langem Suchen,
nicht ein Mann in
kurzem Ge-
schmeide oder
wenigstens ei-
nem Achselshirt
begegnet. Dafür
kann es nur
Gründe geben,
die gegen die
Gleichberechti-
gung der Frau
sprechen.
1) Männer sind
Nehmernaturen
und wir lassen es
zu. Warum glau-
be ich das? Weil
Männer sich an der Schönheit des weiblichen
Geschlechtes ergötzen können, ohne dafür eine
Gegenleistung zu erbringen. Ich gebe zu, wis-
senschaftlich fundiert ist diese Aussage nicht,
aber ich bin auch überzeugt, dass Feldstudien
folgendes Bild zeigen würden:
Während ich, oder wahlweise jede beliebige an-
dere Frau, im ultrakurzen Minirock durch Leip-
zig flaniere, werde ich beguckt, schlimmsten-
falls drohen sogar Pfiffe aus dem Hinterhalt …
von oben … vom Baugerüst, wo zumeist

bierbäuchige Handwerker sich in ihrer wohl-
verdienten Mittagspause eine
Leberwurschtbemme einverleiben. Womit wir
schon beinahe beim
2) Punkt wären: Mädchen denken im Voraus.
Sie planen jeden Bissen, den sie im Winter zu
sich nehmen, damit im Frühjahr, sollte es über-
raschend hereinbrechen, kein figurmäßiger
Faux Pas droht. Männer machen das nicht.
Nicht nur, dass sie den ganzen Winter
genüsslich schlemmen, ohne an die Folgen zu
denken, im Frühjahr selbst, also fünf vor zwölf
vor Sommerfigur, geht die Völlerei erst richtig

los, und zwar
in Parks, auf
Balkonen und
Hinterhöfen
oder in
Gärten…beim
Grillen. Fette
Würstchen,
Steaks und
nicht zu ver-
gessen, weil
wichtigstens,
Bier en masse
für Adam,
während Eva
sicht  mit
Fluffi dem

Meerschwein einen Salat teilt. Das ist nicht
Emanzipation, sondern schlicht und ergreifend
Disziplin, meine Herren.
Aber sein wir doch mal ehrlich, liebe Frauen-
freunde und Frauen: Wir genießen es „beguckt“
zu werden, sind vielleicht sogar ein bisschen
enttäuscht, wenn keiner pfeift oder hupt. Und
den Winter, den lassen wir uns mit samt der
Feiertage noch weniger durch miesepetrige
Gedanken um unsere Figur verderben, als die
Grillsaison. Prost.

Neulich in einem renommierten FrauenblattWährend die beiden ersteren Sparten inzwi-
schen nur noch sehr wenig Zuarbeit durch die
Studierenden finden, wurde die weitere Veröf-
fentlichung von Rezensionen wegen der zuneh-
menden professionellen Konkurrenz gänzlich
eingestellt.
Zu Spitzenzeiten zählte die Gruppe fünf Mit-
glieder, von denen mittlerweile nur noch Mar-
tin Neef übrig ist, der aktuell auch die
Internetpräsentation der Medizinischen Fakul-
tät managt, die stark renovierungsbedürftige
Website des StuRaMed Leipzig überarbeitet und
ganz nebenbei gerade sein drittes Staatsexamen
absolviert. Angesichts dieser Entwicklung
scheinen die letzten Messen für MadMed ge-
sungen zu sein: „Sollten sich keine Nachfolger
finden, wird www.madmed.de in absehbarer
Zeit eingestampft“, so Martin Neef. Als Vor-

aussetzung hierfür sei ausschließlich „flüssiger
Umgang mit der Computermaus“ gefordert;
alles andere ließe sich in kürzester Zeit erler-
nen.
Wer Interesse an der Fortführung dieser zwei-
felsohne sehr hilfreichen Internetplattform hat,
möge sich baldmöglichst unter
martin@madmed.de melden.

Wie man sieht, gibt es genügend Möglichkei-
ten, sich abseits des tristen (Selb-)Studien-
alltages ins Unileben einzubringen. Zudem gilt
es, zwei dankenswerte studentische Initiativen
vor dem Aussterben zu retten. Für diejenigen
unter Euch, denen noch der nötige Ausgleichs-
sport zum umfangreichen geistigen Input fehlt,
ist das also DIE Gelegenheit.

Mario



22 23

 endoskop  Mai 2005

teiligung in ihrer Existenz ernsthaft bedroht
sehen müssten.

Die FSR-Wahlen sind also nicht unsere neue
Wunderwaffe, sondern schlichtweg die Grund-
lage unserer Arbeit schlechthin. Und für wen
sollten wir das denn alles tun, wenn nicht für
euch?
Deshalb, wenn euch irgendetwas an der erfolg-
reichen Fortführung unserer Arbeit gelegen ist
(und seien es auch nur Service-Leistungen wie
Präp-Bestecke oder die Bücherbörse):
Vom 24. bis 26. Mai sind Fachschaftsrats-

wahlen! Der Wahlstand wird vor oder in der

Medi-Mensa stehen und von 8:00 bis 18:00

Uhr besetzt sein. Geht hin und sagt’s weiter!

Zum Procedere

Abstimmungsberechtigt für die Wahl des
StuRaMed Leipzig sind alle in Leipzig imma-
trikulierten Studenten der Humanmedizin, ein-
schließlich PJler. Jeder, der sich zur genannten
Zeit am Wahlstand einfindet, kann drei Stim-

men auf die zur Wahl stehenden Mitglieder
verteilen (siehe folgende Seiten). Das heißt,
man kann sie alle unterschiedlichen Kandida-
ten geben, auf Einen konzentrieren oder aber
eine oder zwei Stimmen verfallen lassen.
Stimmzettel mit mehr als drei Stimmen sind
ungültig, genau wie jene, auf denen bei der
Auszählung irgendwelche Kommentare, andere
Namen oder Ärztewitze zu finden sind (was
genaugenommen auch schon fast wieder egal
ist, weil es ja vordergründig um die Beteiligung
geht).
Noch ein Wort zur Konzilswahl: Das Konzil ist
das Gremium, welches den Rektor, die Prorek-
toren wie auch Senatoren ernennt und deren
Arbeit sowie die der Forschungseinrichtungen
abnimmt. Eine ziemlich wichtige Angelegen-
heit also, auch wenn es nur einmal im Jahr statt-
findet.
Wir haben dort sechs Sitze und da sich alle zur
FSR-Wahl gemeldeten Mitglieder des
StuRaMed auch zur Konzilswahl stellen, wird
dies also eine „richtige“ Wahl.

