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Der Schreiber dieser Zeilen kennt ganz genau den Sinn des Endoskopes.
Erstens ließt man es - zweitens wird es gebraucht.
Reden wir irgendwann drüber - wofür. Doch jetzt nicht: Aber
Ich gebe dir einen Tipp: „Mach mir einen Tipp!“

So voll gepackt und inhaltsreich war das Endoskop seit einigen Jahre nicht mehr.
Mit großem Bemühen haben wir für Euch die interessantesten Themen der letzten
Wochen und Monate zusammengestellt. Manche sehr aktuell. Manche nicht so.

Brandaktuell ist natürlich die Dekanatswahl vom 3. November. Die Führungsetage
unserer Fakultät hat gewechselt. Den neuen Dekan, Prodekan und Studiendekan
seht Ihr auf den nächsten Seiten.

Weiter in die Vergangenheit reichen die Berichte über den Benjamin-Franklin-
Kontest und die MediMeisterschaften. Was es mit diesen Wettbewerben auf sich
hat? Lesen!

Falls noch nicht bemerkt, hat der StuRaMed seit einiger Zeit einen neuen Interne-
tauftritt. Wir schämten uns grässlich über die wohl mit Abstand hässlichste
Internetseite der Welt, sodass wir entschieden, den ganzen Kram wegzuschmeißen
und eine neue Lösung zu finden:

www.sturamed-leipzig.de ... blau-orange ist ja so angenehm für die Augen!

Sehr am Herzen liegt der Redaktion das Interview mit Herrn Prof. Dr. Siegwart-
Horst Günther, einer ganz erstaunlichen Persönlichkeit. Was dieser Mann Euch
über Kriegsverbrechen, Stauffenberg, Buchenwald, Albert Schweitzer erzählen kann,
verdient Eure Aufmerksamkeit. Was er noch über Uran-Munition hinzufügt ver-
dient die Aufmerksamkeit einer breiteren Öffentlichkeit.

Gerade in der letzten Zeit wurde einiges über die Kinderarmut in Deutschland vor
allem unter Akademikern geschrieben. Da müssen wir auch ganz dringend unseren
Senf dazu geben!
Aber ganz ernsthaft: Wer mit dem Gedanken spielt, während des Studiums Kinder
in die Welt zu setzen, dem sei mit dem Interview einer Mutter, die Medizin stu-
diert, und einem Beitrag unserer Gleichstellungsbeauftragten gut beraten. Erkennt-
niss: Kinder kriegen sich leichter im Studium, als „irgendwann später“.

Da bleibt wirklich nichts weiter, als viel Spaß zu wünschen. Beim Lesen.

Sie wollen starten –
wir helfen Ihnen dabei !

yUnabhängig in Beratung und Produktauswahl durch Maklerstatus

Zur Absicherung
· Berufshaftpflichtversicherung incl. Privathaftpflicht für Studenten und PJ‘ler
· Kranken- und Krankenzusatzversicherungen
· Berufsunfähigkeitsabsicherung
· Individuelle Finanzplanung
· Kfz.-Versicherungen mit Spezialarzttarif

 Ein besonderer Clou
die gebündelte Haftpflicht-, Rechtsschutz-,Unfall- und Hausratversicherung

          Beitragsübernahme in der Haftpflichtversicherung ab der 1. Famulatur
und ab PJ Beitragsübernahme für das komplette Paket bis Abschluß des
ersten  Assistenzarztjahres durch die „Stiftung zur Förderung junger Ärztin
nen und Ärzte“. Keine Mitgliedschaft und Beiträge in Verbänden erforderlich!!

Auch noch für Sie
Informationen und Beratung zu Famulaturen und PJ im Ausland
Bewerbungshilfen u.a. Formalitäten
Seminare und Info-Veranstaltungen zum Berufsstart ( Ort und Zeit werden noch be-
kannt gegeben )

Weitere Informationen erhalten Sie von:
Werner Poltersdorf                                                                     Tel:  0341 / 1 24 86 08
Brüderstr. 53                                                                               Fax:  0341 / 1 24 86 10
04103 Leipzig

                                 Internet: www.helmsauerundkollegen.de
                                E-Mail: Info@helmsauerundkollegen.de
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Christoph, im Namen der Redaktion

PS: Ich hoffe, der Einband ist nicht zu fest.
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0341/9602621
0173/9536142

monika.gueldner@allianz.de

Der größte deutsche Krankenversicherer für Ärztinnen und Ärzte

Unser Service für Sie:

Informationen unter www.

Kennen Sie schon unsere Angebote?

g der kostenlose stethosglobe Newsletter
Chancen im In- und Ausland, alternative Skripten und Ratgeber

• Famulatur und PJ  - Afrika
- Kanada/USA
- Nord-/ Westeuropa

• Ratgeber Rechtsfragen für Mediziner

g richtig sicher im Ausland mit einer Auslandsreisekrankenversicherung Tarif Pro 3
für Auslandssemester Famulatur, PJ oder Promotion

g eine gute Adresse
unter www. gesundheit.allianz.de
alles über Versicherung, Versorge, Vermögen
Berufsunfähigkeit und private Vorsorge

Ihr Ansprechpartner vor Ort:

Monika Güldner
Manetstrasse 6
04109 Leipzig

Die Allianz Private Krankenversicherung-AG
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Am 01. Juli fand in Berlin an der Charité
der Benjamin-Franklin-Contest 2005 statt.
Bei diesem traditionellen Wettstreit messen
sich sieben medizinische Fakultäten aus
ganz Deutschland in verschiedenen Diszi-
plinen und lösen dabei im spielerischen
Wettbewerb verschiedene Aufgaben.
In diesem Jahr hatten auch wir das Glück
neben Bonn, Dresden, Göttingen, Wien, der
LMU München und der Charité als Gastge-
ber als Teilnehmer für den Contest ausge-
lost zu werden. Allerdings gestaltete sich
schon die Teilnehmerrekrutierung für das
Leipziger Team als recht kompliziert, da so

Benjamin-Franklin-Contest 2005

kurz vor Semesterende kaum jemand auf ein
volles Lernwochenende verzichten wollte.
Schließlich gelang es dann doch (wenn auch
recht spät) dank der Hilfe der Mitarbeiter/
innen  des Referats Lehre, sechs motivierte
und engagierte Studenten zu finden, die un-
sere Fakultät in Berlin vertreten sollten.
Und so machten sich Markus, Anke, Fran-
ziska, Ines, Andreas und Jan am Freitag, dem
30. Juni auf den Weg nach Berlin. Am glei-
chen Abend erfolgte die Einweisung und
Bekanntgabe der Spielregeln und die Teil-
nehmer konnten sich an einem Buffet für den
nächsten Tag stärken.

Das Leipziger Team während des Wettkampfes.

Am 3. November fanden die entscheidenden Wahlgänge der Dekanatswahlen statt. Es gibt
demnach einen Wechsel an der Spitze der Medizinischen Fakultät in Leipzig. Bevor jedoch
das neue Dekanatskollegium in Bildern vorgestellt wird, sei dem scheidenden Dekan Prof.
Kiess und dem ehemaligen Studiendekan Prof. Gummert gedankt. Sie hatten immer ein offe-
nes Ohr für die Belange der Studenten und unter ihrer Federführung war es möglich, eine der
besten Studienordnungen an deutschen medizinischen Fakultäten durchzusetzen. Wir wün-
schen ihnen beiden, und auch dem scheidenden Prodekan Prof. Brähler, von Herzen alles
Gute für ihren weiteren Lebensweg.

Dekanatswahlen: Wechsel an der
Spitze der Fakultät

Prof. Dr. Jürgen Meixensberger, Direktor der Klinik und Po-
liklinik für Neurochirurgie, ist ab sofort neuer Dekan der
Medizinischen Fakultät Leipzig. Er versteht sich als Ver-
mittler der einzelnen Interessen und sieht das Amt des De-
kans als Dienst an der Fakultät.

Neuer Studiendekan ist Prof.
Dr. Jens Eilers aus dem
Institut für Physiologie.

Das Amt des Prodekans für Forschung wird in den kommenden
Jahren Prof. Dr. Dr. hc. Peter Illes übernehmen.

Der Fachschaftsrat Medizin wünscht dem neuen Dekanats-
kollegium ein glückliches Händchen bei der Führung unserer
Fakultät.
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der Organisation und dem Engagement der
Berliner und würden eine Teilnahme unein-
geschränkt weiterempfehlen. Einziger Wer-
mutstropfen war die mangelnde Vorberei-
tung unserer Mannschaft (nicht zuletzt der
späten Teamfindung wegen) im Gegensatz
zu den anderen Teilnehmern, die zum Teil
schon mehrere Coachingtermine mit den
verschiedensten Fachvertretern vor Beginn
des Wettbewerbs genießen durften. Hier lie-
gen auch unsere Möglichkeiten für die
nächsten Jahre, interessierte Studenten soll-
ten trainieren und sich ausreichend vorbe-
reiten können, am besten mit einem ständi-
gen Coach.

Vielleicht bietet dieser Bericht jetzt mehre-
ren Studenten unserer Fakultät den Anreiz,
sich im nächsten Jahr um eine Teilnahme
am Benjamin-Franklin-Contest zu bewer-
ben. Es lohnt sich ganz sicher, denn der Spaß
an der Sache stand eindeutig im Vorder-
grund.
Zum Schluß möchten wir uns noch ganz
herzlich bei den sechs Teilnehmern und
Herrn Prof. Mössner für ihr Engagement
bedanken und Ihnen alles Gute für die Zu-
kunft wünschen!

Die „Verleihung“ des siebenten Platzes.

Am Samstag fand dann der eigentliche Wett-
bewerb statt. Hier wurden Fachwissen,
Kombinationsvermögen, Schnelligkeit des
Denkens, aber auch praktische Fertigkeiten
und Spaß am Spiel von den Teilnehmern
erwartet. Die Jury wurde von den mitgereis-
ten Hochschullehrern gebildet, unser Dank
gilt hierfür Prof. Mössner, der das Leipzi-
ger Team begleitet hat. Die Bewertung er-
folgte anhand eines Punktesystems in der
neuen Gesundheitswährung US, benannt
nach Ulla Schmidt, als Maßeinheit für den
ökonomischen Gegenwert einer medizini-
schen Maßnahme. Für jede Teilaufgabe er-
hielt das Team eine bestimmte Punktzahl,
wobei der Gesamtpunktstand ständig ange-
zeigt wurde.
 Vor den sieben studentischen Teams lagen
vier Aufgabenteile, die es zu lösen galt. Den
ersten Aufgabenteil bildete der Diagnose-
Check. Dieser Test bestand aus fünf klini-
schen Fällen.  Als Grundlage wurde zu Be-
ginn die Anamnese einmalig projiziert,
danach konnten die Teilnehmer mit Punk-
ten verschieden Befunde einkaufen, um
möglichst schnell zur richtigen Diagnose zu
gelangen, welche dann mit einer beträchtli-
chen Punktzahl von 250 US  belohnt wurde.
Behandelte Krankheitsbilder waren unter
anderem eine HIV-Infektion, ein Neuroblas-
tom beim Kind, ein Gastrinom oder syste-
mischer Lupus erythematodes mit Glome-
rulonephritis.
Die zweite Teilaufgabe war das Med-Quiz,
bei dem anhand von charakteristischen Be-
funden Blickdiagnosen gestellt werden
mussten. Pro Runde wurden den Studenten
zehn Dias aus allen medizinischen Fachge-
bieten gezeigt, z.B. Röntgenbilder, EKGs,
histologische Schnitte oder ein Blutaus-
strich. Dabei konnten die Teilnehmer, die
glaubten, die richtige Diagnose zu wissen,
einen Buzzer betätigen um die Aufgabe zu

lösen. Für die richtige Diagnose wurde das
Punktekonto natürlich aufgestockt, bei ei-
nem Fehler gab es Punktabzug.
Danach folgte der dritte Abschnitt des Wett-
spiels, die Internetjagd „Der kluge Klick“.
Bei dieser Teilaufgabe gingen die Studen-
ten auf Informationsjagd im Internet. Ziel
war es, in möglichst kurzer Zeit Informatio-
nen zu bestimmten, recht kniffligen Frage-
stellungen aus dem Internet zu beschaffen,
z.B. zum sogenannten „Milchstreit“, einem
Skandal mit tuberkuloseinfizierter Milch in
der Vergangenheit. Dabei musste jede Ant-
wort mit einem gültigen Link belegt wer-
den und der Recherchevorgang klar doku-
mentiert sein, um Punkte zu bekommen.
Als vierte Teilaufgabe mussten die Teilneh-
mer noch einen Praxistest bestehen. Es sollte
ein EKG angelegt und ausgewertet werden
und die Intubation eines Phantoms vorge-
nommen werden. Hierbei wurde bei der
Punkteverteilung vor allem auf Genauigkeit
und Kommunikation mit dem „Patienten“
viel Wert gelegt.
Nach einem spannenden Wettkampftag mit
interessanten Herausforderungen und viel
Spaß am Wettstreit fand am Abend die fei-
erliche Preisverleihung statt, bei der unser
Team auf einem knappen siebenten Platz
landete. Bei den Preisen hatten sich die Or-
ganisatoren wie auch bei allen anderen Din-
gen richtig ins Zeug gelegt, für die ersten
drei Plätze gab es Laptops für alle Studen-
ten, die Plätze vier bis sieben bekamen ei-
nen Büchergutschein im Wert von 100,-
Euro. Danach wurde noch kräftig gefeiert,
mehrere Bands, ein Buffet und die Unter-
haltung mit Kommillitonen aus den ande-
ren Unis rundeten den Abend ab.
 Alles in allem war der Benjamin-Franklin-
Contest eine sehr gelungene Veranstaltung,
fanden die Teilnehmer unserer Fakultät.
Besonders begeistert waren die sechs von

Dörte
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 Wie schon angedeutet bereitete das Forum
den Machern der Seite am meisten Kopf-
schmerzen. Zu guter Letzt entschied man
sich für ein offenes Forum: Jeder User kann
ohne vorherige Kontrolle Beiträge an das
Forum schicken. Dies erfordert eine gewis-
se Selbstkontrolle der Autoren, wie auch der
Betreuer der Seite.
Die User sind angehalten mit dem Recht auf
freie Meinungsäußerung verantwortungsvoll
umzugehen. Wörter, die nicht zur Umgangs-
sprache gehören und verletzen oder belei-
digen sollen sind ebenso fehl am Platz wie
Angriffe auf Personen.
Das sollte natürlich selbstverständlich sein.
Kommentare, die sich gegen einzelne Per-
sonen oder Gruppen richten in einem Fo-

rum, dass von der Vertretung aller Medizin-
studierenden betrieben wird, nicht tragbar.
Im Alltag wird sich sicherlich die „Nettiket-
te“, wie sie in den meisten Foren üblich ist,
durchsetzen.

Wir laden alle Medizinstudenten herzlich
ein, sich dem Forum, dass ihr auf unsere
Seite findet, anzuschließen.
Es herrschen oft noch Informationsdefizite
zwischen den Medizinstudierenden.

Ganz herzlich möchte sich der StuRaMed
bei Martin Neef bedanken, dessen Engage-
ment und Geduld die neue Seite erst mög-
lich gemacht hat.

Ein Screenshot der neuen StuRaMed-Internetseite. Hier bekommst
du unter anderm die endoskop-Ausgaben der vergangenen Jahre.

Die neue Internetseite des Fachschaftsrates
Medizin ist seit Juni diesen Jahres online.
Die alte Version unseres Internetauftrittes
war leider nicht mehr haltbar. Der Haupt-
grund dafür war, dass die ursprünglichen I-
Seiten-Pfleger aus verschiedenen Gründen
nicht mehr in der Fachschaft tätig sind (prak-
tisches Jahr, Ende des Studiums, persönli-
che Gründe etc.). So verlor die Seite zuneh-
mend an Aktualität und das Wissen über die
Pflege einer Internetseite verschwand mit
ihren Machern.
Daher entschied sich der StuRaMed im Win-
ter des vergangenen Jahres für einen Neu-
anfang. Übersichtlich, optisch ansprechend,
kompakt und einfach zu pflegen sollte die
neue Seite sein, um ihr das Schicksal der
alten Internetseite zu ersparen.

Hauptproblem war die Tatsache, dass nie-
mand aus dem aktuellen StuRaMed über
sehr viel mehr als einfache PC-Kenntnisse
verfügt. Woher als das Know-how nehmen?
Martin Neef, der unter anderem schon die
Internetseite der Fakultät gestaltet hatte,
erwies sich als Retter in der Not. Zusam-
men mit ihm erarbeitete man ein Konzept.
Besonders die ersten Schritte fielen schwer:
Das grundsätzliche Layout und das Design
der Menüs bereiteten Probleme. Martin
musste immer den Spagat zwischen dem
technisch Einfachen und dem benutzer-
freundlichsten Format vollführen, um die
Seite einerseits für die Betreiber leicht pfleg-
bar zu machen und um andererseits den
Usern einen gewissen Komfort zu bieten.
Auch die Inhalte gaben Anlass zu Grund-
satzdiskussionen. Sollte ein Forum in die

Aktueller, geiler, schärfere Bilder
- die neue Internetseite des StuRaMed –

Seite integriert werden? Wer ist für die In-
halte verantwortlich? Wie stellt man sicher,
dass die „Nettikette“ gewahrt wird? Häufig
nahmen diese Diskussionen fast mehr Zeit
in Anspruch als der eigentliche Arbeitspro-
zess.

Auf www.sturamed-leipzig.de werden nun
folgende Inhalte präsentiert:

Studieninfos vor allem für Studieninteres-
sierte, Erstsemester und Studenten im Prak-
tischen Jahr, aber natürlich auch für alle
anderen Studenten der Fakultät.
Knapp und übersichtlich werden die Auf-
gaben des StuRaMeds und dessen Mitglie-
dern vorgestellt. Besucher der Seite haben
jetzt die Möglichkeit sich direkt an den zu-
ständigen Ansprechpartner zu wenden.
Ebenfalls Einblick in die Tätigkeiten des
Fachschaftsrates bietet das zeitnah einge-
stellte Protokoll der letzten Sitzung. Im
zugehörigen Archiv finden sich die Mit-
schriften der vorangegangenen Sitzungen.
Das letzte Endoskop nicht mehr bekommen
oder vielleicht schon weggeworfen? Kein
Problem im Endoskoparchiv lassen sich die
Ausgaben der letzten zwei Jahre im pdf –
Format herunterladen.
Fotos von Veranstaltungen, wie zum Bei-
spiel den Partys im TV – Club , stehen in
einem weiteren Archiv zum Download be-
reit.
Auch die Bücherbörse wird online gehen.
Die Zeiten, in denen Bücher im StuRaMed-
Büro versauern müssen, ist bald vorbei. Wir
arbeiten daran, die Bücherbörse durch das
Internet direkter zu machen.

 

Hans-Christian
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ten stattfinden?“ Nochmals erbeben wieder
die Namen der beiden Fakultäten. Es dau-
ert nicht lang und alles sitzt wieder.

„Wir fahren im nächsten Jahr nach...
...LEIPZIG!“

Alles springt auf. Das Organisationsteam
aus Leipzig kann sein Glück nicht fassen.
Leipzig-Leipzig-Rufe überall. In diesem
Moment steht alles Kopf! Menschen drän-
gen auf die Bühne und werden wieder her-
untergedrängt. Leipzig! Unbeschreiblich,
welche Spannung nun von unserer Gesandt-
schaft niederfällt. Im nächsten Jahr gibt es
das alles, diese Stimmung, diese großartige
Feier, die MediMeister-
schaften in LEIPZIG!