Viola Cirner, 2. Studienjahr

Viola steht den Fachschaftswahlen der Medizini-
schen Fakultät in diesem genau wie letztes Jahr
vor, kümmert sich um die Umsetzung der neuen
Studienordnung in der Vorklinik,  ist KIM-Beauf-
tragte des StuRaMed und eine der drei Finanzchefs.
Außerdem sitzt sie in der Vorklinikskommission.

Mario

Vom 24. bis 26. Mai ist es wieder soweit – wie
jedes Jahr etwa um diese Zeit: Alle Fachschafts-
räte (FSR) der Universität Leipzig rufen die
Studierenden ihrer Fachschaft zu den FSR- und
Konzilswahlen an die Urnen. Wie jedes Jahr
buhlen sie dabei auf jede nur erdenkliche Wei-
se um die Aufmerksamkeit der hoch geschätz-
ten Wählerschaft – sei es mit der Verteilung von
Keksen, Tee oder auch alkoholischen Geträn-
ken, kostenlosem Eintritt zu unglaublichen
„After-Vote-Parties“, nötigen sie schlimmsten-
falls unter Androhung physischer und psychi-
scher Gewalt zur Stimmabgabe. Einzig warum
sie dies tun sollten, bleibt den meisten Wählern
oder Nicht-Wählern dabei verborgen. Wilde
Spekulationen machen die Runde, es handle
sich bei den Wahlen um interne Machtkämpfe
innerhalb der Fachschaftsräte, eine Art Kräfte-
messen der Fachschaftsräte untereinander und
so noch lange weiter. Und überhaupt: Ob man
nun wählen geht oder nicht, es ändert sich ja
eh nix!

Darüber hinaus hat es unser FSR, der
StuRaMed Leipzig, wieder nicht geschafft, die
18 zur Verfügung stehenden Plätze mit mehr
als 18 Kandidaten zu besetzen, so dass es ein-
mal eine „richtige“ Wahl gäbe. Die 16 Leute
sind also automatisch gewählt, sobald jeder von
ihnen mindestens eine Stimme bekommt. War-
um um alles in der Welt soll ich denen zehn
Sekunden meiner kostbaren Freizeit opfern, auf
meiner Hatz durchs Medizinerviertel vor der
Medi-Mensa innehalten, nur um dort drei
Kreuzchen zu machen?! Eine lumpige Stimme
pro Kandidat sollten die doch auch ohne mich
hinkriegen, oder?

Wie so oft ist die Sache nicht ganz so einfach ...

 Niemand im StuRaMed will anderen Mitglie-
dern beziehungsweise anderen FSR zeigen, wie
toll, populär, was auch immer er ist – okay, viel-
leicht ein bisschen. Im Mittelpunkt der Wahlen
aber steht die Wahlbeteiligung. Wir, die Fach-
schaftsräte und der StuRa, sind als Organe der
sogenannten „verfassten Studierendenschaft“
eure Fürsprecher, wenn irgendwo eure Inter-
essen mit denen der Professoren, der Hoch-
schulverwaltung, wahlweise auch der Landes-
regierung oder sonstigen gesellschaftlichen
Gruppen aufeinander prallen. Wir vertreten
euch in den Gremien der akademischen Selbst-
verwaltung, wie etwa dem Fakultätsrat, der
Studienkommission etc.. Man kann sich leicht
vorstellen, welches Gewicht unsere Stimme bei
solchen Verhandlungen hat, wenn wir nur 5%
unserer Fachschaft beziehungsweise
Studierendenschaft hinter uns wissen.

Soweit zur altbekannten Litanei. Spannender-
weise haben sich im letzten Jahr bei den juri-
stisch-politischen Rangeleien um irgendwelche
mysteriösen Novellen des Hochschulrahmen-
gesetzes, Studiengebühren etc. zwei neue Dis-
kussionen entwickelt, die uns motivieren soll-
ten, weiter zusammen zu stehen.
Zum einen entstand die Frage nach der Berech-
tigung der verfassten Studierendenschaften
überhaupt, das heißt: Sind sie sinnvoll, notwen-
dig, legitim? Zum anderen kam man auf die
Idee, die finanziellen Mittel, die ihnen für stu-
dentische Projekte, AGs oder sonstige Belange
zur Verfügung stehen, anhand der Wahlbeteili-
gung bei den FSR-Wahlen zu bemessen.
An einigen Hochschulen in den alten Bundes-
ländern ist zumindest letzteres bereits realisiert
worden. Somit erscheint es nur noch als eine
Frage der Zeit, bis sich Studierendenräte an
Hochschulen mit besonders niedriger Wahlbe-

Drei Kreuze für
   beruflichen Erfolg   &   Reichtum 

  ewige Jugend   &   Glückseligkeit 

  ein etwas sorgenfreieres Studium 
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Christoph Bader,

2. Studienjahr

Christoph ist Mitglied von
Studienkommission,

Fakultätsrat, Stellen- und
Strukturkommission, PJ-AG

und Evaluations-
kommission.

Außerdem ist er Chefredak-
teur des „endoskop“ und

arbeitet bei der Einrichtung
der neuen StuRaMed-

Internetseite mit.

Maik Behnke,

6. Studienjahr

Maik arbeitet in Studien-
kommission und Fakultätsrat,

in der Kommission für
ausserplanmäßige

Lehrprofessuren und Privatdo-
zenten, in Stellen- und

Strukturkommission und orga-
nisiert den klinischen Ab-
schnitt gemäß der neuen

Studienordnung.

Bardo Wannenmacher,

1. Studienjahr

Bardo betreut das erste Studienjahr
und will sich für die „European
Medical Students Association“ ein-
setzen. Er arbeitet am Endoskop
mit.

Martin Grimm,

5. Studienjahr

Martin sitzt in Fakultätsrat und
Studienkommission. Außer-
dem möchte er EMSA in
Leipzig etablieren.
Er ist für Parties und Finanzen
verantwortlich, hilft bei der
Organisation von POL und

schreibt fürs endoskop.

Hans-Christian Damerow,

3. Studienjahr

„HaChri“ arbeitet im Förderverein der
medizinischen Bibliothek Leipzig mit,
vertritt uns im Plenum des StudentInnen-
Rates der Universität Leipzig und betreut
KIM. Zur Zeit ist er mit der Einrichtung
der StuRaMed-Internetseite betraut.

Mario Schetschorke,

3.Studienjahr

Mario sitzt in Entwicklungs- und
Baukommission, in Studien-
kommission und wirkt in der PJ-
AG mit. Er ist einer unserer Ver-
treter im Plenum des
StudentInnen-Rates der Universi-
tät Leipzig und schreibt für’s
„endoskop“.

Stephanie Piotrowski,

3. Studienjahr

„Pio“ ist Mitglied in Studien-
kommission und PR-Kommissi-

on. Sie ist unsere Party-Dame
und die Organisatorin des

Fakultätsballs. Daneben küm-
mert sie sich um die Umsetzung

der neuen Studienordnung im
vierten und fünften Studienjahr.