Wie alles
begann.

Das alles ist jetzt schon
Monate her. Man muss
jedoch noch weiter zu-
rückblicken, um
letztlich „die Idee der
Medimeisterschaften“
bis an ihren Ursprung zu
verfolgen. Irgendwann
im November 2004 kam einigen StuRaMed-
Mitgliedern der Einfall, einmal solch eine
Sportveranstaltung in Leipzig zu organisie-
ren. Sie hatten damals noch keinen blassen
Schimmer, was da auf sie zukommen wür-
de. Eines war von vornherein klar: Die Or-
ganisation würde im herkömmlichen Fach-
schaftsrat keinen Platz finden und es müss-
te eine ganz neue Gruppe gegründet wer-
den. Dies ist irgendwann im Frühjahr die-
sen Jahres in Angriff genommen worden. Mit
fünf Studenten ging es los. Mehr kamen
nicht zur ersten Sitzung.

Ein guter Anfang! Im Lauf der nächsten Sit-
zungen wurde die Mitgliederzahl arbeitsfä-
hig.
Zur Vorbereitung der Kandidatur war eini-
ges an Arbeit zu verrichten. Plätze wurden
besichtigt, viele Photos gemacht, zaghafte
Finanzplanungen und einige Vorentschei-
dungen getroffen. Nicht zuletzt musste sich
Leipzig in Magdeburg präsentieren können.

Schon recht früh sickerte die andere Bewer-
berfakultät durch: Die TU München setzte
einiges daran, die Medimeisterschaften an
ihrer Fakultät zu haben. Von Bewerbungs-
videos und Olympiastadien war da die Rede.
Leipzig musste also einiges dagegensetzen.

Fankurvenatmosphäre
in Magdeburg.

Die kurz vor der Angst erstellte Leipziger
Präsentation war recht emotional gehalten
und kam bei der Eröffnungsfeier im Mag-
deburger Festzelt nicht übel an. München
setzte mit einem Bewerbungsfilm dagegen.
Irgendwie war von vornherein ein Kopf-an-
Kopf-Rennen angesagt. Verstecken musste
sich Leipzig vor München jedenfalls in kei-
nen Moment.

Magdeburg im Juni – im Innern eines Fest-
zeltes. Es geht gegen ein Uhr nachts. Der
Moderator auf der Bühne bringt die vor Be-
geisterung kochende Menge nicht zur Ruhe.
Aus allen Ecken tönen Sprechgesänge, ei-
nige Transparente werden geschwenkt. Wer
es versucht und ge-
nau hinhört, kann
das Gegröle aus-
e inanderhal ten :
Städtenamen wer-
den da gebrüllt.
„ L ü ü ü ü b e c k !
L ü ü ü ü b e c k ! “ ,
„ H a n o o o o v e r -
H a n o o o v e r ! “ ,
„München, Mün-
chen!“ Keine Fra-
ge, die Luft brennt.
Der tapfere Mode-
rator – ein Medi-
zinstudent aus
Magdeburg – gibt
sein bestes: „Wollt
ihr nun wissen,
wohin wir im
nächsten Jahr fah-
ren werden, oder nicht?!“ Die Rufe verdich-
ten sich. Neben den München-Gebrüll hört
man nun auch laut und deutlich Leipzig-
Leipzig-Leipzig-Gesänge. Von Beruhigung
keine Spur. Im Gegenteil ist es nur noch lau-
ter geworden. Die Medizinstudenten
Deutschlands feiern; feiern sich selbst und
die MediMeisterschaften, die Deutschen
Fußballmeisterschaften der Medizinstudie-
renden. Nun bei der Abschlussveranstaltung
soll die Fakultät verkündet werden, die im
nächsten Jahr die Spiele austragen darf.
Zwei Kandidaten hatten sich beworben: Die

TU München und - ja, wir: Leipzig. Zwei
anstrengende Tage hatten die Abgesandten
aus München und Leipzig hinter sich. Zwei
Tage voller Ungewissheit und Gerüchten,
klärender Gespräche und viel Fanarbeit.
Und nun war die Entscheidung nahe.

Der Moderator schweigt. Ruhiger wird es
dadurch nicht. Noch immer dauern die An-
feuerungsrufe an. Es beginnen die ersten
„Hinsetzen“ zu rufen. Bald darauf rufen es
alle und die Masse setzt sich auf den Boden
des Zeltes. Es knistert, die Spannung ist rie-
sengroß.

„Die Jury hat entschieden.“, brüllt der Mo-
derator ins Mikrophon, „Die knappst mög-
liche Entscheidung. 5:4 Stimmen. Wo wer-
den im nächsten Jahr die Medimeisterschaf-

Humba Humba Humba Täteräää
Die MediMeisterschaften in Magdeburg.

Nächstes Jahr in Leipzig.
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nale gegen den Vorjahressieger Erlangen
spielen, bei den Damen Berlin gegen Mag-
deburg. Nervenkitzel: Beim Damenfinale
fällt die Entscheidung durch Siebenmeter-
schießen. 1000 Fans im Kreis um das Tor
versammelt. Wer es da nicht mit der Angst
zu tun kriegt! Die Magdeburgerinnen zei-
gen Nerven und die Berlinerinnen sind die
ersten Deutschen Medimeisterinnen.
Hannover hat gegen Erlangen im Finale kei-
ne Chance. Erlangen gewinnt als überragen-
de Mannschaft wiederum den Medimeister-
titel. Gefeiert wird aber auch Hannover,

denn die meisten Fans identifizieren sich
früh mit dem Underdog aus Niedersachsen.
Am Ende zieht es alle ins Festzelt. Neben
den Siegerehrungen und dem Fan-Contest
wurde, wie schon zuerst beschrieben, der
Juryentscheid bekannt gegeben, wo im
nächsten Jahr die MediMeisterschaften
stattfinden würden.

Inzwischen ist viel passiert.

Das Organisationsteam hat sich neu for-
miert. Viele Aufgaben sind zu bewältigen.
Da werden Dutzende an Sponsorenmappen
verschickt, Turnierpläne durchgespielt, Ver-
handlungen mit Sportvereinen geführt, Fi-

nanzen geplant, Internetseiten erstellt, Lo-
gos entworfen und vieles mehr.
Mittlerweile steht fest, dass die Startplätze
für die Leipziger Studententeams in einem
Ausscheidungsturnier ausgespielt werden.
Dieses Turnier wird wahrscheinlich Ende
Mai hier in Leipzig stattfinden. Es wird je
nach den Gegebenheiten für den Turnierplan
ein oder zwei freie Plätze für Herrenmann-
schaften und eine Damenmannschaft geben.
Diese Mannschaften müssen sich selbst for-
mieren und (irgendwann am Beginn des
Sommersemesters) für das Ausscheidungs-
turnier anmelden.

Eine Mannschaft besteht aus 5 Feldspielern,
einem Torwart und 4 Auswechselspielern.
Frauen sind ausdrücklich auch für Herren-
mannschaften erlaubt (Der beste Spieler des
Magdeburger Teams war eine (hübsche) Me-
dizinstudentin.) In Damenteams dagegen
sind Y-Chromosomen verboten. Gespielt
wird auf Kleinfeldern mit E-Jugend-Toren.

Um möglichst viele starke Leipziger Teams
gegeneinander antreten lassen zu können,
sind wir auf eure Eigeninitiative angewie-
sen. Im StuRaMed-Forum (www.sturamed-
leipzig.de/forum/index.php) ist eine Kate-
gorie „Medimeisterschaften“ eingerichtet.
Anregungen und Fragen sind dort sicherlich
am besten zu diskutieren. Ansonsten kön-
nen Fragen auch gern an die Email-Adresse
christoph_bader@gmx.net gestellt werden.

Auch sind wir für jede Sponsoringidee und
jegliche weiter Unterstützung sehr dankbar.

Die Medimeisterschaften werden vom
30.Juni bis 1.Juli 2006 höchstwahrschein-
lich im Stadion des Friedens in Leipzig-
Gohlis stattfinden. Es wird ein denkenswür-
diges Event.

Das Turnier.

Am Samstagmorgen auf dem Polizeisport-
gelände in Magdeburg. Langsam kriechen
überall leicht verkaterte Gestalten aus ih-
ren Zelten. Einige Fußballspieler sieht man
schon in voller Montur durch die Gegend
hopsen. Die Leipziger erkennt man an den
Trikots vom „SpVgg Moosburg“, irgendei-
nem Nest in Bayern. Eigene gibt es nicht.
Dafür sind die Fans aus Leipzig und die klei-
ne Gesandtschaft des Orga-Teams sehr deut-
lich an ihren T-Shirts als Leipziger erkenn-
bar.
Gespielt wird auf fünf Plätzen, allesamt
Kleinfelder, 10 Minuten pro Spiel. Leipzig
hat eine schwere Gruppe erwischt: Sowohl
gegen den Vorjahressieger Erlangen, als
auch gegen die Lokalmatadoren aus Mag-
deburg müssen sie sich behaupten. Gegen
die ehrgeizigen Erlangener  gelingt ein Aus-
gleich, gegen Magdeburg wird ein Sieg ein-
gefahren. Leipzig ist im Sechzehntelfinale.

Zu dieser Zeit sind die Fans aus Leipzig,
ein kleines Häuflein schon fast stimmlos.
Angefeuert werden nämlich nicht nur die
eigenen Männer, sondern auch Freiburg,
Heidelberg, Aachen (wenn nicht gerade ge-
gen sie gespielt wurde) und zumeist eine
andere Mannschaft, wenn Leipzig gerade

nicht spielte. Mit den Bochumern gibt es von
Anbeginn eine Fanfreundschaft. Von einer
Seite des Spielfeldrandes zum anderen ruft
es „Boooochum – Leeeipzig – Boooochum
– Leeeeipzig...“. Dazu donnert ein Fan eine
Wasserflasche auf ein Metallfass. Die At-
mosphäre ist großartig. Es soll aber noch
besser kommen.

Im Achtelfinale wirft Leipzig Frankfurt aus
dem Rennen. Letztere haben Bochum aus
dem Turnier geschmissen und die Bochu-
mer Fans stehen in diesem Spiel hinter Leip-
zig. Das änderte sich auch nicht, als die
Mannschaft unserer Fakultät im Viertelfi-
nale gegen Heidelberg spielte. Ein an Span-
nung nicht zu überbietendes Spiel: Zweimal
gehen die Heidelberger in Führung, zweimal
erzielt Leipzig den Ausgleich. Am Ende geht
es ins Siebenmeterschießen. Unglücklich
scheidet LE aus. Das Metallfass der trau-
ernden Fans wird mit „Scheißegal-scheiße-
gal-scheißegal-Gesängen“ zum Halbfinal-
platz getragen. Wäre schon schön gewesen
im Halbfinale zu stehen.

Die Halbfinals der Männer und die Final-
spiele beider Geschlechter finden
nacheinander auf einem Platz statt. Es geht
schon gegen Abend, aber die Fankurvenat-
mosphäre dauert an. Hannover wird im Fi- Christoph



16

endoskop

Dem gemeinen Medizinstudent wird nach-
gesagt, er würde maximal eine Viertelstun-
de benötigen, bis er, zu welchem Anlaß auch
immer, bei seinem Lieblingsthema – der Me-
dizin – sei. An diesem Abend, dem 21. Juni
2005, dachte ich, könnte es klappen.
Vielleicht ein paar Minuten mehr ohne Me-
dizin, nur Musik.
Kurz nach der Eröffnung durch die medici
cantantes waren all meine Hoffnungen
dahin. Eine MC-Frage! In meiner Freizeit.
Sollte ich gleich gehen oder sie es noch
einmal versuchen lassen?
Bluthochdruck, Depressi-
onen, schlussendlich eine
Subarachnoidalblutung –
Maria Arélin klärt über
die Krankengeschichte
Felix Mendelssohn
Bartholdys auf, dessen
Streichquartett Nummer
sechs den instrumental be-
gleiteten Teil des Konzerts
eröffnet. Während ich
noch darüber grübele, ob
ich mir diese in Prüfungen
durchaus wichtigen Fakten langfristig mer-
ken kann, ist das Stück vorüber. Franz Schu-
bert steht an. „Trockne Blumen“. Er ist also
an Syphilis gestorben. Sollten wir uns nicht
um unsere Nachwuchskünstler sorgen?
Schließlich sind zehn Prozent der intonier-
ten Künstler in nicht sonderlich hohem Al-
ter auf recht unangenehme Weise zu Tode
gekommen. Blüht jenes schreckliche Schick-
sal auch unseren mit wertvollen Landesmit-
teln ausgebildeten Medizinstudenten?
Nein, plötzlich mache ich mir mehr Sorgen
um mich selbst. Einführung in die Toxiko-
logie. Nicht medizinisch, sondern musika-
lisch. Mit Arsen und Zyankali kann man

Musik als Therapie?
Das siebente Leipziger Medizinerkonzert!

nicht nur Tauben vergiften. Der Schweiß
tropft. Vielleicht aber doch nicht aus Angst,
sondern weil es in der wieder einmal aus-
verkauften Alten Handelsbörse ziemlich sti-
ckig ist. Ich freue mich auf die Pause. Zuvor
gibt es allerdings noch eine Neuerung – Tän-
zer! Ana und Neo aus der Tanzschule „Tan-
gomanie“ geben ihr bestes, von dem leider
die hinteren Reihen nicht viel sehen.
Nach der Pause. Während Bachs viertem
Brandenburgischen Konzert, S. L. Weiß
(Fantasia) und J. Cardoso (Milonga) werde
ich leider etwas abgelenkt. Fußball war ja

heute auch noch –
Deutschland gegen Ar-
gentinien! Aus der
Kneipe nebenan wird
Jubel herübergetragen.
Es steht 1:0. Hätte ich
nicht doch das Spiel se-
hen sollen? Nein!
Schließlich kommt
Fußball jede Woche,
musizierende Medizi-
ner dagegen gibt es
zumindest in Leipzig

nur zweimal im Jahr.
Die medici cantates begannen und beenden
das siebente Konzert. „Abschied vom Wal-
de“ heißt eines der Lieder. Der Chor verab-
schiedet sich nicht nur vom Walde, sondern
auch von seinem langjährigen Leiter Johan-
nes Wilde. Mir nichts, Dir nichts muß das
Publikum auch noch erfahren, daß auch
Maria Arélin die Universität verlässt und zur
Konkurrenz nach Berlin wechselt. Verkraf-
tet das Konzert den Verlust dieser beiden
tragenden Persönlichkeiten? Ich weiß es
nicht, werde es aber im Winter sehen kön-
nen. Ich freue mich auf das achte Mal!

Martin
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zur SS, freiwillig zur Wehrmacht gemeldet
und wurde zur schweren Artillerie nach
Frankfurt an der Oder eingezogen. Da wur-
den wir an schon zerstörten Geschützen
ausgebildet. Es war so, dass ich als Abitu-
rient automatisch Offiziersanwärter wurde
und bekam zwei Streifen auf die Schulter-
klappe. In dieser Zeit wurde ich noch zum
Gefreiten ernannt, sollte dann Frontbewäh-
rung leisten, kam in die Sechste Armee und
wurde in Stalingrad eingesetzt.

In Stalingrad?
In Stalingrad. Dort wurde ich verwundet.
Als Offiziersanwärter wurden wir noch vor-
sichtig behandelt, weil man uns zu brau-
chen glaubte. Ich habe damals einen Schul-
kameraden gefunden, der durch einen Gra-
nateinschlag getötet wurde. Als ich dabei
war den zu begraben, sahen das die Rus-
sen. Sie haben mich beschossen und ich
wurde schwer am Rücken verletzt, wurde
ausgeflogen und hatte damit sogar noch
Glück.

Das heißt, wären sie nicht verletzt worden,
wären sie umgekommen. Was für Bilder
dringen ihnen besonders ins Bewusstsein,
wenn sie an den Krieg denken?
Ich habe immer gesagt, dass Krieg ein Ver-
brechen ist. Wie kann man auf Menschen
schießen, auf Familienväter, Frauen und
Kinder? „Feuer frei!“ Furchtbar!
Ich wurde später in Russland in einem Par-
tisanengebiet nahe der Front eingesetzt. Es
hieß dann immer „Feuer frei!“, wenn wir in
die Dörfer kamen. Es liefen die Frauen mit
ihren Kindern davon und schrieen und der
Major sagte bloß „Feuer frei!“. Dann wur-
de von den Soldaten auf diese flüchtenden
Leute geschossen. Ich habe auch geschos-
sen. Plötzlich kommt der Major auf mich
zu, schlägt mir auf die Schulter und schreit:

„Mensch, Günther, wo schießt du denn hin?“
Ich habe in den Wald geschossen und in den
Sand. Ich konnte es nicht über mich bringen
auf die Menschen zu schießen. Ich sagte,
meine Brille scheine nicht in Ordnung zu
sein. Ich hatte schon immer schlechte Au-
gen.

Prof. Dr. Dr. med. habil.
Siegwart-Horst Günther:

geboren am 24.02.1925 in Halle
Mitglied der Widerstandsgruppe um Graf

Stauffenberg
Häftling im KZ Buchenwald
1945 – 1950 Studium der Medizin, Philo-

sophie und Ägyptologie
1950 – 1956 Arzt und Wissenschaftler
1957 Mitglied der dt. Akademie der Wis-

senschaften
bis 1963 Arbeit an den Universitäten in

Cairo und Damaskus
anschließend Arbeit unter dem Friedens-

nobelpreisträger Albert Schweizer im Hos-
pital in Lambarene

seit 1992 Präsident des Gelben Kreuzes
International

seit 1998 2. Präsident der Albert Schwei-
zer Akademie in Warschau

hohe nationale und internationale Aus-
zeichnungen für humanitäre Verdienste

1991 – 1995 Behandlung von Kindern im
Irak, die an einer bis dahin unbekannten
Krankheit größtenteils verstorben waren

er erbrachte den Nachweis darüber, dass
diese Gesundheitsschädigung durch abgerei-
chertes Uran verursacht wurde, welches die
Symptome einer Schwermetallvergiftung
verursacht und mit akutem Versagen von
Leber und Niere zum Tod führt

Professor Günther ist ein Arzt Jahrgang ‘25, zum Zeitpunkt des Gespräches also 80 Jahre
alt. Er sucht Augenkontakt, lächelt herzlich, hat eine sehr wohlklingende Stimme und seine
Sprache ist leicht mitteldeutsch gefärbt. Er benutzt oft die Worte „everything allright“, auch
betont er häufig, er sei „noch jung und elastisch“, eine Floskel, die er – wie er später sagt –
oft von Albert Schweitzer gehört hat.
Das Interview findet in einer Neubauwohnung in Berlin-Hellersdorf statt. Die Einrichtung
ist im DDR-Stil gehalten. Während des Gesprächs gibt es Kaffee, in den Pausen geht es auf
den sonnigen Balkon, von dem aus noch ganz klein der Berliner Fernsehturm zu sehen ist.
All dies führt zu einer sehr angenehmen Gesprächsatmosphäre.