Annette Runge,

1. Studienjahr

Annette sitzt in der
Vorklinikskommission
und engagiert sich für
die „European Medical
Students Association“.
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Julia Dünnebeil,

1. Studienjahr

Julia ist unsere Vertrete-
rin für die Organisation
der Anatomie-Gedenkfei-
er 2005 und ist Mitglied
der PR-Kommission.

Julia Zimmer,

1. Studienjahr

Julia ist eine unserer
Vertreter im Plenum
des StudentInnen-
Rates der Universität
Leipzig. Sie wird die
Organisation der
Ersti-Tage für die
kommenden
Erstsemestler über-
nehmen.

Robert Schirrmacher,

3. Studienjahr

Robert ist Mitglied der Studien-
kommission.
Seine Aufgabe ist die Umsetzung
der neuen Studienordnung im
vierten und fünften Studienjahr
und er ist Mitorganisator unserer
Partys und des Fakultätsballs.

Peter Buske, 1. Studienjahr

Peter ist Mitglied der Studien-
kommission und der Forschungs-
kommission.

Kristin Schröck,

2. Studienjahr

Kristin sitzt in Studien-
kommission und Vor-
klinikskommission.
Ihr Metier ist das Finanzi-
elle und sie wirkt mit bei
der Umsetzung der neuen
Studienordnung in der
Vorklinik und ist KIM-
Beauftragte des
StuRaMed.

Jan Baier, 2. Studienjahr

Jan arbeitet in Studienkommission,
Fakultätsrat, Evaluationskommission und
in der Kommission für zentrales Info-
Management.
Er ist an der Umsetzung der neuen
Studienordnung im vierten und fünften
Studienjahr mitverantwortlich und betreut
Erasmus.

Dörte van der

Smissen, 4. Studien-

jahr

Dörte wirkt im Fakultätsrat,
Forschungskommission, in
der Kommission für außer-
planmäßige Lehrprofessuren
und Privatdozenten, Studien-
kommission und Evaluations-
kommission.
Sie kümmert sich um die
Umsetzung der neuen
Studienordnung im dritten
Studienjahr und in den POL-
Modulen.
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iater und einen Gynäkologen. Dummerweise
hat der Gynäkologe seine Ausbildung in Süd-
afrika genossen, welche in Tansania nicht an-
erkannt wird. Er muß deshalb für zwei Jahre
nach Moshi an ein Uniklinikum. Der Pädiater
ist mit der Einführung der antiretroviralen The-
rapie in der Kagera-Region beschäftigt, steht
also auch nicht für die Patientenbetreuung zur
Verfügung. Praktisch bleiben ein Chirurg und
einige Ärzte mit einjähriger Allgemeinaus-
bildung nach dem Studium übrig. Medical
Officers sind Pfleger mit Zusatzausbildung, die
Medikamente verschreiben dürfen. Natürlich
gibt es noch andere europäische Gastärzte, die
für kürzer oder länger bleiben. Wenn man deut-
sche Krankenhäuser kennt, kann das Hospital
gar nicht funktionieren. Es geht aber doch. Zwei
OP-Tage pro Woche, an den anderen Tagen nur
Notoperationen, Visite auf der Pädiatrie durch
Medical Officers usw.
Geldmangel ist in der Bevölkerung ein riesiges
Problem. Behandlungen müssen deshalb so
billig wie möglich gehalten werden.
Wozu eigentlich Sterilium? Desinfizierende
Seife zur chirurgischen Händedesinfektion,
zwei Paar Handschuhe, das untere durch Ab-
kochen resterilisiert. Die Wundheilung dauert
auch in Tansania nicht länger als bei uns.
Was ist ein Verfallsdatum? Wurde 1986 einge-
führt. In Ndolage gibt es deutsches Naht-

material, wo noch nichts dergleichen aufge-
druckt ist. Funktioniert trotzdem noch. Nur eine
Charge aus chinesischer Produktion sei mal zu
Staub zerfallen.
Ether ist ein sehr billiges und gutes Allgemein-
anästhetikum, was den großen Vorteil hat, nicht
metabolisiert zu werden. Dadurch schädigt es
weder Leber noch Nieren der Patienten und An-
ästhesisten (welche Narkotika viel länger aus-
gesetzt sind als Patienten). Es darf in Deutsch-
land nur unter höchsten Auflagen verwendet
werden, weil in Verbindung mit Sauerstoff Ex-
plosionsgefahr besteht. Die Sicherheitsvorkeh-
rungen sind in Ndolage garantiert nicht so hoch,
Patienten sind allerdings noch nie explodiert.
Wie sinnvoll es allerdings ist, an Ultraschall-
untersuchungen (werden dem Patienten mit
umgerechnet einem Euro in Rechnung ge-
stellt), Blutuntersuchungen oder Röntgenbil-
dern zu sparen, ist in meinen Augen fraglich.
Beeindruckend ist auch der Umgang mit
Krankheit und Tod. Natürlich wird getrauert.
Aber der Tod wird viel selbstverständlicher als
möglicher Endpunkt einer Krankheit angese-
hen als in Deutschland. Neben dem todkrank
im Auto liegenden Kind wird natürlich noch
herzlich gelacht. Leichen werden wie selbst-
verständlich – in  Tücher gewickelt – auf dem
Fahrradgepäckträger nach Hause transportiert
und im Vorgarten beerdigt.
Frustrierend. Jeden Tag morgens Krapfen mitAusgekochte Handschuhe beim Trocknen

OP-Tücher nach dem Waschen

Ich hatte praktisch keine andere Wahl als „ja,
na klar“ zu antworten, als mich Norma fragte,
ob ich mit nach Tansania famulieren kommen
würde. Irgendwie beunruhigte mich die Tatsa-
che, kurz vor Ende des Studiums immer noch
keine vernünftige Auslandsfamulatur gemacht
zu haben. Mit Johannes, der irgendwann bei
unseren Planungen dabei war und fragte, ob er
nicht vielleicht auch mitkommen könne, kom-
plettiert sich unsere Reisegruppe.
Ndolage ist ein
kleines Dorf auf
dem Kamachumu-
Plateau rund zehn
Kilometer westlich
des Viktoriasees.
Das Krankenhaus
dort ist eines von
fünf Schwerpunkt-
krankenhäusern
der Evangelisch-
Lutherischen Kir-
che Tansanias. Ne-
ben einem staatli-
chen Krankenhaus
und vielen
Dispensaries in den
Dörfern versorgt es
die komplette Kagera-Region mit circa zwei
Millionen Einwohnern. Das Hospital hat rund
100 Betten und eine Ambulanz. Theoretisch
sollte es drei Fachärzte, einige Allgemeinärzte
und Medical Officers zur Patientenbetreuung
geben. Versorgt durch Strom aus dem hospital-
eigenen Wasserkraftwerk gibt es genügend
Energie für das Krankenhaus, in unserem Gä-
stehaus war der Elektroherd auf eine Kochplatte
beschränkt. Paralleles Kochen war nur mit Hilfe
des Petroleumkochers möglich. Im Gegensatz
zu vielen anderen Dörfern gibt es in Ndolage
sogar fließend (Kalt-)Wasser.
„Wie war es denn?“ war die erste Frage aller,

die mich am 17. April nach zwei Monaten in
Tansania wiedersahen. Wo soll ich anfangen?
Überwältigend, beeindruckend, frustrierend,
Ansichten ändernd.
Überwältigend. Die Landschaft Tansanias mit
seinen Gebirgen, Hochebenen und endlosen
Steppenlandschaften ist ebenso einnehmend
wie die Tansanier. Am Anfang regt man sich
noch über Unpünktlichkeit auf oder stört sich
daran, dass Tansanier sehr rassistisch gegen-

über eigenen Landsleu-
ten sind. Irgendwann
gibt man auf, kann ihnen
nicht mehr böse sein da-
für, dass eine hoch-
schwangere Frau einen
Sitzplatz im total über-
füllten Kleinbus räumen
muß, nur damit ein Wei-
ßer sitzen kann. Freut
sich über das Kind, was
man plötzlich auf dem
Schoß sitzen hat und für
die nächsten zwei Stun-
den halsbrecherischer
Busfahrt festhalten darf.
Am Ende stört es mich
nicht einmal noch, als

sich plötzlich und unerwartet die angedauten
Kochbananen aus dem Magen einer jungen
Frau auf meinen Rucksack ergießen. Was soll-
te ich denn machen? Den Sitzplatz nicht an-
nehmen, bloß weil zu meinen Füßen eine of-
fensichtlich kranke Frau sitzt? Der Fahrer wäre
mir wirklich böse gewesen.
Beeindruckend. Die Organisation des Kranken-
hauses. In Tansania herrscht ein extremer Man-
gel an Fachärzten, besonders abseits der gut aus-
gestatteten Krankenhäuser am Kilimanjaro und
in Dar es Salam. In Ndolage gibt es neben wie
oben schon erwähnt drei Fachärzte. Einen deut-
schen Chirurgen mit halber Stelle, einen Päd-
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Ein Hirte
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sehr viel Blut. Letztlich überlebt sie, aber nur
weil sie Blutkonserven bekommt, die zwar auf
HIV, nicht aber auf Hepatitis getestet sind. Noch
Fragen? Dammschnitt im Kreißsaal. Die erste
Schere zerbricht, die zweite bis vierte sind zu
stumpf, mit der fünften, einer Schere mit
Plastikgriff zum Schneiden von Mullbinden,
zerreißt das Gewebe endlich. Kein Mangel an
Material, nur an Leuten, die sich zuständig füh-
len, eine Schere nachzuschleifen.
Aids und HIV sind natürlich ein Thema in Tan-
sania. 20 Prozent HIV-Positive gibt es offiziell,
dieser Wert sollte auch im Krankenhaus pas-
sen. Vernünftige Gespräche über HIV sind da-
gegen immer noch nicht möglich. Es dauerte
mindestens fünf Minuten, eine Schwester zu
überzeugen, dass bei einer Schwesternstudentin
mit Verdacht auf ein Lymphom natürlich ein
„E-Test“ (ELISA auf HIV-Antikörper) gemacht
wird und dass die Patienten auch über das Er-
gebnis aufgeklärt werden muß. Traurig.
Noch trauriger die sogenannte Aufklärungsar-
beit der Kirche. Kondome sind eine gute Sa-
che. Vorehelicher Sex ist in den Augen der Kir-
che logischerweise verpönt. Tansanier, zu cir-
ca 50 Prozent Christen, die andere Hälfte Mos-
lems, sind sehr gläubig. Morgenandacht, stun-
denlange Gottesdienste. Der Bischof kommen-
tiert die Benutzung von Kondomen: „Wenn Ihr
Kondome mit zu großen Feierlichkeiten nehmt,

geht Ihr davon aus, außerehelichen Sex zu ha-
ben. Das sollt Ihr nicht, warum also Kondome
mitnehmen?“ Auch Tansanier sind und bleiben
Menschen. Die Folgen sind steigende HIV-
Positivenraten und – gepaart mit grotten-
schlechter Aufklärung über den weiblichen
Zyklus und Verhütung – jugendliche Schwan-
gere, die deshalb auch den Arbeitsplatz verlie-
ren können. Gelinde ausgedrückt hat sich mei-
ne Ansicht über Missionierung nicht unbedingt
verbessert.
Blickrichtungen ändernd. Malaria ist für einen
zukünftigen Tropentouristen quasi das
schlimmste, was man bekommen kann. Vor
allem dann, wenn man Medizin studiert,
Horrorberichte liest und eigentlich absolut kei-
ne Ahnung hat. Man kauft Doxycyclin in Un-
mengen, nimmt eine Notfallpackung Malarone
für schlappe 55 Euro mit, dass auch bloß nichts
passieren kann. Und dann? Man kommt an, un-
terhält sich mit einigen Afrikanern. „Ja, Mala-
ria hatte ich schon. Ein- bis zweimal im Jahr.
In der Apotheke gibt es Pillen. 5000 Schilling
(fünf Dollar), vier Tage einnehmen und die
Sache ist erledigt.“ Natürlich gibt es resistente
Stämme, die im Krankenhaus mit Chinin be-
handelt werden müssen, aber das bleibt ein ge-
ringer Prozentsatz.
Für Infos stehe ich natürlich gern
zur Verfügung.

Wie der Name vermuten ließe, hat die Hain- oder Weißbuche allerdings nicht viel mit der
Rotbuche zu tun und ist eng mit der Hasel verwandt. Ihr Holz ist so hart, dass

es im Mittelalter als Eisenersatz galt und auch später vielfältigen Einsatz fand:
Rammböcke in Häfen, Geschützlafetten, Schusterleisten und Klavierhämmer
sind, oder waren aus Weißbuchenholz. Noch heute nennt man grobe, derbe
Menschen bisweilen „hanebüchen“, also „hainbuchen“.
Eine ganz interessante Eigenart der Weißbuche ist es außerdem, selbst
extremsten Verschnitt durch große Austriebskraft zu überstehen. So wurde sie

für die Wehrhecken der Altvorderen genutzt. Alle paar Jahre wurden die Bäume
dicht über dem Stamm verschnitten, worauf sie noch dichter austrieben. Wer möchte
sich schon durch eine Hainbuchenhecke quälen?