Prof. Günther, ihr Vater war Lehrer in ei-
nem Dorf bei Halle an der Saale. Wie war
das damals ?
Ich bin auf Vaters Schule gegangen, eine
einklassige Schule. Links saßen die Jungs,
rechts die Mädchen. Und vorn die jüngsten,
ganz hinten die älteren. Mein Vater war sehr
streng. Wer ungezogen war, musste sich
bücken und hat mit dem Rohrstock eins
hinten drauf gekriegt – die Mädchen in die
Hohlhand. Furchtbar! Die haben geschrie-

Großes Interview:
Prof. Siegwart-Horst Günther

en. Da mein Vater sehr streng war, bin ich
isoliert gewesen.
Außerdem war er großer Nationalsozialist
und hat mich in die Hitlerjugend geschickt,
dort bin ich als „alter Kämpfer“ eingeglie-
dert worden. Ein Sechsjähriger kennt ja
weder Hitler noch hat er genug Verständ-
nis.

Ihr Vater ist als Nationalsozialist zum Stell-
vertretenden Gauleiter in Halle aufgestie-
gen. Wie passt das zusammen, dass ihre
Mutter polnische Jüdin ist?
Mein Vater wollte sich nicht von ihr tren-
nen. Ich stamme aus einer jüdischen Fami-
lie, aber ich kann das nicht mehr nachvoll-
ziehen, ich war zu klein damals. Mein Va-
ter wurde nach Halle gerufen, weil man ihn
scheinbar brauchte. Wir bekamen eine Woh-
nung. Unter uns wohnte eine jüdische Fa-
milie, mit dem Jungen hab ich oft gespielt.
Der Hausmeister sagte: Wie kann ein alter
Hitlerjunge wie du, mit einem Judenlüm-
mel spielen? Meine Eltern sagten dazu nur,
ich solle mich nicht erwischen lassen.

Wie sind sie dann zur Wehrmacht gekom-
men?
Mein Vater wollte immer gern, dass ich mich
zur SS melde. Ich habe mich aber anstatt
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dann wieder woandershin. Ich glaube es war
im Februar, als ich in Buchenwald landete.
Ich höre noch: „Willkommen in Buchen-
wald! Aussteigen!“

Als sie von einem Gefängnis ins andere
transportiert wurden, gab es da nicht ein
großes Gefühl der Hilflosigkeit?
Ich hatte mich damit abgefunden, dass ich
mal „umgelegt“ werde. In der Prinz-Alb-
recht-Straße sind viele einfach erschossen
worden. Das wusste ich auch.
Ich war nicht lange in Buchenwald. Vier
Wochen vielleicht. Dann kamen Schießerei-
en. Die Besatzung kam. Die Gefangenen
hatten sich teilweise selbst schon befreit,
was ich allerdings nicht mitbekommen habe.

Sie waren in der Zeit im Krankenhaus.
Ja, Krankenbaracke nannte sich das.
Die Alliierten kamen, die Amerikaner. Es
wurde dann die Bevölkerung herum geführt.

Können sie sich daran erinnern, wie die
Bevölkerung von Weimar durch Buchenwald
geführt wurden?
Die haben geweint. Die haben geweint. Sie
haben zwar gewusst, dass da ein Konzent-
rationslager war, aber was da passierte, dass
wussten sie scheinbar nicht. Was für Ver-
brechen da begangen wurden. Die Leichen
lagen da zu Bergen herum, die sollten ver-
brannt werden. Sie haben geweint.

Ihre Mutter hat als Jüdin aber diese Zeit
ohne Schwierigkeiten überstanden?
Mein Vater hat ihr geholfen. Durch die Fa-
milie.

Wie kann man sich die Zeit nach Ende des
Kriegs vorstellen? Die Menschen müssen ja
alle sehr kaputt gewesen sein.
Ich war ja in Jena untergebracht, und ich
hörte im vierten Stock in dem Haus eine Frau
um Hilfe schreien. Sie sollte offenbar von
Sowjetsoldaten vergewaltigt werden. Plötz-
lich ein Schuss. Dann war Ruhe. Ein Mann
war ihr zur Hilfe gekommen. Er wurde spä-
ter in der Nähe beigesetzt.

1945, nach KZ und Krankenhausaufenthalt

Ich habe gelesen, dass sie die Situation der
Soldaten im Irak der Gegenwart nachvoll-
ziehen können. Sie sind in einer ganz ähnli-
chen Situation gewesen, nicht wahr?
Mir tun auch die amerikanischen Soldaten
leid. Sie haben sich alle freiwillig gemel-
det, sind jung, viele sind farbig. Sie müssen
ihre Familie ernähren, werden zum Irak ab-
gestellt, müssen dort dienen, müssen schie-
ßen und werden erschossen. Laufend.
Ich war da und hab die Menschen gesehen.
Die Soldaten sind mit ihren Maschinenpis-
tolen mit großer Angst durch die Mengen
gegangen.

Damals während des Krieges mussten wir
die Eisenbahnschienen für die Versorgung
der Fronttruppen sichern. Es gab viele Par-
tisanen. Die haben Mienen gelegt, und zwar
neben den Gleisen. Ich habe meinen Solda-
ten immer gesagt, sie sollen auf den Balken
laufen. Unser Koch ist mitgelaufen und
daneben getreten. Eine Miene ging hoch und
sein Bein ist gleich abgerissen gewesen.
Von der anderen Seite kam eine Gegenab-
teilung, die nach der anderen Seite die Glei-
se sicher sollte. Es wurde plötzlich „Paro-
le!“ gerufen. Dann geschossen. Ich sagte,
nicht schießen! Mein Nebenmann schoss
auch. Aber an der Leuchtspur erkannte man
deutsche Geschosse. Fast hätten wir uns
gegenseitig umgebracht.

Sie waren später in  Berlin als Kurier unter
Graf von Stauffenberg tätig, wie kam es
dazu?
Ich bin verletzt worden, nach Deutschland
gekommen und wurde wieder in Russland
eingesetzt, ich weiß nicht mehr, wo es war.
Wir kamen da an eine Stelle, an der die SS
Partisanen erschossen hatte. Die Wehrmacht
hat Dinge begangen, die verabscheuungs-
würdig sind.

Viele Leute jedoch haben auch gesehen, was
für Verbrechen da passierten. Ich habe
darüber im Kasino gesprochen. Das haben
Offiziere gehört, die scheinbar eine ähnli-
che Ansicht hatten wie ich. Da wurde ich
nach einiger Zeit nach Berlin in den Bend-
lerblock kommandiert.

Sie waren zu dieser Zeit eigentlich erst 18
oder 19...
19, ja. Ich wurde nach Berlin kommandiert,
wo ich mit einem Mann in Kontakt kam,
der nur einen Arm hatte. Ich sollte als Ku-
rier eingesetzt werden, meinte er. Später
erfuhr ich, dass es Graf von Stauffenberg
war.
Ich hatte eine Tasche, die verschlossen war,
wusste nie, was sich darin befand. Ich muss-
te sie abgeben, auch in Paris und als ich
zurück kam – ich fuhr mit der Bahn – wur-
de ich schon erwartet. Gestapoleute emp-
fingen mich, die mich in die Prinz-Albrecht-
Straße brachten.

Darf ich kurz fragen – sie denken, dass sie
für die Kuriertätigkeit eingesetzt wurden,
weil sie die Erschießung der Partisanen
angesprochen hatten.
Ja, sie merkten meine Einstellung diesen
Verbrechen gegenüber, und diese Einstel-
lung hatte ja auch Stauffenberg.
Ich kam in Einzelhaft. Wir wurden verhört.
Sie wollten unbedingt wissen, was ich da
transportierte. Ich könne das nicht wissen,
sagte ich, ich könne das nicht beurteilen.
Es war ein Befehl.
Mein Cousin war im Quartier von Himm-
ler, er hat mich auf der Liste gefunden und
hat dafür gesorgt, dass ich von einem Ge-
fängnis ins andere überwiesen wurde. Ich
wusste nie wohin es ging. Nachts ausstei-
gen – da  rein – dann ein paar Tage da –
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Haben sie vorher Ägyptologie begonnen,
oder erst in Cairo? Wie sind sie dazu ge-
kommen?
Nein, Ägyptologie habe ich in Berlin begon-
nen, neben meiner Lehrtätigkeit in der Phy-
siologie. Mich interessierte das. Ich habe
Vorlesungen gehört, solange ich konnte, und
habe aufgehört, sobald ich nach Cairo kam.

Woran haben sie denn geforscht und wie
empfanden sie die Zeit in Cairo?
Ich habe an Eileitern geforscht, daran war
man besonders interessiert. Ich habe über
die Innere Überwanderung publiziert. Es
handelt sich dabei um den Vorgang, dass ein
Ei, wenn der Eileiter ausgefallen ist zum
andersseitigen Eileiter gelangen kann. Das
habe ich nachgewiesen. Damit wurde ich
bekannt. In arabischen Staaten ist Sterilität
bei Frauen ein größeres Problem gewesen.
Deshalb bin ich nach Cairo berufen worden.
Diese Zeit war eine glückliche für mich, ich
habe Nasser noch kennen gelernt, mit Mu-
barak habe ich auch gesprochen, der jetzt
Präsident ist. Er war seiner Zeit General.

Und dann waren sie in Damaskus...
Ich wurde dann auch zum Thema Innere
Überwanderung nach Damaskus eingeladen.
Die Vereinigte Arabische Republik nahm
damals gestalt an und man wollte, dass ich
dort arbeite. Quasi als „Entwicklungshel-
fer“. Das hab ich auch gemacht.
Es kamen andauernd Revolutionen in Da-
maskus und die Abspaltung und der Bruch
der Vereinigten Arabischen Republik. An-
dauernd neue Regierungen.
Ich hatte mich politisch immer rausgehal-
ten. Andere Ausländer sind ausgewiesen
worden. Mich haben sie gelassen, weil ich
mich politisch in dieser Region nicht enga-
giert habe. Ich war Arzt und nichts weiter.
So ist es gelaufen. Dann hat mich Albert
Schweizer nach Lambarene eingeladen.
Dem Aufruf bin ich gefolgt.

Wie kam denn der Briefkontakt mit Albert
Schweitzer eigentlich zustanden?
Ich habe ihm geschrieben. Ich habe ihn in
seiner Einstellung bewundert, dass er
beispielsweise gegen die Atomversuche war,
und so ist ein Briefwechsel zustanden ge-
kommen. Von Damaskus bin ich nach Afri-
ka geflogen und in Lambarene gelandet.

Albert Schweitzer war zu dieser Zeit ja schon
sehr alt...
Ja, 89, er hat im Hospital noch gearbeitet
und hat natürlich viel Briefe bekommen.

Über welche Dinge haben sie sich mit
Schweitzer unterhalten?
Wir haben über alle täglichen Probleme ge-
sprochen, insbesondere über die Lebens-
form, die die Europäer einschlagen sollten.
Ich bin noch immer etwas in Sorge über die
Entwicklung in Europa, insbesondere die
Entwicklung in Deutschland. Ich freue mich,
wenn sich die Staaten einigen. Ob man je-
doch die Armut dadurch beseitig, bleibt ab-
zuwarten. Die Armut wird immer größer. Sie
wissen, ich bin öfter in Polen. Auch dort ist
die Armut groß.
Über Musik haben wir uns wenig unterhal-
ten. Das wurde praktiziert. Nach dem Es-
sen hat Dr. Schweitzer uns oft ein Ständ-
chen gespielt. Ansonsten hatte er soviel zu
tun, dass tiefere Gespräche eigentlich nicht
zustande kamen. Mit Ausnahme der Uran-
Geschichte. Urananreicherung, Atomversu-
che, gegen die Albert Schweitzer vorgegan-
gen ist. So ist meine Einstellung dem ge-
genüber auch zustande gekommen.

Was haben sie in der Zeit in Lambarene ge-
lernt, wo waren sie tätig?
Erst als Arzt in der Poliklinik, später hab
ich auf der Leprastation gearbeitet. Die DDR
hat uns viele Medikamente geschickt. Die
wurden da gern eingesetzt und haben auch

Ich habe als Student in der Ferienzeit arbei-
ten müssen. Bei Döderlein durfte ich noch
arbeiten. Da war eine Stelle für Infektions-
krankheiten, für Lues und Gonorrhoe, das
war furchtbar. Die Frauen taten mir so leid.
Es fuhren damals Autos durch die Straßen,
da wurden Frauen eingeladen mitzukom-
men. Sie hofften für ihre Familien ein we-
nig Brot oder Linsen zu bekommen. Sie sind
eingestiegen, haben zwar Lebensmittel für
die Familien bekommen, sind aber infiziert
worden. Die Situation in Jena war schon
schlimm.

War es einfach für sie, ihr Studium durch-
zuziehen?
Ich hatte eine Familie in Jena, die mich un-
terstützten. Ich hab außerdem als Hilfsarzt
gearbeitet in den Semesterferien. Ich sah
wohl noch sehr jung aus. Habe auch Opera-
tionen gemacht. Ich weiß noch, wie eine
Mutter mit ihrem Kind kam, welches eine
Schnittwunde am Kopf hatte. Ich sagte, das
müsse genäht werden. Alles war schon vor-
bereitet. Sie hielt mich am Arm fest und
sagte, „Herr Doktor, haben sie das denn
schon einmal gemacht?“

Und hatten sie?
Ich hatte in der Chirurgie gearbeitet und hab
die Wunde schön genäht.
Schwierigkeiten gab es jedoch bei der Zu-
lassung zum Studium. Als man hörte, dass
ich Offizier der Wehrmacht war, wurde ich
von der Immatrikulationsliste gestrichen.
Da bin ich zu Frau Oberst Tschernikowa –
einer Kommandantin - gegangen und habe
ihr das erzählt. Sie sprach etwas deutsch.
Plötzlich schlug sie mit der Faust auf...
(schlägt auf den Tisch) „Schluss jetzt, du
studierst!“. (lacht).

Sie sind dann durch einen Notstand in die
Physiologie gekommen.

Ich wollte erst bei Döderlein anfangen, hat-
te dort schon assistiert. Ich wurde dann vom
Dekan bestellt, der Pathologe war, der mein-
te: „Sie wollen gern Gynäkologe werden.
Wir brauchen aber jemanden für die Physi-
ologie. Der Professor Noll ist über achtzig
und schafft den Vorlesungsbetrieb nicht
mehr.“ Ich wurde gebeten dort tätig zu wer-
den. So bin ich in die Physiologie gekom-
men und hab als ganz junger Mann schon
einen Lehrauftrag bekommen. Später kamen
Leute aus Berlin vom Ministerium für Volks-

bildung und wollten mich unbedingt in Ber-
lin haben und so habe ich dort die Vorle-
sungen gehalten. Als ich gerade 31 war, kam
der Ruf aus Cairo. Ich war damals der erste
deutsche Hochschulprofessor in Ägypten.

1951 - Lehrtätigkeit an der
Universität in Jena
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Sie beschreiben diese Aktion so, als sei sie
aus einem drittklassigen Agentenfilm.
Was die da wissen wollten!

Sie haben in der Zeit auch an Parasiten ge-
forscht...
Ja, ich habe damals an der Tumbu-Fliegen-
Myiasis geforscht. Man glaubte immer, dass
diese Krankheit direkt von den abgesonder-
ten Erregern käme, direkt auf den Menschen.
Ich habe festgestellt, dass Ratten als Zwi-
schenwirt dienen. Daran war die WHO sehr
interessiert und auch das Tropenmedizin-
ische Institut in London. So bin ich nach
London gekommen. Ich war eine ganze Zeit
in London, in Liverpool und dann in Glas-
gow.

In den kalten Norden...
Yes (lacht)... aber es war sehr schön dort.
Eine schöne Zeit.

Wie sind sie letztlich nach Bagdad gekom-
men?
Während meiner Zeit in Cairo wurde ich
schon mehrmals nach Bagdad eingeladen um
dort Vorträge zu halten, aber da ging es um
Sachen zur Sterilität, der Inneren Überwan-
derung. Die waren daran interessiert. Die
Muslime wollten immer viele Kinder be-
kommen. Ich hab auch Vorlesungen an bei-
den Bagdader Universitäten gehalten. So lief
das. Dann hatten sie mich 1990 als Profes-
sor an die Universität Bagdad berufen.

War das nach dem Golfkrieg?
Nein, 1990 war das Wirtschaftsembargo,
aber noch kein Krieg. Ich war über Weih-
nachten zu Hause. Nach dem Golfkrieg bin
ich wieder dorthin gefahren. Ich hab auf dem
Weg zwischen Bagdad und Amman Geschos-
se gefunden, die mir komisch vorkamen.
Ganz durch Zufall ist das geschehen. Ich
habe in Basra an der Grenze zu Kuwait im

Oktober 1991 Kinder mit den Geschossen
spielen sehen. Eines der Kinder war an Leu-
kämie erkrankt und starb daran. Das mach-
te mich misstrauisch. Ich habe die Geschos-
se von der dortigen Polizei einsammeln las-
sen. Es sind letztlich ein Geschoss und Ge-
schossummantelungen nach Europa trans-
portiert worden.
Sie wurden von drei Universitäten unter-
sucht und abgewiesen. Das sei hochtoxisch
und radioaktiv, sagten sie, sie wollten mit
dem Zeug nichts zu tun haben. Da war ich
hier in Berlin an der freien Universität. Die

hatten schon die Polizei benachrichtigt, und
ich wurde festgenommen wegen Freisetzung
ionisierender Strahlung. Vorher hatte man
in Deutschland immer noch behauptet, dass
diese Geschosse harmlos sind. Scharping hat
sie in die Kamera gehalten, und es wurde
darüber gesprochen. Mich haben sie dann
verhaftet, wegen Freisetzung ionisierender
Strahlung! Ich sollte 3000 DM Strafe zah-
len, was ich nicht einsah. Ich habe diese
Geldstrafe in Tagessätzen abgesessen. Ich
war in einigen Gefängnissen. Erst in einem

1991 gefundene Urangeschosse

gut geholfen. Albert Schweitzer hat natür-
lich versucht, die Leprakranken am Laufen
und in Bewegung zu halten, dass sie die
Arme noch benutzen konnten. Er war immer
glücklich darüber, dass sie Weihnachten ein
Krippenspiel aufführten und er sah, dass sie
mit ihren Armen und Händen noch einiges
konnten. Sie hatten ja geübt, geübt, geübt.
Monatelang, dadurch hielten sie ihre Gelen-
ke und ihre Arme und Beine immer in Be-
wegung.
In Lambarene habe ich im Umgang mit Men-
schen viel dazu gelernt, auch von Dr.
Schweitzer.

Sie waren in dieser Zeit DDR-Bürger. Ha-
ben sie von den Entwicklungen in Deutsch-
land viel mitbekommen?

Ich war sehr weit weg. Viel habe ich nicht
mitbekommen. Eine Deutsch-deutsche Be-
gegnung sollte allerdings bekannt werden.
Ich arbeitete in Damaskus. Es kamen Leute
von der westdeutschen Botschaft, die sich
stolz fühlten, dass ein Deutscher dort in
Damaskus eingesetzt wurde. Sie übergaben
mir einen BRD-Pass. Sie müssen sich vor-
stellen, wie das war: In der linken den BRD-
Pass, in der rechten den DDR-Pass...
Nach ein paar Monaten wurde ich von der
BRD aufgefordert, Spionageaufträge auszu-
führen, was ich ablehnte. Eine Panzergra-
nate sollte ich von den Generälen besorgen,
die ich behandelte. Ich sagte, dass ich Arzt
sei, und dass sie sich wegscheren sollten.

Dr. Albert Schweitzer mit Prof. Günther in Lambarene
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zichten will. Ganze Panzerarmeen kann man
damit vernichten. Leider haben inzwischen
schon 12 Staaten diese Geschosse, nicht nur
die Amerikaner und Engländer.

Wie hat sich denn der erste Verdacht erhär-
tet, dass die Munition mit Leukämie und den
Erkrankungen zu tun hatte.
Ich bin immer wieder rübergefahren nach
Bagdad. Ich war ja Professor an der Univer-
sität Bagdad. Durch die Krankenvisiten habe
ich immer mehr Kinder gesehen, mit Spalt-
bildungen und Leukämie. So untersuchte ich

den Zusammenhang zwischen der Uranmu-
nition und den Erkrankungen.
Die Gefährlichkeit der Uranmunition be-
steht nicht nur darin, dass es so sehr strahlt.
Schon allein der Fakt, dass viele Tonnen
eines Schwermetalls fein zerstäubt über eine
Wüstenlandschaft verteilt wurden, ist stark
gesundheitsschädlich. Aufgenommen wirkt
Uran zudem wie andere Schwermetalle

auch. Beide Wirkungen, die Toxizität und
die Radioaktivität machen diese Waffe so
gefährlich.

Wie sind sie damit zurecht gekommen, dass
ihnen am Anfang nicht so recht geglaubt
wurde und teilweise jetzt auch noch nicht
geglaubt wird?
Ich habe internationale Einladungen bekom-
men. Ich war unter anderem zweimal auf
Einladung in Moskau und habe vor Generä-
len Vorträge über Uranmunition gehalten.
Ich wusste, dass die Sowjetarmee natürlich
auch Urangeschosse besitzt. Man war mit
meinem Vortrag so glücklich, dass mich die
Generäle umarmt haben. Man war erfreut
darüber, zu wissen, dass die Uranmunition
erhebliche Nebenwirkungen aufgewiesen
hat, wenn sie verschossen wurde. Ich mei-
ne, dass sie es scheinbar vorher nicht wuss-
ten.
Ich habe auch in anderen Ländern darüber
berichtet. Das war, wenn sie danach fragen,
meine Einstellung. Sie hatte sich nicht ge-
ändert. Ich bekomme noch immer sehr viele
Anfragen, manchmal mehr als ein Duzend
Briefe pro Tag. Sie sehen, ich bin noch jung
und elastisch (lacht), aber über 80. Ich ver-
suche der Sache Herr zu bleiben.

Wie war es, als sie erfahren haben, dass im
Balkan wieder die gleiche Munition einge-
setzt wurde, obwohl ja damals schon bekannt
war, wie schädlich sie ist.
Meines Erachtens wissen die Alliierten über
die Nebenwirkungen der Urangeschosse Be-
scheid. Sie haben ja sogar ein Video gedreht,
in dem man die Soldaten über die Gefahren
im Umgang mit Uranmunition aufklären
wollte, nur hat man den Soldaten dieses
Video nie gezeigt.
Den deutschen Truppen wurde im Kosovo
zugeordnet, an dem besonders viel Uranmu-
nition eingesetzt wurde. Ich habe gestern

Missgebildet geborenes Kind
eines US-Golfkriegsveteran

in der Nähe meines Wohnortes, dann in ei-
nem in Kiel und einem bei Hamburg. Ich
musste meine Kleidung ablegen, ich muss-
te Sträflingskleidung anlegen, wurde sogar
geschlagen. Sie wollten mich vernehmen.
Ich habe gemeint, ich habe nichts mehr zu
sagen. Dann habe ich einen Brief an die
WHO geschrieben, der ist mit einem Pfar-
rer rausgekommen.

Nach Publikation im Spie-
gel 4/2001 räumte die Rüs-
tungsfirma Rheinmetall ein,
depleted-uranium-Geschos-
se erprobt zu haben, die aus
abgereichertem Uran ange-
fertigt worden waren. Der
Rüstungskonzern M.B.B.
testete sogar 17 Jahre lang
bis 1996 DU-Munition.
Vor einigen Jahren war in
Berlin eine Konferenz, zu
der auch britische Offizie-
re gekommen waren, die
das DU-Zeug loswerden
wollten und nicht wussten
wie - sie meinten, die Deut-
schen sollen die Entsorgung
übernehmen. Es sei
schließlich eine deutsche
Technologie.

Warum wurden solche Ge-
schosse eingesetzt?
Sie benutzen die Projektile
in den Urangeschossen, weil sie so schwer
sind, eine so große Dichte haben. Die durch-
schneiden den Stahl von Panzern. Die ge-
hen glatt durch, verbrennen im Innern des
Panzers und setzen starke Temperaturen frei.
Der Panzer geht in Flammen auf und alle
Soldaten sind tot. Entweder verbrannt oder
bei der Explosion getötet.

Das Uran ist dann nicht mehr als ein Klum-
pen zusammen, sondern...
... als Uranoxid sehr fein verteilt. Richtig.
Das Uranoxid wird freigesetzt und verfliegt
natürlich. Man atmet es ein, die Folgen sind
unter anderem Krebsbildung.
Wenn ich einen Uranblock habe, schirmt er
sich ja quasi selbst ab. Nur die äußeren
Schichten strahlen. Wenn ich es fein zerstäu-
be ist die Wirkung viel größer.

Wie erklären sie es sich, dass Uranmuniti-
on zwar einmal präsent in den Nachrichten
war, aber im Balkankonflikt wieder einge-
setzt wurde? Geht es da nur um wirtschaft-
liche Interessen?
Uranmunition ist eine sehr wirksame - fast
eine Wunderwaffe, auf die man nicht ver-

Kind mit Leber und Nierenschäden
nach Kontakt mit Uran-Geschossen
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Hatten sie Pläne eine Familie zu Gründen?
Ja, ich habe ja 3 Kinder, meine Frau war
auch eine Zeit lang mit im Orient
unterwegs. Die Mentalität Frauen gegen-
über war für sie schwierig. Darunter hat
sie gelitten.

Wann haben sie ihre Frau kennen gelernt?
Anfang der 70er Jahre. Ich war Chefarzt
an einer Klinik bei Sankt Peter-Ording, sie
war Oberärztin bei mir, so haben wir uns
kennen gelernt.
Ach, wissen sie, mein Leben war schon in-
teressant. Mehr Ruhe wäre mir sicher auch
besser bekommen, als dieses dauernde Hin
und Her.

Was würden sie den Medizinstudenten in
Leipzig noch gern mit auf den Weg geben?
Ich finde es gut, dass in Leipzig ein tro-
penmedizinischer Kurs angeboten wird. Es
wird für Ärzte immer schwieriger zu ar-

beiten. Die Finanzlange wird immer schlech-
ter. Ich begrüße sehr, dass es diesen Kurs
gibt. Seit zehn Jahren komme ich dorthin
und freue mich, dass junge Ärzte in Tropen-
medizin ausgebildet werden. Sie wissen, ich
war lange Zeit in Afrika und Asien. Man
braucht dort ganz einfach tropenmedizini-
sche Erfahrung. Ich grüße also Herrn Prof.
Schubert und freue mich, dass wir diese
Verbindung haben und werde so lange ich
noch am Leben bin, meine Vorlesungen dort
halten.

Ich bedanke mich für das Gespräch.

Das Interview führte Christoph.

Nachbearbeitung: Christian und Christoph.

eine Familie kennen gelernt, in der ein Sol-
dat dort stationiert war. Sein Immunsystem
war zusammengebrochen und er hatte Pneu-
monie und andere Erkrankungen bekommen.
Daran ist er gestorben. Die Familie hat die
Armeeführung aufgefordert, den Mann pa-
thologisch auf Uran untersuchen zu lassen.
Ich habe sein Grab besucht. Die Familie be-
steht immer noch darauf, dass er ausgegra-
ben wird und seine Knochen auf Restbestän-
de des Urans untersucht wird. Man hat mir
Akten gezeigt, wo die Familie sich immer
wieder bemüht hat. Keinem Antrag wurde
bisher stattgegeben.
Ich habe denen auch gesagt, dass Uranmu-
nition eine deutsche Technologie ist, dass
es zunächst hier entwickelt wurde. Man hat
meines Erachtens Angst davor, dass man tat-
sächlich Uranoxid in den Knochen findet.
Ich verweise auch darauf, dass viele briti-
sche Soldaten mit ihren missbildeten Kin-
dern zum Unterhaus gegangen sind und ha-
ben dort ihre Kriegsauszeichnungen zurück-
gegeben und ihre Kinder gezeigt.
Dort ist auch eine große Ausstellung über
die Nebenwirkungen der Uranmunition.

Sie wissen, dass in der Nähe von Belgrad
ein großes Militärlager stand. Das ist von
alliierten Flugzeugen restlos zerstört wor-
den. Wenn man dort reingeht, sieht man
schon Schilder „Vorsicht Radioaktivität“.
Wir haben Messungen vorgenommen. Es ist
alles radioaktiv.

Sie sind zu ihrer Lehrtätigkeit noch mit Doc-
tor honoris causa ausgezeichnet worden,...
... sieben Stück.

Sieben Stück?
Von allen möglichen Ländern. Ich habe auch
von amerikanischen Gouverneuren Aus-
zeichnungen bekommen, sogar den Rang
eines „Kentucky Colonel with Honor-Saber“

(lächelt), außerdem bin ich Honorary Citi-
zen des Staates Alabama und Oklahoma..Sie
sehen also, man sollte sachlich bleiben.
Nicht alle stehen hinter der Politik, die
derzeit in Amerika praktiziert wird.

Sie sind auch für den Friedensnobelpreis
vorgeschlagen worden?
Ja, 1991 bin ich vorgeschlagen worden und
später auch für den alternativen Nobelpreis
vorgeschlagen worden.

Wie geht es ihnen jetzt in Deutschland?
Meine Situation in Deutschland ist nicht gut.
Ich selbst leide an Nebenwirkungen der
Uranmunition. Ich bin aus der Rentenkran-
kenkassenversicherung gestrichen worden.
Und so lebe ich von Spenden aus dem Aus-
land.

Gab es da auch andere Vorfälle?
Ja, an mein Haus wurde eines Tages ein Ju-
denstern gemalt, und es wurde nachts vor
meinem Haus „Die Fahne Hoch“ gesungen.
Einem Vertreter wurde etwas ähnliches ge-
sagt wie: „Du Lump, du arbeitest ja für den
Judenprofessor!“.

Sind sie denn eigentlich praktizierender
Jude?
Nein, ich bin katholisch getauft, bin also Ka-
tholik.

Sie waren im Leben viel Unterwegs und sind
nie sehr lange an einem Ort geblieben. Was
bedeutet denn Heimat für sie?
In Deutschland bin ich nie glücklich gewe-
sen...
Wenn man Universitätsprofessor ist, dann
bekommt man einen Vertrag für ein paar
Jahre, dann wechselt man. Lambarene war
auf zwei Jahre begrenzt, in Cairo gab es auch
Verträge über zwei Jahre.
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vorbereitet fühlen. In erster Linie wird dabei
der Mangel an den vermittelten ärztlichen
Fähigkeiten und der psychosozialen Kom-
petenz, besonders im Umgang mit Patien-
ten und Patientinnen, beklagt. Als Resümee
ist festzuhalten, dass sich die steigende,
(wahrgenommene) Arbeitsbelastung der Me-
diziner negativ auf ihre Lebenszufriedenheit
und sich teilweise sogar schädlich auf die
Gesundheit auswirkt.

Wenn sowohl bei Berufstätigen als auch bei
Absolventen eine erhöhte Symptombelas-
tung feststellbar ist, folgt die Frage nach der
Situation der Studierenden fast zwangsläu-
fig. Sind bei herangehenden Mediziner und
Medizinerinnen ebenfalls psychische Auf-
fälligkeiten, hervorgerufen etwa durch Stu-
dienbedingungen oder das Antizipieren des
künftigen anforderungsreichen Berufsle-
bens, nachweisbar? Studien in diesem Be-
reich sind noch recht selten, die vorhande-
nen zeichnen aber alle ein ähnliches Bild:
Auch bei den Studierenden existieren eine
Vielzahl behandlungsbedürftiger Probleme.
Dazu zählen vor allem eine hohe Prävalenz
von Angstsymptomen und Depressionswer-
ten sowie dysfunktionale Einstellungen zu
Körpergewicht und Essverhalten.

...nun konkret zur Studie...

Wie bereits beschreiben, zielte der Inhalt des
Seminars direkt auf die Untersuchung der
psychischen Situation der Leipziger Medi-
zinstudierenden ab. Für die Erhebung der
Daten wurde der Patient Health Question-
naire (PHQ) genutzt. Dieser Fragebogen
wurde zur syndromalen Screeningdiagnos-
tik für die häufigsten psychischen Störun-

gen in der Primärmedizin
entwickelt. Die Fragen zu
den einzelnen Störungen
sind an die Kriterien des
Diagnostic Statistical Ma-
nual IV (DSM IV) ange-
lehnt und beziehen sich auf
folgende Themenbereiche:
Somatoforme Störungen,
Depressive Störungen,
Angst- und Essstörungen
sowie Alkoholmissbrauch.
Zusätzlich werden die
Schwere der Beeinträchti-
gung durch die abgefragten
Beschwerden, mögliche
Stressoren und kritische Le-
bensereignisse erhoben.

Der Fragebogen wurde im letzten Quartal
2004 durch die Teilnehmenden an der me-
dizinischen Fakultät verteilt. Die Angaben
von insgesamt 390 Studierenden konnten in
die Auswertung einfließen. Das Durch-
schnittsalter der befragten Studierenden
liegt bei 22,4 Jahren, der Anteil der Frauen
beträgt 58,2%, 53,1% sind Studierende im
vorklinischen Abschnitt, 46,9% aus dem
klinischen Bereich und 31,8% der Teilneh-
menden kommen aus den alten bzw. 64,9%
aus den neuen Bundesländern. Die erhobe-
nen Daten wurden mit einer bzgl. Alter,
Geschlecht und Herkunftsort vergleichbaren,
repräsentativen Stichprobe in Bezug gesetzt.

Illegale Droge.

Im vergangenen Wintersemester bot die
Abteilung für Medizinische Psychologie und
Medizinische Soziologie unter Leitung von
Prof. Dr. Brähler ein Wahlfachseminar zum
Thema „Psychologische Diagnostik“ für Stu-
dierende des zweiten Semesters an. Im Rah-
men dieses sowohl theoretisch als auch prak-
tisch angelegten Seminars wurden Daten
über die Verbreitung von psychischen Be-
schwerden bei Medizinstudierenden der
Universität Leipzig erhoben und ausgewer-
tet. Die Ergebnisse werden im Folgenden
dargestellt. An dieser Stelle sei noch einmal
den Teilnehmenden des Seminars für ihre
Unterstützung der Forschung gedankt.

Was gibt es bereits für
Untersuchungsbefunde?

Verschiedene empirische Untersuchungen
zeigen, dass sich die psychische Gesundheit
von Ärzten und Ärztinnen im Vergleich zur
Normalbevölkerung in einem schlechteren
Zustand befindet. So wird von vermehrt de-
pressiven Symptomen berichtet, die Präva-
lenzrate für Alkohol- und Substanzmiss-
brauch liegt höher als bei anderen Berufs-
gruppen und auch Suizidversuche werden
vergleichsweise häufig unternommen. Letz-
teres betrifft Ärztinnen in einem noch stär-
keren Maße als ihre männlichen Kollegen.
Diese Befunde sind nicht nur auf Deutsch-
land beschränkt, auch in anderen europäi-
schen Staaten bzw. den USA liefern Unter-
suchungen ähnliche Ergebnisse. Von dieser
erhöhten Symptombelastung sind allerdings
nicht alle Fachrichtungen gleichermaßen be-
troffen. Chirurgen zum Beispiel beschreiben
sich selbst als am belastetsten. In einer an-

onymen Ärztebefragung in den USA über
den eigenen Drogenkonsums wurde deut-
lich, dass Notfallmediziner und Notfallme-
dizinerinnen vermehrt illegale Drogen nut-
zen, Psychiater eher Benzodiazepan konsu-
mieren und Anästhesisten hingegen sich ver-
stärkt Opiate zuführen.

Als ursächlich für diese Situation werden
hoher Erwartungs- und Verantwortungs-
druck, Erschöpfung durch Überarbeitung,
hierarchische Strukturen, ungeregelte, lan-
ge Arbeits- sowie Weiterbildungszeiten oder
auch enormer emotionaler Druck durch z.b.
belastende Patientenschicksale herange-
führt.

Klinisch relevante psychische Störungen
lassen sich nicht nur bei mehrjährig Berufs-
tätigen finden. Der gesundheitliche Zustand
von Absolventen und junge Ärzten und Ärz-
tinnen in Ausbildung zeigt ähnliche Tenden-
zen. So belegt eine Studie, dass sich im ers-
ten Ausbildungsjahr die Lebenszufrieden-
heit und das Wohlbefinden der jungen Ärz-
te verschlechtert und sich die Angst- und
Depressionswerte erhöhen. In einer norwe-
gischen Untersuchung wurden 17% der Post-
graduierten eine behandlungsbedürftige Stö-
rung attestiert. Die dafür angenommenen Ur-
sachen ähneln denen, die für eine erhöhte
Symptombelastung der länger berufstätigen
Medizinern und Medizinerinnen herange-
führt werden. Weitere denkbare Gründe
können aus einer 2003 durchgeführten Be-
fragung abgeleitet werden. Sie hat ergeben,
dass sich nur ca. 38% der AbsolventInnen
gut bzw. sehr gut auf den klinischen Alltag

Wie steht es um die psychische Gesundheit
der Leipziger Medizinstudierenden?
Vorstellung der Ergebnisse einer Umfrage.
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Zusammenfassend kann gesagt werden, dass
die Ergebnisse dieser Studie große Überein-
stimmungen mit den bereits beschriebenen
Befunden anderer Untersuchungen aufwei-
sen. Die Angaben über die Häufigkeiten der
einzelnen Syndrome sind in Abbildung 1
aufgelistet. Dabei sind die hohen Werte in
den Bereichen somatoforme Störung
(10,5%) sowie depressive Syndrome
(20,8%) [Major depressives Syndrom
(9,0%) und anderes depressives Syndrom
(11,8%)] auffällig. Neben der Frage der
Epidemiologie wurden auch die Unterschie-
de zwischen Studierenden der Vorklinik und
Klinik, zwischen Frauen und Männern so-
wie zwischen Studierenden aus den alten
und den neuen Bundesländern untersucht.
Die Unterteilung zwischen den Studienab-
schnitten erbrachte keine signifikanten Un-
terschiede. Anders verhält es sich bei der
Variable Geschlecht. Frauen geben sowohl
im Bereich der somatischen Symptome, der
Depressivität als auch im Bereich Stress si-
gnifikant höhere Werte an. Eine umgekehr-
te Verteilung lässt sich im Bereich Bulimia

nervosa finden. Diese ist jedoch statistisch
nicht bedeutsam (vgl. Abbildung 2). Signi-
fikante Unterschiede zwischen Studierenden
aus den alten und neuen Bundesländern
konnten außer im Bereich Majore Depres-
sion keine gefunden werden. Werden nun
die Merkmale Störung, Geburtsort und Ge-
schlecht miteinander in Verbindung ge-
bracht, wird deutlich, dass Frauen aus den
alten Bundesländern signifikant öfter Sym-
ptome einer Majoren Depression aufweisen
als andere. Die Werte für das Alkoholsynd-
rom sind an dieser Stelle nicht aufgeführt,
da sie als nicht interpretierbar erschienen.

Was lässt sich daraus ableiten?

Wenngleich Teilergebnisse der Studie be-
sorgniserregend sind, so sind sie dennoch
nicht völlig überraschend. Vergleichbare
Erhebungen zeigen wie bereits angedeutet
ebenfalls die Tendenz auf, dass Studieren-
de der Medizin in Umfragen eine höhere
psychische Belastung angeben.