Die Hainbuche

Martin

überzuckertem Tee, miserabel gewürzter Reis
mit Fleischsauce zum Mittagessen, abends
selbst kochen, was der Markt hergibt. Meist
Tomaten und Paprika in Kombination mit Reis
oder Nudeln, manchmal Kartoffeln. (Es gibt na-
türlich auch hervorragendes Obst, was ich ver-
misse, seit ich Ndolage verlassen habe.) Zähes
Rindfleisch. Kann auf Dauer frustrierend sein.
Viel schlimmer ist allerdings die Ausbildung der
Ärzte. Schön, dass ich in der Ambulanz vom
Medical Officer gefragt werde, wie ich eine
Krankheit behandeln würde. Aber irgendwie
läuft es mir schon eiskalt den Rücken runter,
als er meine Therapievorschläge, die sich deut-
lich von seinen unterschieden, kommentarlos
übernahm. Wie war das? Lächle, es könnte
schlimmer kommen. Ich lächelte und es kam
schlimmer. Pädiatrievisite. 80 Prozent der Pa-
tienten werden mit Chinin gegen Malaria be-
handelt. Die Möglichkeit, es mit einem
nebenwirkungsärmeren Produkt, zum Beispiel
Artesunat, zu probieren, kommt nicht in Frage.
Patienten, die in die Klinik kämen, seien Pro-
blemfälle, die sicher schon mit anderen Medi-

kamenten vorbehandelt wurden. Der Aspekt,
dass die Malaria bisher aus Geldmangel noch
gar nicht therapiert wurde, wird nicht wirklich
in Betracht gezogen. Anhaltendes Fieber trotz
Chinin? Dann kann es ja keine Malaria sein.
Chinin absetzen und Antibiotikum verschrei-
ben. Was nehmen wir? Chloramphenicol na-
türlich. Ohne jede Blutbildkontrolle. Die Liste
ließe sich lange fortsetzen. Das schlimmste
Beispiel ist sicher das Furosemid, welches ge-
gen Anämie verschrieben wird. Natürlich wird
der Hämatokrit der Schwangeren „besser“, aber
ob dem Ungeborenen damit wirklich geholfen
wird?
Ebenso die Zustände im OP. Eine 66jährige Pa-
tientin wird wegen einer großen Ovarialcyste
operiert. Letztlich werden es vier Kilogramm.
Als Zufallsbefund findet sich ein Gallenblasen-
karzinom. Unglücklicherweise fällt während
der OP das Diathermieskalpell aus, Ersatz gibt
es nicht. In Kombination mit schlecht ausge-
bildeten Operationsassistenten, die eine gefühl-
te Ewigkeit brauchen, bis sie eine Klemme oder
Bauchtücher anreichen, verliert die Patientin

Diese Frauen warten auf einer Wiese auf ihre Sterilisation.
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Seminar im Schnee -
Das sportmedizinisch–kardiologische

Seminar der Uni Frankfurt

Kannst du dir vorstellen eine Woche in den Al-
pen zu verbringen, bei besten Skibedingungen,
untergebracht in einem Gästehaus direkt an der
Piste, und dich dabei trotzdem fortzubilden?
Was sich anhört wie ein Hörsaal-Tagtraum ist
diesen März zum zweiten Mal für mich Wirk-
lichkeit geworden. Als Gast der Universität
Frankfurt am
Main nahm ich
mit zwei Leipzi-
ger Kommilito-
nen am „Sport-
m e d i z i n i s c h -
Kardiologischen
Seminar 2005“ in
Riezlern teil.
Riezlern ist ein
Ort in Klein-
walsertal, etwa 50
Kilometer südlich
von Obersdorf.
Umgeben von
Gipfeln, die teil-
weise über 2000
Meter in den Himmel ragen, liegt das Dorf am
Ende des Tals. Die drei Skigebiete Ifen, Kanzel-
wand und Walmendingerhorn sind hier kürze-
ster Zeit zu Fuß oder mit dem „Walserbus“ zu
erreichen. Der Schnee ist bis Ende März sicher,
Pisten in jeder Schwierigkeitslage werden ge-
boten.
Inmitten dieser Idylle liegt das „Haus Berg-
kranz“, Sport- und Studienheim der Johann
Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am
Main, in dem wir einquartiert waren.
Die Unterbringung war so einfach wie gemüt-
lich: In Vierbettzimmern verbrachten wir die
wenige Zeit, die neben dem Tagesprogramm,
dem eigentlichen Seminar und dem abendlichen
Beisammensein, blieb. Das überhaupt Tollste

an Haus Bergkranz sind, meiner Ansicht nach,
die Betten und das Essen. Durch meine Erfah-
rung mit Jugendherbergen und Hostels bin ich
es gewöhnt, auf einer durchgelegenen
Schaumgummimatratze mit einem nicht ganz
trockenen Fetzen als Decke zu schlafen. Mein
Aufenthalt in Kleinwalsertal wird mir also auch

wegen der herr-
lichen Matrat-
zen mit Feder-
betten in positi-
ver Erinnerung
bleiben. Das
Frühstück ist
üppig, man
kann sich ein
Lunchpaket für
die Piste richten
und wird abends
hervorragend
bekocht – mit
Nachsch lag ,
wenn es nötig
ist.

Das Seminar entstand in den 80ern als prakti-
scher Teil des Frankfurter Vorlesungszyklus
zum Thema Sportmedizin. Professor Wolfram
Burger, früher Assistent beim Initiator der Ver-
anstaltung und ehemaliger Betreuer, praktiziert
mittlerweile in Leipzig und ermöglicht jedes
Jahr fünf Leipziger Studenten die Teilnahme
am Seminar. Voraussetzungen für die Leipzi-
ger Studenten sind eigentlich nur Interesse für
das Thema Sportmedizin, das halbwegs siche-
re Beherrschen von Abfahrtsski oder
Snowboard und die Ausarbeitung eines kleines
Beitrages zum Seminar. Etwas strenger sieht
es für die 20 Frankfurter Studenten aus: Neben

Der Apfel ist vielleicht eines der spannendsten Symbole in der Baumwelt. Und ambivalent noch
dazu, direkt ein „Zankapfel“.
Einerseits ein Weltsymbol in verkleinerter Form als Reichsapfel zu finden, andererseits als Zeichen
der Sünde („Malum ex malo“ - Alles Schlechte kommt vom Apfel). Als würde das nicht schon
genügen, ist der Apfel ein Fruchtbarkeitssymbol und das des weiblichen Prinzips. Als Umschrei-
bung für jemanden, der keine Lust auf Liebe hat, wurde früher „der mag keine Äpfel essen“ ge-
braucht.

Faust während der Walpurgisnacht

Einst hatt ich einen schönen Traum.
Da sah ich einen Apfelbaum.
Zwei schöne Äpfel glänzten dran.
Sie reizten mich, ich stieg hinan.

Gotthold Ephraim Lessing schreibt in einer Apfelgeschichte in „Der über uns“:
Hanne und Johann halten ein Schäferstündchen unter einem Apfelbaum in dem sich der Junge
Hans versteckt, der eigentlich nur Äpfel klauen wollte. Als Hanne die Frage quält, wer denn das
Kind ernähren solle, falls sie schwanger würde, antwortet Johann: „Der über uns wird’s schon
ernähren, dem über uns vertrau!“ Dem Apfeldieb Hans wird das zuviel, er steigt vom Baum und
weist jede Verantwortung von sich.

Der Apfelbaum

In Finnland sagt man: „Wenn du krank bist, und es hilft
dir weder Sauna noch Birkensaft, musst du sterben.“
Außer der Naturmedizin steht die „Betula“ auch dem
Schamanimus nahe: Unter Birken finden sich Fliegen-
pilze, die auf ganz natürliche Weise jeden wahrhaften
Schamanen glücklich machen.
Sicher hat die Birke auch ihren ästhetischen Wert. Die charakteristische Spiegelrinde verleiht ihr
nicht nur eine gewisse Schönheit, auch ihr Name bedeutet im ursprünglichen Indogermanischen
(„bhereg“) „die Hellschimmernde“.

Schön, aber auch praktisch: Wer jemals Probleme hatte, mit nassem Holz Feu-
er zu machen, wird die Birke zu schätzen wissen. Sogar feuchtes Birkenholz

brennt, da in der Rinde Teer gespeichert ist.
Letztlich ist die Betula fast unverwüstlich und gehört zu den anspruchslo-
sesten Bäumen überhaupt: Der nördlichste Wald der Welt, ein Forst auf der

Nordkinnhalbinsel in Nordnorwegen, ist ein Birkenwald. Auch wenn er ziem-
lich mickrig ist.

Die Birke
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tagsüber skifahrend, abends unser Wissen er-
weiternd und nachts…na ja. Leider mussten wir
nach sieben Tagen das Feld zugunsten der klei-
nen Patienten von Professor Hofstetter räumen,
die die darauf folgende Woche im Klein-
walsertal verbringen sollten.
Abschließend möchte ich mich bei allen bedan-
ken, die an dieser schönen Woche beteiligt wa-
ren. Vor allem bei Professor Burger, der uns
die Teilnahme überhaupt erst ermöglich hat.
Leider konnte er aufgrund eines Krankheitsfal-
les in seiner Praxis nicht persönlich teilnehmen.
Besonderen Dank auch an John Hamm der, als
unermüdlich E-Mail schreibender Kontakt-
mann in Frankfurt, uns Leipziger koordiniert
hat.

Professor Burger hat mir versichert, dass auch
im kommenden Jahr wieder Plätze für Leipzi-
ger Studenten beim sportmedizinisch-
kardiologischen Seminar zu Verfügung stehen
werden. Die Anmeldung wird im Oktober be-
ginnen, Genaueres wird rechtzeitig auf der
Internetseite und am schwarzen Brett des
StuRaMed bekannt gegeben.

Das Seminar ist eine tolle Möglichkeit, sein Wis-
sen zu erweitern, sich mit Studenten einer an-
deren Universität auszutauschen und natürlich
Ski zu fahren. Ich hoffe, ich habe Euer Interes-
se geweckt und mit etwas Glück sehen uns
kommenden März in Riezlern!

Hans-Christian

den sportlichen Voraussetzungen müssen sie re-
gelmäßig die Vorlesung besuchen und ihre Lei-
stung wird benotet – „Sportmedizin“ ist seit
vergangenem Jahr ein Wahlpflichtfach für den
klinischen Studienabschnitt in Frankfurt.
Dieses Jahr waren wir leider nur drei Leipziger
Studenten für fünf Plätze. Wir fuhren gemein-
sam von Leipzig aus die 700 Kilometer bis ins
Kleinwalsertal und schon
bei unserer Ankunft
herrschten ideale
Wintersportbedingungen,
blauer Himmel und
Schnee bis ins Tal.
Nach dem Abendessen
dann das erste Seminar.
Das Betreuerteam um
Professor Hofstetter hat-
te seit letztem Jahr Zu-
wachs bekommen: Ne-
ben seinen beiden Assi-
stenten Susanne Posselt
(zuständig für Probleme
am Berg) und John
Hamm (zuständig für
Probleme im Tal) hatte
der Professor noch
„Papa“ Christoph Czerny
als Vertreter der Unfall-
chirurgie und Professor
Banzer von der sportmedizinischen Abteilung
der Sportwissenschaftlichen Fakultät dabei.
Und nicht zu vergessen Walter, schwäbisches
Original und Skilehrer, der unsere unsichere-
ren Skifahrer schnell auf Zack brachte.
Professor Hofstetter selbst ist Kinderkardiologe
an der Klinik für Kinderheilkunde 2 der Uni-
versität Frankfurt und hat die Leitung des Se-
minars vom mittlerweile emeritierten Profes-
sor Kaltenbach übernommen.
Im Seminar tragen Studenten Referate zu in der
Vorlesung vergebenen Themen vor. Die
Themenpalette reichte von Leistungsdiagnostik
über Personal Training bis zur sport-
medizinischen Untersuchung von Gelenken

(der Leipziger Beitrag in diesem Jahr). Die
Themen der Kurzreferate werden dann im Ple-
num diskutiert und bei Bedarf von den Betreu-
ern ergänzt.
Nach dem Seminar besteht in der so genann-
ten Bauernstube die Möglichkeit, das ein oder
andere Bier zu trinken und gemeinsam den Tag
Revue passieren zu lassen.

Tagsüber geht es auf
die Piste. Beim Früh-
stück wird das Skige-
biet festgelegt, in dem
an diesem Tag gefah-
ren werden soll. Feste
Gruppeneinteilungen
gibt es nicht, sie erge-
ben sich meist auf-
grund der unterschied-
lichen Fahrstile von
selbst. Jeder Tag hat ein
Lernziel, z.B. „Höhen-
akklimatisation“, wel-
ches sich aber meist
auf der Piste während
des Fahrens erreichen
lässt. Wer wollte, konn-
te seinen Fahrstil ver-
bessern. Die Betreuer,
von denen der über-
wiegende Teil nicht

nur (angehende) Ärzte, sondern auch Skileh-
rer sind, gaben gern Tipps.
Zumindest optisches Highlight war die
spiroergometrische Messung während des Ski-
fahrens (s. Fotos). Unter den staunenden Blik-
ken der nichtsportmedizinischen Skifahrer, das
halbe Gesicht durch die Maske des Ergometers
verdeckt, fuhren wir die Talabfahrt der Kanzel-
wand, während eine Messeinheit im Rucksack
die Herzfrequenz und unseren Sauerstoff- bzw.
Kohlendioxidumsatz maß. Ziel der Untersu-
chung war die Validierung eines Algorithmus’,
der in Zukunft Leistungsdiagnostik nur über die
Messung der Herzfrequenz ermöglichen soll.
So verbrachten wir eine Woche in Riezlern:
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H. Genzwürker, J. Hinkelbein
Fallbuch Anästhesie, Intensivmedizin und Notfallmedizin