Häufigkeit der klinischen Syndrome

11,8%
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           Abbildung 1: Häufigkeitsverteilung der klinisch
relevanten Syndrome bei Leipziger Medizinstudierenden
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berichteten Untersuchungen verglichen, so
lassen sich etliche Ähnlichkeiten finden. Die
Replikation einer Vergleichsstudie über die
psychische Belastung von Studierenden der
Medizin aus den alten und neuen Bundes-
ländern weist auf ein Angleichen auf einem
höheren Niveau hin. Gezielte Studien zu
Trinkgewohnheiten bzw. zum Essverhalten
beschreiben ebenfalls gehäuft auftretende
problematische Werte. Dabei werden jedoch
im Gegensatz zu der vorliegenden Studie
keine signifikanten Unterschiede zwischen
Männern und Frauen berichtet. Sogar im
Bereich Zufriedenheit mit dem eigenen
Körper wurden im Geschlechtervergleich
keine bedeutsamen Differenzen gefunden
(Dinkel et al., 2004). Auch wenn, um von
einer spezifischen Belastetheit der herange-
henden Mediziner und Medizinerinnen spre-
chen zu können Vergleichsuntersuchungen
mit anderen Studiengängen fehlen, kann
eine starke psychische Belastung der Medi-
zinstudierenden konstatiert werden.

Mit Berücksichtigung dieser Ergebnisse er-
scheinen die Durchfallquoten bei Prüfungen
in einem ganz anderen Licht. Nicht nur
schlechte Leistungen sind dafür verantwort-
lich, sondern eben auch die psychische Ver-
fassung. Die Notwendigkeit einer gesund-
heitsfördernden Veränderung in diesem Be-
reich steht außer Frage. Zwei Ansatzpunkte
sind nun hierfür denkbar: zum einen die
Veränderung auf der Ebene des Verhaltens,
zum anderen die auf der Ebene der Verhält-
nisse. Teilweise wird von Studierenden der
Wunsch nach gesundheitsorientierten Pro-
grammen geäußert, um salutogenetisches
Verhalten einzuüben. Stressprävention, Ver-
mittlung von Lernstrategien, Strukturie-
rungshilfe für den Tagesablauf etc. seien hier
als Beispiel genannt. Eine weitere Möglich-
keit wäre der Ausbau der psychotherapeuti-
schen Beratung für Studierende. Der

Schwerpunkt der bislang einzigen Anlauf-
punkte – die Beratungsstelle der Universi-
tät und des STURA – liegt hauptsächlich bei
der Bewältigung von Prüfungsangst. Um die
Lücke zwischen Studienberatung und am-
bulanter psychotherapeutischer oder psych-
iatrischer Behandlung zu schließen, hat sich
im November letzten Jahres die Selbsthil-
fegruppe Hopes (Hilfe und Orientierung für
psychisch erkrankte Studierende) gegründet.
Das Angebot richtet sich an Studierende al-
ler Leipziger Hochschulen, die eine schwe-
ren psychischen Krise, oft auch mit statio-
närer oder teilstationärer Behandlung, erlebt
haben. Bei den 14-tägigen Treffen erfolgt
ein Austausch über praktische Hilfen zur er-
folgreichen Bewältigung des studentischen
Alltags. Die Selbsthilfegruppe vermittelt
darüber hinaus Kontakte u.a. zu Psycholo-
gen, Psychiatern und Behörden. Die Kon-
taktdaten der noch in den Kinderschuhen
steckenden Initiative sind über die Home-
page von www.irrsinnig-menschlich.de zu
erfahren. Gleichzeitig sollte aber auch über
den Ausbau der universitären psychologi-
schen Beratungsstelle nachgedacht werden,
um erste Kontakte zu psychotherapeutischen
Hilfesystemen zu erleichtern. Dies würde
auch helfen, das Thema psychische Belas-
tung im Studium zu enttabuisieren und so-
mit näher ins Blickfeld zu rücken.

Präventionsmaßnahmen im Bereich der Ver-
hältnisse sind nicht von heut auf morgen re-
alisierbar bzw. wirksam und bedürfen einer
verstärkten Zusammenarbeit von Studieren-
den und universitärer Leitung. Es gibt Un-
tersuchungen, die aufzeigen, dass bei pro-
blemzentriertem Lernen weniger Stresssym-
ptome bei Studierenden auftreten. Solche
Ergebnisse können mögliche Ansatzpunkte
darstellen.

Der für die Untersuchung genutzte PHQ
zeichnet sich durch sehr gute diagnostische
Qualität aus, wie in verschiedenen Studien
belegt werden konnte. Da die erhobenen
Daten einer Selbstbeurteilung entstammen,
kann dennoch nicht ausgeschlossen werden,
dass sie durch Selbstdarstellungseffekte ver-
zerrt sind. Erhöhte Werte sind vor allem für
die Fragen zum Trinkverhalten denkbar.
Anders verhält es sich für den Bereich der
Essstörung bzw. der depressiven Symptoma-
tik. Hier ist eher eine zurückhaltende Be-
antwortung zu vermuten. Studien haben ge-
zeigt, dass sowohl die Spezifität als auch die
Sensitivität der Skalen im Bereich Depres-
sivität sehr gut sind. Somit sind die hohen
Werte in diesem Bereich besonders ernst zu
nehmen, wenngleich sie nicht mit einer Di-
agnose gleichzusetzen sind. Im Handbuch
des PHQs wird darauf hingewiesen, dass es
für eine fundierte Diagnose notwendig ist,

die Daten aus dem Fragebogen zusätzlich
im Gespräch zu vertiefen und zu untermau-
ern.

Für den Bereich Alkoholsyndrom liegen hin-
gegen bislang keine Validitätsstudien vor.
Bei der Auswertung liegt die Schwelle für
ein Alkoholsyndrom sehr niedrig. Bereits die
Zustimmung zu dem Item: „Sie sind der
Arbeit, der Schule oder anderen Verpflich-
tungen fern geblieben oder sind zu spät ge-
kommen, weil Sie getrunken hatten oder
„verkatert“ waren?“ lässt, entsprechend dem
Auswertungshandbuch des Tests, auf ein
Alkoholsyndrom schließen. Die erhaltene
Prävalenzrate von 28,7% (Männer=43,2%;
Frauen=18,5%) erscheint somit als nicht
interpretierbar.

Werden nun einzelne Ergebnisse der durch-
geführten Studie mit den in der Literatur

Geschlechtsspezifische Häufigkeit des klinischen Syndroms
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Ich hatte in meinem Leben das große Glück
schon sehr früh zu wissen was ich einmal
werden wollte. Nämlich Ärztin! Und
genauso sicher wusste ich auch, dass ich
einmal eine Mutter sein wollte. Nicht, dass
ich damals mit meinen 10 Lebensjahren ein
Problem darin gesehen hätte beides unter
einen Hut zu bekommen.
Diese Überlegung kam erst
sehr viel später. Da aber die
Wahl meines Berufsweges
nach dem Abi viel präsen-
ter als die Vorstellung bald
Windeln zu wechseln war,
studiere ich jetzt Medizin in
Leipzig. So, das erste ge-
schafft, das andere ver-
drängt! Und mal ehrlich,
wir haben ja auch nicht son-
derlich viel Zeit uns wäh-
rend unseres Lernens auch
noch Gedanken über das
DANACH zu machen.
Studium nahm seinen Lauf,
Beziehung war sehr schön,
alles lief so vor sich hin.
Und dann irgendwann kam
das Gespräch mal auf Familienplanung!
„JA, ich will Kinder!“ und „JA, ich will auch
nicht erst mit 40 Mutter werden!“, aber vor
allem „Ich will auch Ärztin werden und zwar
jetzt erst recht!“
Wann also ist denn nun für uns weibliche
Mediziner der perfekte Zeitpunkt Kinder zu
kriegen? Während des Studiums? Im PJ oder
in der Assistenzarztzeit? Oder doch erst
danach, damit man eben alles ‚erledigt’ und
alles ‚fertig’ hat, bevor man Kinder be-
kommt?
Wir also haben uns nach langem Hin und
Her für jetzt entschieden. Das heißt, ich war

Ärztin oder Mutter ? — Ärztin und Mutter!

im 6. Semester der Medizin UND schwan-
ger! Was für eine Aufregung, was für eine
Seltenheit, was für eine Katastrophe, da ei-
nige Hochschullehrer diese neue für sie ver-
änderte Situation erst einmal verarbeiten
mussten. Es vertreten doch tatsächlich an
unserer Uni „einige viele Männschen“ die

Auffassung, dass man mit
dem Kinder kriegen aus
dem aktiven Leben aus-
scheidet. Da steht dann
groß auf der Stirn eingra-
viert: „Die arme Frau Pi-
otrowski… da wird sie
nun also am Herd zwi-
schen schmutzigen Win-
deln und schreienden Blä-
kern enden… und sie
ward niemals mehr gese-
hen!“
Aber um wie viel schlim-
mer muss die Erkenntnis
gewesen sein, als sich he-
rausstellte, dass ich mit
Kind im Bauch weiter stu-
dieren wollte.  Ja sogar an
Praktika und Seminaren

teilnehmen wollte.
Dazu möchte ich nur soviel sagen:

Erstens: Man muss kämpfen! Man sollte die
eigene Situation immer wieder mit ruhigen,
verständlichen Sätzen erklären und mit
Nachdruck darauf hinweisen, dass man nicht
krank oder sonst wie lebensuntauglich ge-
worden ist.

Zweitens: Daraufhin entdeckt man Perso-
nen, die wirklich sehr hilfsbereit sind, die
einen beglückwünschen zu solch einem
schönen Ereignis und sich sogar mit einem

Großes Gewinnspiel
für die ganze Familie!

Die Teilnahmebedingungen:
Du bist Studentin der Humanmedizin? Du
bist derzeit noch nicht schwanger? Dann
kannst du am Gewinnspiel teilnehmen.

Die Aufgabe ist ganz einfach und macht sogar
etwas Spaß. Du arbeitest nach dem Lesen die-
ses Artikels daran, schwanger zu werden. Der
Weg dorthin bleibt dir selbst überlassen. Der
Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Den
Vater aber bitte in Kenntnis setzen - sonst
gibt es nur Ärger.

Dann brauchst du nur noch den Nachweis
erbringen, dass du schwanger bist und das
Kind nach Erscheinen des Endoskops ge-
zeugt wurde. Schicke einfach den positiven
Schwangerschaftstest (vielleicht in einem
kleinen Plastiktütchen?) mit einem Rückum-
schlag an folgende Adresse:

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Gebenedeit sei die Frucht deines Leibes!

Akademiker pflanzen sich nicht ausreichend fort, heißt es. Der StuRaMed will nun etwas
dagegen tun und möchte dazu anregen, doch mal beherzt ein paar Kinder in die Welt zu
setzen. Wem der persönliche Gewinn, den ein solches Vorhaben zweifelsohne bringt, nicht
ausreicht, dem helfen wir auf die Sprünge. Es gibt einen

50-Euro-Büchergutschein

Die Weitergabe deines Genoms beinhaltet Risiken.

zu gewinnen.
Mitmachen lohnt sich also!

StuRaMed Leipzig
Liebigstraße 27b
04103 Leipzig

Die erste Einsendung gewinnt
den 50-Euro-Büchergutschein!
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Wie bist du mit der Doppelbelastung „Stu-
dium und Schwangerschaft“ zurecht gekom-
men?
Das 5. Semester war gar kein Problem, es
war sogar mein bisher bestes Semester.
Manchmal hatte ich vor Prüfungen das Ge-
fühl, mir wäre etwas schlecht, aber das war
nicht weiter schlimm. Nur im Hörsaal der
Inneren Medizin wurde es dann ein bisschen
eng.

Hast du dein Studium unterbrochen? Wenn
ja, wie lang?
Ja, ich habe mein Studium ein Jahr unter-
brochen. Das 6. Semester hab ich schon nicht
mehr mit gemacht, weil da ja schon MiBi
gekommen wäre und das konnte ich als
Schwangere sowieso nicht machen. Außer-
dem bin ich im April auch ins Krankenhaus
gekommen, weil ich frühzeitige Wehen hat-
te. Da bin ich dann acht Wochen geblieben.
Vier Wochen vor dem Geburtstermin haben

sie mich entlassen und eine Woche später,
am 26.06.04, kam mein Sohn zur Welt.

Wer betreut deinen Sohn, während du stu-
dierst?
Er ist ganztags in der Kinderkrippe in Wei-
ßenfels, da weder mein Partner noch meine
Eltern sich um ihn kümmern könnten.

Welche Unterstützung hast du erhalten?
Eine große Hilfe war die Unterstützung vom
Roten Kreuz. Dort habe ich einmalig 500
Euro Familienunterstützung bekommen.
Dazu musste ich angeben, was ich noch brau-
che, Baby-Erstaustattung und so was, außer-
dem noch die Ausgaben die man so nebenher
hat, wie ein Auto zum Beispiel, und schon
habe ich Hilfe erhalten.

Und wie hat das Land dir geholfen?
Das Land Sachsen-Anhalt bezahlt mir zwei
Jahre lang Erziehungsgeld, in Sachsen be-

freuen. Und man entdeckt natürlich auch
diese, die einem ungerührt einen riesigen
Stein in den Weg rollen und dann mit fester
Überzeugung erklären, dass er nicht zu ver-
schieben geht und es auch keinen Weg drum
rum gibt.

Und Dritten: Man darf sich von so etwas ein-
fach nicht unterkriegen lassen. Man kann
und sollte sich Hilfe holen, zum Beispiel bei
uns im StuRaMed.

Ich habe mein 6. Semester erfolgreich ab-
geschlossen, bin jetzt im 7. und demnächst
passe ich durch keine Tür mehr! Die Zeit
mit Schwangerschaft und Studium habe ich
gut meistern können. Sind wir mal gespannt
wie das als Eltern eines Babys funktioniert.
Auf jeden Fall freuen wir uns mächtig drauf
und unser Kleines sicherlich auch.

Pio

Mandy Schwabe ist gerade 26 geworden und studiert im 7. Semester in Leipzig Medizin. Im
5. Semester ist sie schwanger geworden. Sie hat ihr Studium für insgesamt ein Jahr unter-
brochen und ist seit dem vergangenen Semester zurück im Kreis der Studierenden. Sie hat
uns von ihren Erfahrungen als Studentin, Schwangere und Mutter im Medizinstudium er-
zählt.

Was war deine erste Reaktion, als du erfah-
ren hast, dass du schwanger bist?
Ich habe mich gefreut. Schließlich war das
Kind geplant. Sorgen habe ich mir nicht
wirklich gemacht, wichtig war mir nur, nicht
vor dem Physikum ein Kind zu bekommen.
Das hätte mich zu sehr gestresst. Ich bin auch
froh, so früh im klinischen Studienabschnitt
schwanger geworden zu sein. Dann ist mein
Kind zum Hammerexamen schon aus dem
Gröbsten raus.

Wie hat dein Umfeld auf die Schwanger-
schaft reagiert?
Die meisten haben sich mit mir gefreut.
Meine Eltern waren nur anfangs noch etwas
skeptisch, ob das mit dem Studium und dem
Kind auch wirklich klappt. Wie Eltern eben
so sind. Meine Kommilitonen haben sich
alle auf das erste Seminargruppenbaby ge-
freut.

Gab es Probleme in Bezug auf das Studi-
um?
In der Uni waren eigentlich alle ganz nett.
In  einem der Praktika, ich glaube dem Un-
tersuchungskurs, ist mir mal schlecht gewor-
den und die Tutoren waren gleich total be-
sorgt, anstatt sich aufzuregen, dass da eine
gleich umkippt, nur weil mal ein bisschen
Blut zu sehen ist.

Wurdest du durch die Fakultät betreut? Wenn
ja, von wem?
Nein, von der Fakultät hat mich niemand
betreut. Einmal war ich bei der Sozialbera-
terin, aber die konnte mir auch nicht viel
helfen, weil ich mit meinem Kind in Wei-
ßenfels lebe, und all ihre Tipps natürlich nur
für Leipzig galten. Danach wusste ich nur,
dass ich in die Zeit, in der ich aussetze, wohl
kein BAföG bekommen werde.

Interview:
Muttersein während des Medizinstudiums
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kommt man das sogar für drei Jahre. Außer-
dem bezahlt das Land den Kindergartenplatz
komplett, was ich subjektiv als größte Hilfe
empfinde.

Seit etwas mehr als einem Semester studierst
du nun wieder. Wie gelingt dir der Spagat
zwischen Studium und Muttersein?
Ganz gut. Letztes Semester zum POL-Kurs
zum Beispiel hatte ich meinen Sohn fast täg-
lich mit in der Uni, weil er gekränkelt hat.
Das war immer lustig. Er hat auf dem Fuß-
boden gesessen und auch mal einen Stuhl
angeknabbert. Da haben wir gemeinsam
spekuliert, ob er sich jetzt eine nosokomia-
le Infektion zugezogen hat. Natürlich muss
ich auch mal aussetzen, wenn der Kleine mal
wieder krank ist. Das Verpasste kann ich
dann aber meist später nachholen. Ein Pro-
blem ist noch, dass mei-
ne alte Seminargruppe
Statistilk erst im 8.Se-
mester hatte, meine neue
aber schon im fünften.
Das muss ich jetzt also
irgendwo zwischendrin
machen.

Kommst du denn
überhaupt zum Lernen?
Ja, ich lerne viel im Zug.
Das sind 40 Minuten hin
und 40 zurück, dann lern ich manchmal
abends noch eine halbe Stunde, viel
mehr lernen die meisten anderen glaub
auch nicht und im Zug hat man eh
nichts Besseres zu tun.

Welche Abstriche aufgrund des Kindes
fallen dir am schwersten?
Ich würde gern zur Vorlesung gehen,
aber die sind so kinderunfreundlich
gelegt, dass mir das nie gelingt. So spät,
das finde ich richtig doof, dabei würde

ich mir das gern alles anhören. Manchmal
ist es auch schwer so früh raus zu müssen.
Wenn die Uni um Sieben anfängt, muss ich
den Kleinen schon davor in die KiTa brin-
gen, obwohl er eigentlich erst ab um Sieben
einen Platz dort hat. Das ist auch so ein Pro-
blem. Es ist schon alles etwas stressiger.
Aber das Weggehen abends und all diese
Dinge fehlen mir nicht so sehr, als fleißiger
Student geht man ja sowieso nicht so oft weg
(kichert).

Im Nachhinein, was denkst du: Ein Kind bes-
ser während oder nach dem Studium?
Auf jeden Fall während des Studiums, schon
allein wegen des Erziehungsurlaubs. Es ist
ein Unterschied, ob ich auf ein Gehalt als
Ärztin verzichte, oder als Studentin ausset-
ze, wo ich sowieso nichts bekomme. Außer-

dem ist es in der Klinik
schwer: Kleine Kinder sind
oft krank, und die Kranken-
tage sind dann schnell weg.
Da ist es so schon besser.

Was möchtest du anderen Stu-
dentinnen mit auf den Weg ge-
ben?
Man sollte sich als Frau nicht
unterdrücken und sich nicht
vor die Wahl „Mutter oder
Ärztin“ stellen lassen. Mei-

ne Familie hilft mir auch viel im Studium.
Wenn ich mal einen stressigen Tag hatte und
total gestresst nach Hause komme und der
kleine Knirps tappst mir entgegen und freut
sich, ist alles nur noch halb so schlimm.

Vielen Dank für das Gespräch.