1.Auflage 2004, Thieme Verlag, Stuttgart
310 Seiten
ISBN: 3-13-139311-4
Preis: 17,95 •

Wie wiederholt man am besten mühsam aus Fachbüchern erlerntes
Wissen? Auf Station, in Lerngruppen oder auch im POL-Kurs. Die
Fallbücher sind ebenfalls eine gute Möglichkeit festzustellen, dass
wieder einmal ein Tag lang völlig falsch gelernt wurde und eigent-
lich nichts hängen blieb. Der vorliegende Titel enthält 95 wichtige
Fallbeispiele aus dem Themenkreis Anästhesie, Notfallmedizin und

Intensivmedizin. Jeder Fallbearbeitung steht dabei eine Buchseite zur Verfügung. Zu jedem Fall
werden drei bis fünf sehr praxisorientierte Fragen gestellt. Diese werden (zum Glück) im zweiten
Teil des Buches erst stichpunktartig beantwortet und dann ausführlich in übersichtlich strukturier-
ten Texten kommentiert. Hier werden zudem Verweise gegeben, was man im Rahmen von Lern-
gruppen gleichzeitig besprechen kann oder nicht vergessen sollte.
Keine Frage, dieses Buch ist eine Hilfe zur Wiederholung und zur Vorbereitung auf die Praxis.

N. Roewer, H. Thiel
Taschenatlas der Anästhesie

2. aktualisierte Auflage
Thieme Verlag, Stuttgart 2004
374 Seiten, zahlreiche Abbildungen und Tabellen
ISBN: 3-13-128782-9
Preis: 34,95 •

Die Taschenatlanten des Thieme Verlags fallen durch eine hervorra-
gende Didaktik auf. Jede Doppelseite widmet sich einem Themen-
komplex, wobei auf der linken Seite kurze, gut lesbare Texte die wich-
tigsten Dinge erläutern. Auf der rechten Seite gegenübergestellt sind
entweder Bilder oder – wie im Falle des Anästhesie-Atlasses – erläu-

ternde Grafiken, zusammenfassende Tabellen und Schemata. Diese Kombination erleichtert das
Lernen erheblich.
Der Taschenatlas ist in zwölf Kapitel unterteilt. Grundlagen der Anästhesie werden ebenso darge-
stellt wie pharmakologische Aspekte, präoperative Diagnostik, rechtliche Fragen, praktische Fähig-
keiten wie Intubation und Zugänge, Monitoring, Komplikationen und Risiken. Dabei werden phy-
siologische und pathophysiolgische Zusammenhänge in verständlicher Form erläutert. Anästhesie-
relevante Medikamente werden ausführlich in den betreffenden Kapiteln sowie in Tabellen im
Anhang besprochen.
Der Taschenatlas eignet sich gut, um sich auf die Anästhesiepraktika vorzubereiten.

Schiebler, Theodor H.
Anatomie

9. vollständig überarbeitete Auflage 2004
Springer Verlag 2005
900 Seiten, 544 Abbildungen in
856 Einzeldarstellungen und 100 Tabellen
Preis:  59.95 EUR
ISBN: 3540219668

Der „Schiebler“ ist wahrscheinlich jedem Medizinstudenten ein
Begriff und „die Empfehlung“ der Professoren.
In der 9. Auflage des Lehrbuch wurde die neue Approbations-

ordnung berücksichtigt, sowie das Layout vollständig überarbeitet. Die zehn Kapitel der Histologie
und Anatomie warten nun in kleine, übersichtlichen Abschnitte unterteilt nur darauf, gelernt zu
werden. Neben den farblichen Hervorhebungen, Abbildungen und Tabellen motivieren die extra
gekennzeichneten klinischen Hinweise, indem sie zeigen, wofür man die ganzen Sachen wissen
sollte.
Für alle, die sich auf das Wissen des bewährten Schieblers verlassen wollen, dabei aber nicht auf
Übersichtlichkeit und klare Gliederung verzichten wollen, ist die neue Auflage optimal und die 20
Euro Mehrkosten gegenüber der 8. Auflage gut angelegt.
Kombiniert mit einem Anatomieatlas wird dieses Lehrbuch kaum eine Frage offen lassen und ist
deshalb fast unerlässlich für Selbststudium, Vorbereitung von Seminaren und Prüfungen.

Schmidt, Lang, Thews
Physiologie des Menschen mit Pathophysiologie

29., vollständig neu bearbeitete und aktualisierte Auflage 2005
994 Seiten, 598 vierfarbige Abbildungen in 1127 Einzeldarstellun-
gen und 78 Tabellen
Springer Verlag; 79,95 •
ISBN: 3-540-21882-3

Der neue Schmidt-Lang-Thews ist in gewohnter Springer-Manier
ein wissenschaftlich fundiertes und sehr ausführliches Standardwerk
der Physiologie. Orientiert an der neuen Approbationsordnung bietet
es mit 150 Klinikboxen und Einführungsfällen am Anfang eines je-
den Kapitels interessante Vorausblicke in die Klinik. Das Buch glie-

dert sich klar in neun verständlich geschriebene Kapitel, die sich einfach durch ein farbiges
Navigationssystem (Seiten eines Kapitel am Rand gleich gefärbt) finden lassen. Praktisch sind die
kurzen Zusammenfassungen der Kernpunkte eines Themas.
Dieses Lehrbuch ist sehr detailliert und tiefgründig geschrieben - als Hauptlehrbuch deshalb nur
für Studenten geeignet, die schon gerne mit dem Schiebler für die Anatomie gepaukt haben. Für
die weniger Fleißigen empfiehlt sich ein Kurzlehrbuch, zu dem der Schmidt-Lang-Thews aber eine

ideale Ergänzung als Nachschlagewerk sein kann.
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D. Schneider, F. Richling
Checkliste Arzneimittel A-Z 2005

3. überarbeitete Auflage 2004, Thieme Verlag, Stuttgart
750 Seiten, 565 Wirkstoffprofile, 8 Tabellen
ISBN: 3-13-130853-2
Preis: 19,95 •