Das Interview führte Viola.
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fen und sehen diese Maßnahme als wichti-
ge Basis für die Vereinbarkeit von Familie
und Studium/Beruf. Seit dieser Zeit versu-
chen wir intensiv, dieses Projekt voranzu-
treiben. In Zusammenarbeit von Medizini-
scher Fakultät, Universitätsklinikum, Per-
sonalrat, der Stadt Leipzig und eines freien
Trägers der Jugendhilfe haben wir momen-
tan einen Stand erreicht, wo endlich das Fi-
nanzierungskonzept des Ausbaus einer im
Moment noch belegten Immobilie auf dem
Gelände Liebigstraße abgesichert wurde.
Unser Wunsch wäre, dass diese betriebsna-
he Einrichtung mit flexiblen Öffnungszei-
ten für ca. 110 Kinder von 0 – 6 Jahren  Ende
2006 eröffnet werden könnte – allerdings
müssen bis zu diesem Ziel noch einige Hür-
den überwunden werden.
Deshalb müssen wir die vielen Hilferufe von
jungen Müttern und Vätern nach einem Be-
treuungsplatz, die wir täglich am Telefon
oder per e-mail erhalten, noch immer ab-
schlägig beantworten.

Es gibt unzählige Broschüren über „Studen-
tin mit Kind“ – aber es ist mir kein Fall be-
kannt, der daraus alle Fragen beantworten

kann. Zudem ist die jeweilige Situation ei-
ner schwangeren Frau zum Thema  „Ich bin
schwanger, was nun?“ immer eine ganz spe-
zifische. Deshalb informieren wir in einem
persönlichen Gespräch im Gleichstellungs-
referat über notwendige Schritte und geben
Empfehlungen für die Schwangeren. Dazu
müssen im Einzelfall auch Gespräche mit
den Vorgesetzten, dem Prüfungsamt, dem
Bafögamt und der Sozialhelferin im Studen-
tenwerk geführt werden.
Aus meiner Sicht kann ich abschließend fest-
stellen, dass von einigen Professorinnen und
Professoren Schwangere oder Studentinnen
mit Kind sehr individuell während ihrer
Ausbildung unterstützt werden, in anderen
Fällen gab es aber auch erhebliche Wider-
stände, akzeptable Lösungen für die jungen
Frauen zu finden.
Trotzdem freue ich mich über jede Frau, die
zu mir in das Gleichstellungsreferat kommt
und sagt: „Ich bin schwanger, was nun?“

Dr. Monika Benedix,
Gleichstellungsbeauftragte

 

Schwangerschaft und Elternzeit während des
Studiums ist ein bisher vernachlässigtes
Thema. Immer wieder werden mir im
Gleichstellungsreferat Fragen zu diversen
Themen der Familienplanung im weitesten
Sinne gestellt.
So fragen Studentinnen an: „Ich bin schwan-
ger, was nun?“
Für die Phase des Studiums sieht die ärztli-
che Approbationsordnung keine besonderen
Regelungen für Schwangerschaft, Mutter-
schutz und Elternzeit vor. Es existieren also
keine exakten Vorgaben für die einzelnen
Studienabschnitte, wie im speziellen zu ver-
fahren sei. Jeder Instituts- bzw. Klinikdirek-
tor trifft die Regelungen nach Anfrage und
„Offenbarung“ der Studentin individuell.
Die Situation beim Verschieben von Prü-
fungsterminen ist  ebenfalls kritisch, in je-
dem Falle sind individuelle Absprachen not-
wendig. Dabei sind gegenseitiges Verständ-
nis für die besondere Situation durchaus
wichtig. Besonders schwierig ist die Situa-
tion im Praktischen Jahr, worauf ich in ei-
nem späteren Artikel eingehen möchte.

Was wären nun Argumente, sich f ü r ein
Kind während des Studiums zu entscheiden?
Heutzutage wird die Familienplanung häu-
fig erst umgesetzt, wenn das Studium abge-
schlossen bzw. die ärztliche Tätigkeit begon-
nen wurde, d.h. in der Regel ab ca. 30 Jah-
ren. Über die weitere berufliche Karriere
entscheiden aber gerade die ersten Jahre der
Berufstätigkeit. Nicht selten entstehen
Nachteile für Frauen, wenn sie in einer noch
nicht gefestigten beruflichen Position über
längere Zeit der Arbeit fern bleiben. Wenn
die Kinder dann erst in Krippe oder Kin-
dergarten gehen, sind sie oft infektanfällig,

„Ich bin schwanger, was nun?“
Ist die Fakultät familienfreundlich?

d.h. wegen Krankheit des Kindes muss die
Mutter wiederum länger zu Hause bleiben
(vielleicht auch der Vater?).
Studentinnen mit Kind bewältigen diese
Phase des Babyalters oft besser und haben
dann für ihre spätere wissenschaftliche oder
berufliche Laufbahn weniger Einschränkun-
gen, die Kinder sind dann schon fast im
Schulalter.
Für Mütter mit Kindern gibt es zur Förde-
rung einer wissenschaftlichen Laufbahn
(Promotion, Habilitation) außerdem spezi-
elle Stipendien des Landes Sachsen, die wir
nach Prüfung der Voraussetzungen mit Nach-
druck unterstützen.
An zentraler Stelle steht die Frage nach Un-
terbringungsmöglichkeiten des Kindes in
einer Kinderbetreuungsstätte. Die Unter-
bringung über das Studentenwerk ist mög-
lich, jedoch nicht optimal - da sind andere
Universitäten schon viel weiter.

Bezüglich Bewertung der Familiefreundlich-
keit wurde im Jahre 2002 eine Broschüre
„Chancengleichheit an Medizinischen Fa-
kultäten und Universitätsklinika in Deutsch-
land“ von der Subkommission „Klinika“ der
BuKof (Bundeskonferenz der Frauen- und
Gleichstellungsbeauftragten an Hochschu-
len) herausgegeben, in der die  Medizini-
sche Fakultät unserer Universität im Mit-
telfeld landete. Eine erneute Umfrage hierzu
ist für 2006 geplant.

Der damalige Dekan der Medizinischen Fa-
kultät, Herr Prof. Dr. Kiess, hatte im Früh-
jahr 2003 die Idee, eine betriebsnahe Kin-
dertagesstätte zu schaffen. Wir vom Gleich-
stellungsreferat haben diese Idee aufgegrif-
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sind und wesentlich mehr Chancen haben,
Praxiserfahrung zu sammeln. Die Tagesab-
läufe glichen einem Stationstag in Deutsch-
land: Patientenaufnahme, Visite und an-
schließend die aufgetragene Arbeit erledi-
gen (die Jagd nach dem Röntgenbildern des

Hauses inbegriffen). Um 13.00 Uhr endete
der Dienst, sehr angenehm, wenn man mehr
auf Land und Leute aus ist, aber auch be-
deutend weniger Zeit, um etwas zu lernen.

In Frankreich hat die Notfallaufnahme eine
zentrale Bedeutung: egal ob zur Gastrosko-
pie angemeldet oder als Herzinfarkpatient
eingeliefert, jeder geht über die Notfallauf-
nahme (deswegen blieben auf der Station
nicht mehr so viele Aufnahmen übrig....).
Die französichen Medizinstudenten haben
im Schnitt zwei Pflichtdienste pro Monat auf
der Notfallaufnahme, jeweils von 13.00 Uhr
nachmittags des Vortages bis 8.00 Uhr mor-
gens des nächsten. Dort mitzuarbeiten macht

echt viel Spaß (und entschädigt für die feh-
lenden Anamnesen im Stationsalltag). Man
hat genügend erfahrenes, ständig anwesen-
des und hilfsbereites Personal um sich, um
effektiv zu lernen. Das Blutabnehmen über-
nahmen meistens die Schwestern, aber

a n s o n s t e n
konnte man
sich da austo-
ben: Anamne-
se, körperliche
Untersuchung,
Röntgenbi ld
anfordern und
bewerten, arte-
riell punktie-
ren, EKGs aus-
werten – zum
Schluss gab es
eine Übergabe
an den anwe-
senden Inter-
nen (AiPler)
oder Assisten-
ten, so daß
man nicht Ge-
fahr lief, groß
was falsch zu
machen.

Zusammenfassend möchte ich sagen, daß ich
jedem, der französisch sprechen kann, eine
Famulatur in Frankreich nur empfehlen
kann. Selbst wenn die Sprachkenntnisse
nicht so herausragend sind – die Franzosen
mit Fremdsprachenkenntnis sind auch nicht
gerade geschlagen – und erstaunlich gedul-
dig, solange man versucht ihre eigene Spra-
che zu sprechen. Personal und Patienten sind
also recht unkompliziert. Empfehlenswert ist
meiner Ansicht nach, viel auf der Notfall-
aufnahme zu arbeiten, dort sieht man die
meisten Patienten und hat den besten und
direktesten Kontakt zu lehrenden Ärzten.

Eine sanfte, hügelige Landschaft wellt sich
vor mir: Wiesen und Wald, ab und an ein
Vulkan, an dessen Hang eine Schafherde
grast. Ich sitze im Zug in Frankreich, in
Richtung Clermont-Ferrand, Auvergne, mit-
ten im Zentralmassiv. Die vorbeiziehenden
Feldsteinhäuser sind mit Bäumen in der
Dachrinne ausgestattet, der Putz (falls sie
verputzt sind) bröckelt und alle erwecken
den Eindruck, als stammen sie wenigstens
aus dem zwölften Jahrhundert. Einige tun
dies tatsächlich – was die Franzosen natür-
lich keineswegs daran hindert in ihren Ka-
minen des Tempelritterordens jede Woche
ein Barbecue für ihre Freunde abzuhalten.
Man gönnt sich ja sonst nichts. Ich fühle sich
wie in Mecklenburg-
Vorpommern, bloß eben
1400 Meter höher und
die gängige Frage Ein-
wohner andere Departe-
ment an die Auvergner
ist auch: Und, gibt es bei
Euch jetzt schon Strom?

Ich lausche der Stimme
meiner Pariser Zugabt-
eilgefährtin (sie klärt
mich gerade über die
Röcke, die zur Zeit „en
vogue“ sind, auf) und
freue mich auf meine
vierwöchige Famulatur.
Am Bahnhof werde ich von Pauline, meiner
französischen Betreuerin, abgeholt. Sie sieht
aus wie George Sand persönlich und ist ein
wunderbar lebenslustiges Mädchen. Am
Wohnheim angekommen, heißt es allerdings
Kompromisse zu machen: Französische
Wohnheime sind kein Zuckerschlecken. Vier
Duschen, drei Toiletten und eine Küche für

40 Mann, dazu ein uraltes, fürchterlich klin-
gelndes Telephon – aber für 4 Wochen hält
man das durch. Außerdem findet man sofort
Anschluss – meist Leute aus den ehemali-
gen französischen Kolonien, sehr aufge-
schlossen, lach- und kochfreudig. Man ist
also bestens versorgt.

Der erste Tag auf der Station begann sehr
freundlich – und  echt französisch. Das Ers-
te, was  meine französischen Kollegen mir
antworteten, als sie erfuhren, daß ich Deut-
sche bin, war : „Ach ja, Isch liebe disch“.
Ich meine – wann bekommt man das in deut-
schen Krankenhäusern schon mal zu hören?

Ich arbeite am CHU (= Centre Hopitalier
Universitaire), Hospital Gabriel Montpied
auf der kardiologischen Station unter Prof.
Personaille. In Frankreich ist es üblich, dass
die Medizinstudenten des vierten bis sechs-
ten Studienjahres jeden Tag fünf Stunden
im Krankenhaus – als sogenannter „Exter-
ne“ - so daß sie gleich ins Team integriert

Famulaturbericht: Auvergne, Frankreich
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Die Stadt in der ich famulierte, Clermont-
Ferrand, ist eine Universitätsstadt von etwa
300.000 Einwohnern, fast komplett aus La-
vagestein der umliegenden Vulkanketten
erbaut. Wunderschöne, kleine Gassen und
eine große Kathedrale prägen das Stadtbild.
Die Umgebung ist toll, man kann endlos
durch die Vulkanwelt wandern und in Berg-
seen baden, sich auf der Käsestraße mit Käse
voll stopfen oder sich in Vichy mit Bonbons
und heilsamen Quellwasser füllen, romani-
sche Kathedralen in Issoire bestaunen oder
der Metropole Lyon (3 Stunden mit dem Zug
von Clermont-Ferrand) einen Besuch abstat-
ten. Lohnt sich übrigens sehr!

Die Vermittlung meiner Famulatur lief über
den dfa (deutscher Famulantenaustausch).
Das ist problemlos und hat den Vorteil, daß
die Unterkunft kostenlos ist, in einigen Län-
dern auch Anteile der Verpflegung. Außer-
dem, und das ist das wichtigste, gibt es ein
Betreuungsprogramm, das den Famulanten
sofort mit einheimischen und anderen Aus-
tauschlern in Kontakt bringt, so daß man
weder allein ist, noch es einem langweilig
werden kann. Ich kann es euch nur empfeh-
len, denn mir hat es viel Spaß gemacht!
Nähere Informationen über Angebote und
Vorraussetzungen findet Ihr in Eurem dfa
Büro im CLI. Ich wünsche Euch viel Erfolg
und Spaß bei Eurer Famulatur!

Solveig Carmienke

Zimo

Aus

Nun geh ich stumm an dem vorbei,
Wo wir einst glücklich waren,
Und träume vor mich hin: es sei
Alles wie vor zwei Jahren.

Und du bist schön, und du bist gut,
Und hast so hohe Beine.
Mir wird so loreley zumut,
Und ich bin doch nicht Heine.

Ich klappe meine Träume zu
Und such mir eine Freude.
Auf dass ich nicht so falsch wie du
Mein Stückchen Herz vergeude.

Joachim Ringelnatz
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Beim Ankleiden steigt zum ersten Mal der
Puls. Unwillkürlich pfeift man da schon das
Pilgerchorthema. Die graue oder die schwar-
ze Fliege? Die Schwarze. Egal, denn beide
sind etwas zu klein. Wer weiß, ob meine
Kleidung dem strengen Blick meiner
Schwester standhalten wird? Ich beginne
pingelig zu werden. Die Neurosen nehmen
allerdings noch größere Ausmaße an, als ich
mit meiner Schwester und einigen Freun-
den zusammentreffe. Irgendwann halte ich
die Eintrittskarte in meinen Händen. Ein
unscheinbares Stück Papier. Wie oft schaue
ich in der Anzugtasche nach, ob die Karte
noch darin ist?

Es ist drei Uhr nachmittags. Wir gehen auf
den Grünen Hügel. Dort oben steht das Fest-
spielhaus. Dessen Anlage ist über jeden
Zweifel erhaben. Von der Stadt kommend,
erscheint das Opernhaus von Parks umge-
ben auf einer Anhöhe. Dort hinauf muss man
gehen, um die Musik des „Meisters“ zu hö-
ren. Und um eine Menschenmenge zu se-
hen, deren Zusammensetzung nicht unbe-
dingt der Normalverteilung entspricht. Es
ist sicherlich kein Geheimnis, dass ein nicht
unerheblicher Teil eher wegen des schein-
baren gesellschaftlichen Ereignisses sich
von der Augustsonne gerade in Bayreuth
bescheinen lässt und kaum Interesse an jed-
weder Inszenierung haben. Geschmack in
Auswahl der Kleidung ist auch bei ihnen
nicht überdurchschnittlich.
Allein jedoch bei der Überbuchung der Vor-
stellung war erkennbar, dass die meisten
schlicht und ergreifend spitz auf eine Ent-
rückung aus dem Alltag zu einer richtig gut
gemachten Inszenierung waren. Zum neu-
inszenierten „Tristan“ und zu Christian
Schlingensiefs „Hasifal“ konnten sogar ganz
einfach so noch Karten erworben werden.
An der Kasse. Diese Aufführungen verspre-
chen Langeweile beziehungsweise Selbst-

inszenierung des Regisseurs. Das kann je-
der billiger haben.
Diese vorerst letzte „Tannhäuser-Inszenie-
rung“ jedoch ist das Handwerk eines „kon-
ventionellen“ Regisseurs, der auf die, dem
Werk inne wohnende Wirkung vertraut und
darauf aufbauend das „Gesamtkunstwerk“
zu schaffen in der Lage ist.
Neue Impulse sind gewünscht. Lars von Tri-
er, der dänische Filmregisseur („Dancer In
The Dark“, „Dogville“) war angehalten, im
nächsten Jahr den „Ring“ zu inszenieren.
Seine Gedanken dazu (Sinngemäß: Wenn
dem Zuschauer beim Auftritt des Faffner
eine Gänsehaut über den Rücken laufen soll,
ist es die verdammte Pflicht des Regisseurs,
dies zu gewährleisten.“) waren aber den
Entscheidungsträgern (irgendein Enkel Wag-
ners, für den dieser nichts kann) scheinbar
zu konventionell.

Uns wird das Warten zu lang, und wir ge-
hen in den kleinen Biergarten in der Nähe
des Festspielhauses. Aktien-Pils Nummer
eins. Auf der Toilette treffe ich den Südafri-
kaner. Ich bin in Bayreuth!
Die erste Fanfare vom Königsvorbau ertönt.
Die Pilger gehen zu ihrem Tempel. Ich be-
reite mich auf Kunstgenuss vor. Wir gehen
am „Kartenstrich“ vorbei. Etliche Besucher
halten Schilder mit der Aufschrift „Suche
Karte“ in die Höhe, manche mit Preisvor-
stellungen. Der aufdringlichste unter ihnen
- „Der Kartenhai“ genannt -  hat europawei-
tes Opernhausverbot, dazu ein schmieriges
Äußeres und noch schmierigere Äußerun-
gen. Er wedelt mit 100-Euro-Scheinen.
Nicht aufregen. Kunstgenuss!

Das Innere des Festspielhauses füllt sich bis
auf den letzten Platz. Endlich sitzend, wird
die revolutionäre Bauweise des Theaters
deutlich. Von jedem Platz aus kann man
ähnlich dem Amphitheater nahezu gleichgut

Wo ich hier eigentlich bin, habe ich letztlich
erst kurz vor dem ersten Akt gemerkt. Beim
Gang zur Keramik, in der ich das bislang
getrunkene Aktien-Pils zu versenken wün-
sche, begegnet mir ein
Mann mittleren Alters.
Auch er trägt Anzug mit
Fliege. Wir warten bei-
de darauf, dass die Toi-
lette des Biergartens
sich öffne, also wech-
seln wir ein paar Worte.
Und dabei wird es mir
klar. „Year, I from South
Africa.“, sagt er. „I’m
here because of Wagner,
because of Bayreuth, be-
cause of the atmosphere
at the Grüne Hügel.“
Was für seltsame Men-
schen, was für ein selt-
samer Ort. Ich bin in
Bayreuth!

Dabei hätte ich kurz
zuvor nicht daran ge-
dacht, überhaupt einmal
in das Festspielhaus ge-
hen zu können. Vor allem nicht im Jahr
meines Physikums, in eine 40fach überbuch-
te Aufführung: „Tannhäuser und der Sänger-
krieg auf Wartburg“. Ob ich die Karte ver-
dient habe, ist eine Frage, die ich mir lieber
nicht stelle.