Die „Checkliste“-Reihe des Thieme-Verlags zeichnet sich durch ein kittel-
taschengeeignetes Format aus. Hinzu kommt der Kunststoffeinband, der
vor Verschmutzung bei der alltäglichen Nutzung schützt.
Der Titel Arzneimittel ist in sechs Kapitel eingeteilt. Teil eins beschreibt
auf circa 135 Seiten die Therapie häufiger Krankheiten. Dabei werden

die Medikamente erster und fernerer Wahl mit Dosierungsangaben, Risiken, Kontraindikationen
und Nebenwirkungen in Tabellenform dargestellt. Für jedes Medikament existiert ein Querverweis
in das folgende zweite Kapitel, die Darstellung von circa 550 Wirkstoffen in alphabetischer Rei-
henfolge. Stichwortartig werden hier Handelsnamen, Dosierung, Indikationen und Kontraindika-
tionen, Nebenwirkungen und Wechselwirkungen sowie Pharmakodynamik und –kinetik aufge-
zählt. Die Liste ist erstaunlich aktuell – das erst vor kurzer Zeit aus dem Handel genommene
Rofecoxib ist schon als außer Handel gelistet. Für weitere Aktualität sorgt eine Online-Datenbank,
die man mit Hilfe eines Passwortes für ein Jahr nutzen kann.
In den weiteren Kapiteln gibt es Zusatzinformationen, Erläuterungen zum ATC-Code sowie ein
Studien- und ein Handelsnamenregister.
Wer ein schnelles Nachschlagewerk mit vielen Infos sucht, sollte dieses Werk in betracht ziehen.

C. Wiesemann, N. Biller-Adorno
Medizinethik für die neue AO

1.Auflage, Thieme Verlag, Stuttgart 2004
172 Seiten
ISBN: 3-13-138241-4
Preis: 19,95 •

Die neue Approbationsordnung bringt mit sich, dass man sich mit Fä-
chern genauer beschäftigen muß, die im alten System nur tangential
beachtet wurden. Medizinethik gehört zu diesen Fächern. Das Buch
enthält alle lehrplanrelevanten Aspekte der Medizinethik. Arzt-Patient-
Beziehung, Reproduktionsmedizin, Genetik, Transplantation, Sterbehilfe

Forschung an Tier und Mensch, Public Health und wissenschaftliches Arbeiten werden in einzel-
nen Kapiteln bearbeitet. Jedes Kapitel beginnt mit einigen Fallgeschichten mit einer Frage am
Ende. Nach Bearbeitung des Kapitels sollte diese zu beantworten sein, was auch in den meisten
Fällen klappt. Ein gutes Buch, um für die Klausur zu lernen und einen Überblick zu bekommen.
Für alles weitere kann man die Basisliteratur nutzen, auf die verwiesen wird. Bei dem Preis eben-
falls für Studenten der alten AO zu empfehlen, wenn man ethische Fragen diskutieren muß und
Grundlagenwissen benötigt wird.

D. Schneider, F. Richling
Fakten. Arzneimittel 2005

1. Auflage 2004
Thieme Verlag, Stuttgart, 520 Seiten
ISBN: 3-13-140541-4
Preis: 12,95 •

Das neu geschaffene Fakten-Format erinnert sehr stark an die Pocket-
Reihe des Börn-Bruckmeier-Verlags. Das Format ist auch für die obere
Kitteltasche geeignet, die Informationen sind auf das Wesentliche
beschränkt, für den Klinikalltag allerdings ausreichend.
In 19 Kapiteln werden Arzneimittel nach Wirkungsbereichen und al-

phabetisch geordnet dargestellt. Tabellenartig werden Indikationen, Wirkungsmechanismus, Kon-
traindikationen und Nebenwirkungen für die jeweilige Arzneimittelgruppe erläutert, für jedes Me-
dikament einzeln werden Handelsnamen, Dosierungsangaben und Pharmakokinetik angegeben.
Eine Tabelle im Anhang gibt Informationen zur Dosisanpassung bei Niereninsuffizienz und Bera-
tungsstellen zur Therapie bei Schwangeren.
Vor die Wahl gestellt, die „Fakten Arzneimittel“ oder das „Arzneimittel pocket“ zu nutzen, würde
ich mich für das pocket entscheiden. Hier sind Angaben zur Niereninsuffizienz, Schwangerschaft
und Laktation direkt bei der Arzneimittelvorstellung angegeben. Aber das lässt sich bei den „Fak-
ten“ vielleicht in der nächsten Auflage beheben.

M. Vieten, C. Heckrath
Medical Skills Für Famulatur und PJ

4.komplett überarbeitete Auflage 2004, Thieme Verlag, Stuttgart
269 Seiten, zahlr. Illustrationen
ISBN: 3-13-116114-0
Preis: 22,95 •

Was man in der Famulatur und als PJler so alles falsch machen kann,
bekommt man relativ schnell mit, wenn die Schwestern lauthals kund-
tun, dass „hier alles steril war“ oder „Wie können Sie nur?!“ Als Medi-
zinstudent in der ersten Famulatur ist man schon arm dran. Das vorlie-
gende Büchlein will Sicherheit geben. In neun Kapiteln werden die wich-
tigsten Fähigkeiten als Famulant erläutert. Beginnend bei allgemeinen

Dingen der Patientenbetreuung, Gesprächsführung über relevante Diagnostik- und durchführba-
ren Therapiemöglichkeiten bis zum Verhalten im OP-Saal und bei Notfällen sollte man gerüstet
sein für den Ernstfall. Die Texte sind kurz gehalten, sodass man ohne Probleme in den Pausen,
oder bevor man zum Patienten geht,  nachlesen kann. Nützliche Tipps und Tricks werden geson-
dert am Ende des Kapitels dargestellt.
Sicher ein ganz praktisches Buch. Empfehlenswert ist „Medical Skills“ auch für die Blockpraktika
der klinischen Semester, um nochmals kurz nachzuschlagen. Ob damit die ersten Tage der Famulatur
besser werden, ist allerdings fraglich. Erfahrung und Praxis sind nicht zu ersetzen.
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Ulmen verlassen die Welt. Es gibt keinen Baum, der so geschlagen mit Krankheiten ist. Der vom so
genannten Ulmensplintkäfer übertragene Schlauchpilz vermag es im Lauf weniger Jahre jeden
Ulme - aber wirklich nur diese - zu töten. Er verstopft die Tracheen und dreht dem Baum sozusa-
gen den Saft ab.
Dabei sind Ulmen durchaus interessante Bäume. Vom Wuchs den Eichen recht ähn-
lich, fallen sie durch seltsam asymmetrische Blätter auf.
Neben der Esche, so erzählt man in der nordischen Mythologie, war die Ulme ein
Ursprung der Menschen: Aus der Esche wurde der Mann, aus der Ulme die Frau.
Trotzdem – nicht deswegen – ist sie ein Trauerbaum: Orpheus beklagt den Tod

seiner geliebten Gattin Eurydike unter einer Ulme, galt sie doch
als Baum Hermes’. Und jetzt gehen die Bäume selbst - auch
ganz ohne Hermes - den Bach runter.

Die Ulme