Aber vielleicht der Reihe nach. Wer in Leip-
zig oder anderswo Opernaufführungen be-
sucht hat, weiß wie spannend allein schon
das Drumherum ist: Irgendwie ist es etwas
besonderes, eine gewisse Spannung ist zu

spüren. Von höchst intellektuell aussehen-
den Rollkragenträgern über dunkelrot ge-
schminkte Münder geschmackvoll gekleide-
ter Damen, bis hin zur Hausfrau, die sich

einmal im Jahr in
Schale wirft und et-
was schüchtern an
ihrem 70er-Jahre-
Kleid zupft, ist alles
dabei. Diese Erfah-
rung jedoch wird
von Bayreuth bei
weitem überboten.
Bayreuth ist einfach
anders.

Allein schon die An-
reise. Wer in Bay-
reuth ankommt, be-
merkt sofort die
Gastfreundlichkeit
der Franken. Falsch-
parken 8 Euro. So
schnell geht das.
Weltoffenheit kann
man Bayreuth wirk-
lich nicht zum Vor-
wurf machen. War-

um Bayreuth? Ohne Wagner würde ich dort
nicht unbedingt hinfahren müssen.
Mit dem Essen kann man sich jedoch an-
freunden. Für viele mag der Zusatz „hier hat
der Meister auch schon gegessen“ besonders
erotisch wirken. Auch ich, das merke ich
bald, habe mit Wagner etwas gemein. Ak-
tien-Pils fand schon er ungenießbar, dies
Urteil fällt auch mir über hundert Jahre spä-
ter nicht schwer. Unter gutem fränkischen
Bier hab ich mir was anderes vorgestellt.

Den Tannhäuser
 hab ich nicht bayreuth!

Der Meister? Oder doch nur ein Plagiat?
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wäre Kulmbacher gewesen. Fanfare Num-
mer zwei. Zurück ins Festspielhaus.

„Dich, teure Halle, grüß ich wieder“. Elisa-
beth freut sich auf Tannhäusers Ankunft. Ir-
gendwas war mal zwischen den beiden.
Wolfram von Eschenbach, der Freund Tann-
häusers begleitet diesen und spielt den An-
standswauwau. Wolfram tut mir von Beginn
an Leid, denn auch er will etwas von Elisa-
beth, sie aber nicht so richtig was von ihm.
Jetzt darf er zusehen, wie sich Tannhäuser
sie klarmacht.
Was dann folgt, ist das Spannendste, was
ich je auf eine Bühne gesehen habe. Der
Sängerkrieg auf der Wartburg. Bei der Mu-
sik der Radeberger-Pilsner-Werbung for-
miert sich der gesamte Hofstaat des Land-
grafen von Thüringen. Es geht los. Der Land-
graf verkündet die Regeln und den Preis:
„Der Liebe Wesen“ sollen die Sänger er-
gründen. Derjenige, der das am besten ver-
mag, darf sich was wünschen.
Die ersten Sänger singen. Das Geseire, was
diese von sich geben, nervt Tannhäuser, der
ja alles über Liebe weiß, glaubt er. Sein Ver-
halten lässt Stück für Stück die Situation es-
kalieren. Irgendwann gibt er zu, dass er im
Venusberg geweilt hat. Ohne Elisabeths Ein-
greifen hätte der Lynchmob Tannhäuser glatt
zerstückelt. Nach Rom wird er geschickt, um
beim Papst Absolution zu empfangen. Der
Sänger des Tannhäuser Stephen Gould gibt
eine Glanzleistung. Sein „Erbarm dich
mein!“ ist noch außerhalb des Festspielhau-
ses zu hören. Die Inszenierung ist fantas-
tisch. Geradezu plastisch wird einem die
Handlung, die Dramatik deutlich. „Nach
Rom! Nach Rom“. Vorhang fällt. Ich lasse
mich zu einigen Bravorufen hinreißen. Wie
peinlich. Aber absolut berechtigt!

Zwischen den Akten sitzen wir wieder im
Biergarten, die Sonne steht schon tief. Fa-
zit: Aktien-Pils. Brezel. Koffeintablette.

Im dritten Akt kommt Tannhäuser heim.
Wolfram von Eschenbach erkennt ihn, aber
Tannhäuser ist nicht so gut drauf. Er war
beim Papst, dieser hat ihn auf ewig ver-
dammt. Sollte sein Hirtenstab wieder fri-
sches Grün tragen, dann würde Tannhäuser
Erlösung zuteil. Mit einem Worte: Niemals.
Tannhäusers Plan ist nun, wieder zu Venus
zurückzukehren, vielleicht weil ihm die
ewige Verdammnis einzig mit ewigem Ho-
neymoon erträglich erscheint. Wolfram ruft
ihm jedoch im richtigen Augenblick „Eliiii-
iisabeth“ in Erinnerung zurück. Die gute ist
inzwischen gestorben, hat aber ihre verblie-
bene Zeit dafür genutzt, für Tannhäusers
Seelenheil zu beten. Tannhäuser ist darüber
so fertig, dass er auch stirbt. Pilger aus Rom
besingen am Ende das Wunder: Der Hirten-
stab des Papstes trägt grün. „Erlösung ward
der Welt zuteil.“ Der Vorhang fällt. Wieder
stimme ich in die Bravogesänge ein. Am
Ende bin ich ganz heiser. Als mich meine
Schwester fragt, ob ich „Bravo“ gerufen
habe, verneine ich das fix.

Mit dem anderen Publikum lasse ich mich
aus dem Festspielhaus schwämmen. Von
Eindrücken übervoll und mit glühendem
Gesicht sitze ich noch einige Zeit mit den
Freunden in einem Gasthaus. Den heutigen
Tag werde ich wohl niemals vergessen. Ei-
nen solchen Kunstgenuss hatte ich noch nie.
Ein Genuss steht mir sogar noch bevor, der
Tag ist schließlich noch nicht vorbei: Ich
entdecke Braunbier für mich.

die Bühne einsehen – und vor allem hören.
Meine Freunde sind überall im Saal verteilt.
„Dös... dös... die Dame, die hinter mir sitzt,
hat mich gerade mit dem Knie am Rücken
berührt“, höre ich auf wienerisch gleich hin-
ter mir. Da geht das Licht langsam aus.
Langsam legt sich das Knistern und Ra-
scheln und es wird wirklich dunkel und
wirklich ruhig. Vom Orchestergraben ist kein
Lichtschimmer zu sehen. Da beginnt die Ou-
vertüre. Wie von fern hört man den Holz-
bläsersatz, alsbald folgt das ganze Orches-
ter der Weise. Wie mit einem unsichtbaren
Arm wird man in die andere Welt
gehoben. Der Kapell-
meister GMD
C h r i s t i a n
Thielemann
v o l l b r i n g t
wirklich er-
s t a u n l i c h e s .
Nach geringer
Zeit ist man reif
für den Venus-
berg!

Der Vorhang öffnet
sich. „Naht euch dem
Strande!“ von fern.
Frau Venus und Tann-
häuser im Venusberg.
Ein Gedanke: Mein klei-
nes Fernglas hab ich im
Auto liegen lassen! Eine
Lösung: Venus’ Oberweite w ü r d e
man gar von der letzten Reihe aus noch mehr
aus deutlich sehen!
Tannhäuser preist die gute Frau, hat aber
vom ewigen Honeymoon die Nase voll. Ve-
nus ist nicht kritikfähig und schreit. Mir
stockt der Atem als innerhalb von 20 Se-
kunden sich die Bühne komplett umbaut,
Frau Venus mitsamt Venusberg wegfliegt
(wegfliegt!), und Tannhäuser sich auf einer

Blumenwiese wiederfindet. Bald darauf tref-
fen Tannhäusers „Freunde“ ein. Schnell
wird deutlich, wie ambivalent sie ihm ge-
genüberstehen. Irgendwie aufgeladen, die
Stimmung. Nur nach Erinnerung an „Eliiii-
iiisabeth“ lässt sich Tannhäuser überzeugen,
mit zur Wartburg zu kommen. Typisch
Mann. Der erste Akt ist vorbei.

Ich treffe meine Freunde vor dem Festspiel-
haus wieder. Es zieht uns in den Bier-
g a r - ten. Was erfährt man

so, in der Pause zwi-
schen den Akten?
D i r i g e n t e n g e -
schichten. Ein
Freund erzählt.
Herr Karajan hat-
te wohl eine ner-
vöse Blase und
forderte eine
eigene Toilet-
te für sich
ganz allein.
Die bekam
er auch.
E i n
S c h i l d
m i t
Herbert

Karajans Namen
schmückte das Örtchen.

Herr Knappertsbusch, sein „Lieblings-
kollege“ auf dem Dirigierpult, brachte
seinerseits ein Schild auf der „gewöhnli-
chen“ Toilette an: „Und hier scheißen die
anderen Arschlöcher!“
Ein anderer berichtet, dass erst in den 60er
Jahren den Orchestermusikern verboten
wurde, während den Aufführungen Bierkrü-
ge mit in den Orchestergraben zu nehmen.
Vorher ging das in Ordnung. Das finde ich
unglaublich sympathisch. Voller Freude sto-
ße ich mit Aktien-Pils an. Ich wünschte, es

Christoph



53

  Oktober 2005

52

endoskop

Taschenatlas Anatomie in 3 Bänden
9., überarbeitete (und erweiterte) Auflage, Georg Thieme Verlag 2005
Preis: jeweils 24,95 Euro

Werner Platzer
(1) Bewegungsapparat
463 Seiten, 215 Farbtafeln in 822 Einzeldarstellungen
ISBN: 3-13-492009-3

Helga Fritsch, Wolfgang Kühnel
(2) Innere Organe
451 Seiten, 194 Farbtafeln in 596 Einzeldarstellungen
ISBN: 3-13-492109-X

Werner Kahle, Michael Frotscher
(3) Nervensystem und Sinnesorgane
423 Seiten, 181 Farbtafeln in 644 Einzeldarstellungen
ISBN: 3-13-492209-6

Der dreibändige Taschenatlas Anatomie vom Georg-Thieme-Verlag hat
mittlerweile eine 30jährige Geschichte hinter sich. 1975 erschien die erste,
2005 erscheint nun schon die 9. Auflage des praktischen Dreiteilers. Das
Konzept der Taschenatlanten ist einfach: Auf der rechten Buchseite befinden
sich jeweils Abbildungen der anatomischen Strukturen, auf der Seite
gegenüber erklären Sachtexte die sehr übersichtlichen, mehrfarbig-kolorierten
Zeichnungen.
Das Format der Bücher erlaubt den Einsatz während des Präparierkurses.
Einerseits braucht man nicht zwingend einen der „großen“ Atlanten zu
schleppen, andererseits können die Lerntexte streckenweise das
Anatomielehrbuch ersetzen. Viele Klinikbezüge zeigen den Sinn des
Lernstoffes auf.
Für den Band 1 sind positiv die schematischen Abbildungen zu
Muskelverläufen und -funkionen hervorzuheben, die dadurch schnell erfasst
werden. Die Innervation derselben wird allerdings erst durch Wechseln zum
Band 3 anschaulich. Wunderbar ist der Abschnitt der Gefäßabbildungen im
Band 2: Vom Herzen ausgehend gelangt man den Gefäßen folgend in die
Peripherie.
Das Arbeiten mit den Taschenatlanten ist jedoch nicht jedermanns Sache.
Für das Beschriftungen-Suchen, dass man entwickeln muss, um schnell die
Namen einer Struktur auf der Gegenseite parat zu haben, braucht es einiges
Training. Das kann Nerven kosten. Für diejenigen, die damit zurecht kommen,
ist der „Taschenatlas Anatomie“ sein Geld mehr als wert.

Lehmanns Fachbuchhandlung
MYOB – make your own book
1 Ringbuch mit 40 farbigen Karten, Kalendarium, Notizblättern
Preis im Set: 39,99 Euro
Preis pro Karte: 0,99 Euro
Preis des Einsteiger-Sets: 4,99 Euro (Ringbuch, zwei Karten nach Wahl)
ISBN: 3-86541-043-X

Make your own book – so lautet der Name einer Produktion der Lehmanns
Fachbuchhandlung. Was steckt dahinter? Ganz einfach: In einen Ordner können
insgesamt 40 Themenkarten von Anatomie über Physiologie und Biochemie
bis hin zu Innere und Chirurgie zusammengestellt, eingeheftet und gesammelt
werden. Das System ist sowohl als Komplettpaket sowie als Einsteigervariante
mit zwei Karten erhältlich.
Die einzelnen Themenkarten aus Karton („PowerCards“ genannt) haben

kitteltaschengerechte Größe und sind quasi Repetitorien im Kleinformat: Beispielsweise hat der in der
Biochemie und Physiologie so wichtige Säure-Basen-Haushalt auf einer der beidseitig bedruckten Karten
Platz. Die Sammlung hat für den klinischen Abschnitt des Studiums mehr als nur Laborwerttabellen zu
bieten. Zumeist konzentriert sich der Inhalt auf leichtvergessliches aber enorm wichtiges Wissen.
Durch ihr Format eignen sich die „PowerCards“ als gewisses Sicherheitsnetz im UaK auf Station oder während
der Famulatur – in der Vorklinik wird man einige der Karten als Praktikumsvorbereitung „kurz vor der
Angst“ verwenden können.
Möglicherweise sind die Karten zum Spicken geeignet. Die Erprobung steht allerdings noch aus.

Hamid Emminger
Physikum EXAKT
4.,überarbeitete und aktualisierte Auflage, Georg Thieme Verlag 2005
1150 Seiten, 636 Abbildungen und Formeln, 199 Tabellen
Preis: 59,96 Euro
ISBN: 3-13-107034-X

Das „Physikum EXAKT“ sieht sich als Trichter für den Lernstoff vor der
Ersten Ärztlichen Prüfung. Wer es zwei Monate vor der Prüfung langsam
mit der Angst zu tun bekommt, sei mit diesem Buch gut beraten. Diesen
Anspruch kann das „Physikum EXAKT“ voll und ganz erfüllen. Sämtliche
prüfungsrelevante Fächer der Vorklinik haben Raum in diesem Buch.
Didaktisch gute Texte, Tabellen und Abbildungen erleichtern die Aufnahme
des immensen Wissens, klinische Bezüge schaffen einen Anreiz für die Zeit
nach dem Physikum. Die Gefahr, sich in der Vorbereitung auf die Erste
Ärztliche Prüfung zu verzetteln, ist mit dem „Physikum EXAKT“ beinahe

ausgeschlossen. Praktisch erwiesen. Der Medi-Learn-Lernplaner am Ende des Buchs erscheint allerdings
als wenig geeignet.
Auch während der restlichen Vorklinik ist die vorliegende Ausgabe bestens geeignet, sich auf das Wesentliche
(ergo auf das Prüfungsrelevante) zu konzentrieren, und somit Freiräume für persönliche Interessen zu schaffen.

Rezensionen
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Silbernagl, Lang
Taschenatlas der Pathophysiologie
2., korrigierte Auflage, Thieme Verlag 2005.
407 Seiten mit 181 Farbtafeln
Preis: 24,95 Euro
ISBN: 3-13-102192-6

Die Pathophysiologie ist ein Fachgebiet, welches nicht speziell abgeprüft
wird. Gleichzeitig ist sie aber auch die Grundlage aller nichttraumatischen
Erkrankungen, kurzum: man kommt nicht ohne sie aus, wenn man die
Medizin wirklich verstehen will. Der vorliegende Taschenatlas gibt einen
sehr guten Überblick über die Grundlagen. Nach einem einführenden
Grundlagenkapitel folgen neun Kapitel zur Temperaturregulation, Blut,
Atmung und Säure-Basenhaushalt, Niere und Elektrolythaushalt,
Verdauungstrakt, Herz-Kreislauf, Stoffwechsel, Hormone sowie

Nervensystem. Auch dieser Titel ist nach dem bekannten Doppelseitenprinzip aufgebaut, wobei links in
kurzen, schnell lesbaren Texten die Fakten gegeben werden, die auf der gegenüberliegenden Seite nochmals
in Bildern, Illustrationen und Tabellen widergegeben werden. Dieses Konzept ermöglicht schnelles
Nachschlagen und einfaches Verständnis, wenn man mit Büchern anderer Fächer lernt und schnell noch
einmal etwas nachschlagen muß. Inhaltlich und preislich empfehlenswertes Kurzlehrbuch.

Medizisches Spanisch
1.Auflage 2005
Börm Bruckmeier Verlag, Grünwald
350 Seiten, kartoniert
Preis: 14,80 Euro
ISBN: 3-89862-240-1

Medizinisches Englisch
1.Auflage 2005
Börm Bruckmeier Verlag, Grünwald
Preis: 14,80 Euro
340 Seiten, kartoniert
ISBN: 3-89862-239-8

Ein Auslandspraktikum ist die beste Möglichkeit, die Medizin aus einem
anderen Blickwinkel kennen zu lernen. Dies geht allerdings nur, wenn man
der Landessprache wenigstens in Grundzügen mächtig ist. Die beiden
vorliegenden Bücher sollen unterstützen, wo der eigene Sprachwortschatz
endet – in der Medizin. In bekannt übersichtlicher Form werden allgemeine
Dinge wie grundlegende Kommunikation und Kultur außerhalb des
Krankenhauses dargestellt. Das Kapitel „Medizinischer Spezialwortschatz“
enthält die wichtigsten Vokabeln zu Anatomie, Krankenhaus und häufig
gewählten Fachrichtungen. Im Kapitel „Interview“ werden Fragen und
mögliche Antworten nach Fachgebieten geordnet erläutert. Die letzten zwei
Kapitel vor dem circa 100seitigen Wörterbuch widmen sich der
Zahnmedizin. Das taschenfreundliche Format und der vernünftige Preis
machen diese beiden Titel zu einer konkurrenzfähigen Alternative zu den
schon vorhandenen Wörterbüchern.

Huppelsberg, Walter
Kurzlehrbuch Physiologie
2., korrigierte Auflage, Georg Thieme Verlag Stuttgart 2005
420 Seiten, 135 Abbildungen, 42 Tabellen
Preis: 24,95 Euro
ISBN: 3-13-136432-7

Für Medizinstudenten der Vorklinik ist Physiologie keine kleine Hürde,
die es zu überwinden gilt. Das neu aufgelegte „Kurzlehrbuch Physiologie“
will streng am GK orientiert helfen, diese zu überwinden. Am Beginn eines
jeden der zwanzig Kapitel steht ein klinischer Fall, der ins Thema einführen
soll. Die Struktur der einzelnen Abschnitte richtet sich streng auf
Prüfungsvorbereitungen aus. Ein so genannter Lerncoach nimmt den
Studenten bei der Hand, weist auf prüfungsrelevantes Wissen hin, regt
Quervernetzungen an, deutet, wie sich die Autoren das Lernen mit ihrem

Buch gedacht haben: Sie sind um Veranschaulichen bemüht. Die Abbildungen und Tabellen sind zwar meist
klein, aber sehr gut.
Am Ende der Abschnitte erinnern Check-up-Fenster auf Wiederholungswürdiges hin. Durch dieses recht
straffe Konzept kann eine hohe Effektivität beim Lernen erzielt werden.
Einziges Manko: Unter dem Zweifarbendruck leidet die Übersichtlichkeit, wer eher ein optischer Lerntyp
ist, sollte sich den Kauf des Kurzlehrbuch gut überlegen.

Thews, Vaupel
Vegetative Physiologie
5. aktualisierte Auflage 2005, Springer Verlag
619 Seiten, 178 Abbildungen und 64 Tabellen
Preis: 24,95 Euro
ISBN 3-540-24070-5

Wenn man sich erst einmal auf ein Physiologie-Buch vom Springer Verlag
festgelegt hat, so entscheiden wohl am Ende eher praktische Gründe wie
z.B. Handlichkeit oder Einband über die Wahl, den „großen“ Schmidt/
Thews oder die „kleine“ Version zu kaufen. Für den Kauf der „Vegetativen
Physiologie“ spricht aber nicht nur die Handlichkeit, sondern auch im
Endeffekt der geringere Paketpreis beider Bücher (Neurophysiologie und
Vegetative Physiologie) im Vergleich zum Schmidt/Thews.
Das Buch besticht durch eine klare Gliederung und ein sehr gutes

didaktisches Konzept, welches konsequent im gesamten Buch umgesetzt wird. Grundlegendes wird in
„Merke“-Boxen konzentriert, alle wichtigen Sachverhalte werden durch Abbildungen und Diagramme
dargestellt. Im Gegensatz zum Schmidt/Thews wird hierbei auch auf lange Texte unter den Diagrammen
verzichtet, sondern der Sachverhalt stets im Standardformat des fortlaufenden Lehrkonzeptes implementiert.
Der positive Gesamteindruck wird durch die vielen Tabellen abgerundet, welche wichtige Inhalte
zusammenfassend abbilden.
Generell orientiert sich das Buch aufgrund zahlreicher klinischer Bezüge an der neuen AO, einzig das EKG-
Kapitel mit dessen Pathophysiologie ist begriffsmäßig nicht immer korrekt beschrieben. Auch das Kapitel
„Blut und Abwehrfunktion“ weist einige wenige Lücken auf und leider sind die Regelkreise im Buch nicht
einheitlich formatiert, was zu anfänglicher Verwirrung bei der Unterscheidung von Inhibition und Stimulation
führen kann.
Zusammenfassend kann man aber nur sagen, dass der Studierende ein konzeptionell sehr gutes Lehrbuch
erhält, welches trotz seiner Größe weit mehr als ein Kurzlehrbuch darstellt.
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Martin Wehling (Hrsg)
Klinische Pharmakologie
1. Auflage 2005. Thieme Verlag, Stuttgart.
695 Seiten, 256 Tabellen
Preis: 59,95 Euro
ISBN: 3-13-126821-2

Für den im Rahmen der neune AppO entstandenen Querschnittsbereich
entstandenen Querschnittsbereich „Klinische Pharmakologie“ wurde dieser
Titel herausgegeben. Das Buch beginnt mit einem Kapitel zu allgemeinen
Aspekten des Fachs. In übersichtlichen Absätzen werden Pharmakokinetik
und -dynamik, Wechselwirkungen, klinische Studien, Pharmakoepidemiologie
und Arzneimittelprüfung besprochen. Die folgenden zwölf Kapitel stellen die
Pharmakotherapie der wichtigsten Erkrankungen dar. Dabei wird jede

Krankheit kurz dargestellt, um danach ausführlich die Vor- und Nachteile der in Frage kommenden
Medikamente zu erläutern. Positiv fallen hervorhebende Kästen und Fallbeispiele ins Auge, auch die
Erwähnung der aktuellen Studienlage ist gut. Das Buch endet mit Kapiteln zur Therapie bei Kindern und im
Alter sowie in der Schwangerschaft. Wäre ich nicht zufällig darauf gestoßen, daß die gern gefragte
Mukoviszidose in keinem Wort erwähnt wird, hätte ich absolut nichts auszusetzen gehabt. Jetzt frage ich
mich, nach welchen Kriterien die Krankheitsbilder ausgewählt wurden.
Den Preis halte ich für ein solches Werk für durchaus angemessen.

Matthias Imöhl
Labormedizin pocket
2., überarbeitete Auflage 2005, Börn Bruckmeier Verlag, Grünwald
Ca. 380 Seiten
Preis: 14,80 Euro
ISBN: 3-89862-254-1

Ohne die Labormedizin wären viele Krankheiten nicht schnell und
präzise diagnostizierbar. Dazu kommt, daß viele labormedizinische
Untersuchungen sehr teuer sind. Deshalb sollte man als anfordernder
Arzt (oder Medizinstudent) genau wissen, was man mit welchen
Parametern diagnostizieren kann – und vor allem, was nicht.
Das Labormedizin pocket ist ein  Leitfaden für die Kitteltasche. Die
beiden ersten Kapitel widmen sich allgemeinen Dingen der
Labormedizin wie analytischen Fehlern, Qualitätssicherung,
Probengewinnung und -transport sowie analytischen Methoden. In den

folgenden 18 Kapiteln werden alle in der Labormedizin relevanten Parameter erläutert. Indikation zur
Bestimmung, Normwerte, Pathophysiologie, mögliche Fehlerquellen, Ursachen für Abweichungen von der
Norm und Probenmaterial werden für jeden Stoff einzeln stichpunktartig angegeben. Krankheitsspezifische
Veränderungen werden zur besseren Übersicht in Tabellen gegenübergestellt. Das letzte Kapitel fasst auf
zwei Seiten die wichtigsten Fakten  häufiger Vergiftungen zusammen.
Langfristig betrachtet sollte man Kittel mit zusätzlichen Taschen kaufen, um alle klinisch relevanten pockets
unterzubringen. Auch das vorliegende ist in der Praxis sehr hilfreich.

Möller, Laux, Deister
Duale Reihe: Psychiatrie und Psychotherapie
3., überarbeitete Auflage, Georg Thieme Verlag, 2005
610 Seiten, 280 Abbildungen, 235 Tabellen, Video-CD-ROM
Preis: 49,95 Euro
ISBN: 3-13-128543-5

Wie auch die anderen Ausgaben der Dualen Reihe vereint „Psychiatrie
und Psychotherapie“ ein ausführliches Lehrbuch mit einem Kurzlehrbuch.
Im medialen Teil des Buches findet der Leser ein sehr gut strukturiertes
Lehrbuch mit didaktisch guten Texten, veranschaulichenden Abbildungen
(Patientengemälde, historische Fälle, Mimik und Gestik von Patienten,
Statistiken, CT- und MRT-Aufnahmen, Diagnostik-Pfade) und Tabellen.
Wichtige Sachverhalte werden durch Fettdruck oder durch das Einfassen
in Merk- oder Definitionskästen hervorgehoben. Die Autoren bemühen

sich um die Einbettung von Tabellen, um die leidige Kategorisierung der Krankheitsbilder in ICD-10- und
DSM-IV-Standarts zu vereinfachen. Am peripheren Teil des Buches – kurz: am Rand – ist rot hinterlegt ein
Repetitorium eingearbeitet. Dieses garantiert eine sehr effektive Prüfungsvorbereitung.
Durch „Duale Reihe: Psychiatrie und Psychotherapie“ verliert man während des Lernens nie die Motivation
– dafür sorgen neben der beschriebenen Didaktik auch die exzellent geschriebenen Fallbeispiele, die teilweise
historische Patientengeschichten verarbeiten, sich teilweise auf Patientenäußerungen beschränken, aber für
das wirkliche Verständnis der Störungen unerlässlich sind.
Noch zu bemerken ist die beigefügte Video-CD mit 12 Patientengesprächen zu den gängigsten psychiatrischen
Erkrankungen.
Der Käufer des Buches wird sehr viel Freude an ihm haben. Dies sei gerade auch den angehenden Ärzten
gesagt, die nicht vorhaben, in diesem Fachgebiet ihre Berufung zu finden.

Ruß, Endres, Hoffmann
Arzneimittel manual 2006-2007
1. Auflage 2005, Börm-Bruckmeier-Verlag, Grünwald
854 Seiten in Tabellen, kartoniert
Preis: 29,80
ISBN: 3-89862-248-7

Das Arzneimittel manual ist die Zusammenfassung der drei „pockets“
Arzneimittel, Arzneimittel Therapie und Arzneimittel Wirkungen. Über 1000
Wirkstoffe werden nach Fachgebieten geordnet in 22 Kapiteln erläutert.
Jede Wirkstoffgruppe hat Tabellen zu den Themen „Wirkstoffe,
Handelsnamen, Dosierungen“, Wirkungen, Indikationen,
Kontraindikationen“, „Pharmakokinetik“, „UAW“ und, ganz wichtig,
Wechselwirkungen. Für jeden Wirkstoff einzeln werden Rezeptpflicht,

Halbwertszeit, Plasmaproteinbindung, Dosisanpassung bei Niereninsuffizienz sowie Anwendbarkeit in
Schwangerschaft und Stillzeit angegeben. Die Kapitel werden vervollständigt mit Therapieschemata von
insgesamt 350 Krankheiten. Das klingt im ersten Moment wenig, ist aber für die Praxis ausreichend.
Die „pockets“ hatten den großen Vorteil, daß sie in jeder vollen Kitteltasche noch Platz fanden. Wenn man
alle mitnehmen wollte, war es dann aber auch wieder schwierig. Das „manual“ ist so gesehen schon ein
Platzersparnis. Außerdem ist es billiger als die drei Titel einzeln. Wenn in der nächsten Auflage die
unangenehme Kombination aus gelber Überschrift und grauen Tabellen vielleicht noch etwas verändert
wird, gibt es überhaupt nichts mehr auszusetzen.
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Schuster, Trappe
EKG-Kurs für Isabel
4., überarbeitete und erweiterte Auflage, Thieme Verlag, Stuttgart 2005
314 Seiten, 251 Abbildungen
Preis: 32,95 Euro
ISBN: 3-13-127284-8

EKG wird im Studium nicht wirklich ausführlich behandelt, nach dem
Studium wird aber trotzdem davon ausgegangen, daß man EKGs auswerten
kann. In 32 Lektionen werden Grundlagen (sieben Lektionen) des EKGs
genauso einfach verständlich und umfassend erklärt wie die Auswertung
und Befundung. 25 Lektionen widmen sich den wichtigsten EKG-
Veränderungen. Die Veränderungen werden definiert, Ursachen und
Charakteristik erklärt. Am Ende jeder Lektion werden die wichtigsten
Fakten nochmals zusammengefasst. Teil 3 des Buches enthält 49 Original-
EKGs, die stichpunktartig erläutert werden. Ein gutes Buch zum

Selbsterlernen enthält natürlich auch Tests zum Überprüfen. „Isabel“ darf sich in Teil 4 und 5 erst an MC-
Fragen, dann an EKG-Beispielen ohne Antwortvorgaben testen. Ich zum Glück auch. Ein hervorragendes
Buch zu einem annehmbaren Preis.

Walter Siegenthaler
Siegenthalers Differentialdiagnose:
Innere Krankheiten - vom Symptom zur Diagnose
19. vollständig neubearbeitete Auflage, Thieme  Verlag, Stuttgart 2005.
1100 Seiten, 950 Abbildungen und 250 Tabellen
Preis: 119,95 Euro
ISBN: 3-13-344819-6

Die Diagnose einer Krankheit ist richtungsweisend für das weitere Vorgehen
des Arztes. Der Siegenthaler ist ein hervorragendes Nachschlagewerk für den
angehenden Internisten, um bestehende Zweifel auszuräumen. In 30 nach
Symptomen geordneten Kapiteln werden Klinik und Diagnostik nahezu aller
internistischen Krankheitsbilder dargestellt. Diagnostisches Vorgehen wird
bewertet, die wichtigsten Dinge sind unterlegt hervorgehoben. Die

übersichtliche Gliederung erleichtert das schnelle Nachschlagen ebenso wie zahlreiche Tabellen und
Abbildungen. Neben dem das Buch abschließende Kapitel „labormedizinische DD“ sind die beiden ersten,
sehr ausführlichen Kapitel zu allgemeinen Aspekten und Anamnese und Untersuchung gar nicht hoch genug
zu bewerten.
Trotzdem kann ich dem Herausgeber nicht zustimmen. Einen Titel für knapp 120 Euro primär an Studenten
zu richten ist einfach realitätsfern. Aber wer zuviel Geld hat, legt es in diesem Buch gut an.

Matthias Hofer, Tatjana Reihs
Sono Grundkurs
5., erweiterte und aktualisierte Auflage, Georg Thieme Verlag, 2005
126 Seiten, 772 Abbildungen, 49 Tabellen, 4 Kitteltaschenkarten
Preis: 19,95 Euro
ISBN: 3-13-102915-3

Der nunmehr in der 5. Auflage erschienene „Sono Grundkurs“ bietet einen
(imaginären) einwöchigen Sonographiekursus, der Tag für Tag wichtige
Teilaspekte dieses bildgebenden Verfahrens an Abbildungen verdeutlicht.
Nachdem man im ersten Kapitel mit physikalischen Grundlagen,
Techniken, Ausführungen zur Artefaktvermeidung vertraut gemacht wird
und einige Anfängertipps (Orientierung!!) abfasst, beginnt der Kurs. Eine
Triade von Abbildungen hilft dem Lernenden zu verstehen: Zum einen
erscheint der Patient mit dem im jeweiligen Winkel aufgesetzten

Schallkopf, daneben die dazugehörige Sonographie, rechts davon das Schema zur Erklärung derselben.
Erst macht man sich mit den Normalbefunden vertraut, anschließend erklären einem die sehr konzentrierten
Texte pathologisch veränderte Befunde. Viele praktische Hinweise (z.B. was nicht verwechselt werden sollte
– wo könnte man vergrößerte Lymphknoten sehen – was sagt mir jene besondere Echogenität – etc.) zeigen
die didaktische Kompetenz und klinische Erfahrung der Autoren. Am Ende eines jeden „Kurstages“ bleibt
Raum für ein „Quiz zur Selbstkontrolle“, dessen Auflösung sich am Ende des das Din-A4-Format
übersteigenden Buchs befindet.
Die Anschaffung des Grundkurses erfordert keine große Investition – und diese kann mit gutem Gewissen
erfolgen: Ein wirklich gelungenes, praxisnahes Buch!

Berthold Block
Der Sono-Trainer
Schritt-für-Schritt-Anleitungen für die Oberbauchsonographie
3., überarbeitete Auflage 2005; Thieme Verlag, Stuttgart
252 Seiten, 901 Abbildungen und 36 Tabellen
Preis: 39,95 Euro
ISBN: 3-13-125533-1

Selbstlernkurse sind für Gerätediagnostik die beste Möglichkeit, etwas
zu lernen. Im Studium bleiben allenfalls fakultative Angebote, die
allerdings auch immer weniger werden. Voraussetzung ist natürlich Zugang
zu einem entsprechenden Gerät.
Das Buch beginnt mit zwei kurzen einleitenden Kapiteln zu allgemeinen
Grundlagen der Sonographie – Geräteeinstellung, Schallkopfauswahl,
Benutzung des Schallkopfes – und physikalischen Grundlagen des

Ultraschalls. Ab Kapitel drei folgen neun Kapitel zur Untersuchung der Oberbauchorgane. Zu jedem Organ
werden Hinweise zum Auffinden gegeben und Probleme dabei erläutert. Der Teil „Organdetails“ erklärt mit
zahlreichen Abbildungen sowohl normale als auch pathologische Organstrukturen. Positiv fallen dabei die
Hervorhebung von Lernzielen am Kapitelanfang und die Zusammenfassung wichtiger Details in Tabellen
ins Auge.
Das Buch schließt mit einem Kapitel zur systematischen Oberbauchuntersuchung. Vorgehen, Darstellung
der einzelnen Organe und Formulierungshilfen für den Brief erleichtern den Einstieg in die US-Diagnostik
ungemein.
Etwas erschrocken war ich über den Preis. Bei den zahlreichen Abbildungen ist er aber durchaus berechtigt.
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Heiner Greten (Hrsg)
Innere Medizin Verstehen – Lernen – Anwenden
12. vollständig überarbeite Auflage 2005, Thieme Verlag, Stuttgart
1223 Seiten, 460 Abbildungen und 360 Tabellen.
Preis: 49,95 Euro
ISBN: 3-13-552212-1

Die Innere Medizin ist das umfangreichste Fach des Medizinstudiums. Um
den Lernstoff umfassend zu bearbeiten, benötigt man ein gutes Lehrbuch.
Der „Greten“ ist in 14 Kapitel unterteilt, die alle wichtigen Fachgebiete
der Inneren Medizin abdecken. Die Kapitel beginnen mit der Darstellung
der Physiologie des besprochenen Systems. Folgend werden
Untersuchungsmethoden und Diagnostik erläutert und bewertet. Die
Krankheiten werden mit Definition, Symptomen, Ätiologie, Diagnostik und
Therapie besprochen. Die übersichtliche Gliederung erleichtert das

Nachschlagen und Lernen ungemein, wichtige Aspekte – wie zum Beispiel Handeln im Notfall – werden in
Kästen hervorgehoben. Zahlreiche Übersichten und Abbildungen vervollständigen das Werk. Bei dem Preis
auf jeden Fall mit in die Planung eines Innere-Lehrbuchs einbeziehen!

Bernhard Hellmich
Fallbuch Innere Medizin – 150 Fälle aktiv bearbeiten
2. Auflage, Thieme Verlag, Stuttgart 2005
402 Seiten
Preis: 24,95 Euro
ISBN: 313132222

Die neue Approbationsordnung verlangt deutlich mehr Praxisbezug. Für
die Vorbereitung auf den Unterricht am Krankenbett und den POL-Kurs,
aber auch zur Wiederholung oder für gemeinsame Lerngruppen gibt es
inzwischen einige so genannter Fallbücher. Der vorliegende Titel „Innere
Medizin“ gibt 150 mehr oder weniger typische Fälle aus der Inneren
Medizin vor. Die wichtigsten Punkte der Anamnese der virtuellen Patienten
werden in einem kurz gehaltenen Text dargestellt. Falls zweckmäßig gibt
es Abbildungen verschiedener bildgebender Verfahren, die die Diagnostik
erleichtern sollen. Zum Fall werden im Folgenden drei bis fünf Fragen

gestellt – von der Verdachtsdiagnose über weitere Differentialdiagnosen bis hin zu Behandlungs- oder
Präventionsmaßnahmen. Im zweiten Teil des Buches werden die Fragen hinreichend ausführlich beantwortet,
kommentiert und Ratschläge gegeben, was in der Lerngruppe noch besprochen werden könnte.
Einziges Manko sind die zu kleinen Abbildungen – fünf mal fünf Zentimeter große Röntgenbilder lassen
sich nicht gut befunden. Abgesehen davon ein sehr empfehlenswerter Titel zur Wiederholung.

Gerlach, Bickel
Fallbuch Neurologie – 90 Fälle aktiv bearbeiten
1. Auflage 2005, Thieme Verlag, Stuttgart 2005
290 Seiten mit zahlreichen Abbildungen, kartoniert
Preis: 17,95 Euro
ISBN: 3-13-139321-1

Die neue Approbationsordnung fordert mehr Praxisbezug, weniger Theorie
und problemorientiertes Lernen. Das Fallbuch Neurologie ist ein Kind der
neuen AppO. 90 neurologische Fälle vom Morbus Wilson über Migräne
bis Schlaganfall und GBS werden in einer kurzen Anamnese dargestellt.
Folgend werden spezifische Fragen zum Fall selbst und zum Krankheitsbild
gestellt. Wer diese Fragen nicht beantworten kann, kann im zweiten,
ausführlichen Teil des Buches nachschlagen. Hier werden sowohl die
Fragen zu den Fällen einzeln beantwortet als auch Hintergrundwissen zur
besprochenen Krankheit gegeben. Zusätzlich werden außerdem Stichworte

geliefert, die man in der Lerngruppe besprechen kann.
Zur Wiederholung bereits gelernten Stoffs ein sehr wertvoller Titel. Eie Schwäche sind die viel zu kleinen
Abbildungen im Fragenteil. Daumengroße CT-Abbildungen lassen sich nur mühsam befunden.

Leserbriefe

Das nächste Mal vielleicht?

.
..
...
..
.
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